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Überblick zur aktuellen LageWirtschaft

 ● Das Bruttoinlandsprodukt des 4. Quartals 2018 lag kalender-, saison- und preisbereinigt auf dem Niveau 
des Vorquartals. Positive Impulse kamen insbesondere aus dem Inland. Investitionen sowie private und 
staatliche Konsumausgaben waren gestiegen.

 ● Für das Jahresergebnis 2018 ergibt sich damit ein Wirtschaftswachstum von 1,4 %. Während das 1. Halb-
jahr 2018 durch einen schwungvollen Aufschwung gekennzeichnet war, verlor das Wirtschaftswachstum 
im 2. Halbjahr 2018 deutlich an Dynamik.

 ● Zum Ende des Jahres 2018 zeigte die Industrieproduktion eine leichte Stabilisierung. Positive Signale 
kamen insbesondere aus der Kraftfahrzeugindustrie. Die Geschäftserwartungen der Unternehmer für die 
kommenden Monate fallen jedoch deutlich pessimistischer aus.

 ● Der Arbeitsmarkt entwickelte sich auch zu Beginn 2019 trotz abgeschwächter Konjunkturdynamik wei-
terhin sehr positiv. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bleibt auf sehr hohem Niveau. Zunehmende 
Knappheiten sind beim Arbeitskräfteangebot zu vermerken.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Januar 2019 auf 20,7 Mrd. €. Damit sind die Ein-
nahmen um 7,9 % (1,8 Mrd. €) niedriger als im Januar des Vorjahres. Dabei sanken die Steuereinnahmen (in-
klusive der EU-Eigenmittelabflüsse) um 8,1 % (1,7 Mrd. €). Ein wesentlicher Grund ist eine um 1,8 Mrd. € 
höhere Zahlung von BNE-Eigenmitteln an die Europäische Union als im Januar 2018. Die Ausgaben des 
Bundeshaushalts beliefen sich im Januar 2019 auf 40,3 Mrd. € und lagen damit um 4,4 % (1,7 Mrd. €) über 
dem entsprechenden Vorjahresniveau.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Januar 2019 gegenüber dem Vorjahres-
monat um 2,4 % gestiegen. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern wuchsen um 2,2 %. Basis 
der guten Entwicklung war eine deutliche Zunahme des Lohnsteueraufkommens sowie der Einnahmen 
aus nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz konnte nur einen ge-
ringen Zuwachs verzeichnen.

Europa

 ● Der Monatsbericht Februar beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 11./12. Februar 2019 in Brüssel. Schwerpunkte der Sitzungen waren u. a. die Vertiefung 
der Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Schwerpunkt eines Haushaltsinstruments, die Überprü-
fung des Europäischen Systems der Finanzmarktaufsicht und eine Mitteilung der Europäischen Kom-
mission zu Beschlussfassungen im Steuerbereich.




