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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Die schnelle und umfassende weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellt alle Wirt-
schaftsakteure vor große Herausforderungen.

 ● Im Umgang mit der Pandemie stehen dabei gesundheitspolitische Maßnahmen zur Aufrechthaltung der 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems im Vordergrund.

 ● Die entstehenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind in ihrer Stärke und zeitlichen Dauer zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

 ● Die Bundesregierung beobachtet den Verlauf der Ausbreitung des Coronavirus genau, evaluiert laufend 
die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und wird alle notwendigen Maß-
nahmen zur Stützung der Wirtschaft ergreifen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den ersten zwei Monaten des Jahres 2020 auf rund 
47,6 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 11,8 % (rund +5,0 Mrd. €) höher als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtsmonat um 26,3 % (rund +0,8 Mrd. €) über dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den Monaten Januar bis Fe-
bruar 2020 rund 65,9 Mrd. € und lagen damit um 1,5 % (rund +1,0 Mrd. €) über dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Im Zeitraum Januar bis Februar weist der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
18,3 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Februar 2020 um 6,6 % gegenüber Feb-
ruar 2019 gestiegen. Basis der aktuell guten Entwicklung sind abermals deutlich höhere Einnahmen aus den 
Gemeinschaftsteuern (+5,7 %) gegenüber Februar 2019. Neben der Lohnsteuer konnten in diesem Monat 
auch die Steuern vom Umsatz eine hohe Zunahme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Das 
Aufkommen aus den Bundessteuern lag im Februar 2020 um 9,8 % über dem Steueraufkommen des Feb-
ruars 2019. Besonders auffällig ist der Zuwachs der Versicherungsteuer um 16,7 % gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Das Aufkommen war im Februar 2019 erheblich zurückgegangen, da ein Teil der Einnahmen erst 
im März 2019 kassenwirksam geworden war. Zudem zeigte die Energiesteuer einen Zuwachs von 10,6 %.

Europa

 ● Der Monatsbericht März beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 17./18. Februar 2020. Schwerpunkte der Sitzungen waren u. a. die Überprüfung der Re-
geln der finanz- und wirtschaftspolitischen Überwachung, das Europäische Semester und die Vertiefung 
der Wirtschafts- und Währungsunion.




