Autumn Budget 2018
Britischer Finanzminister Hammond präsentiert Parlament
den Haushaltsplan für das Brexit-Jahr 2019/20

Überraschend positive
Wirtschaftszahlen geben Philip
Hammond dringend benötigten
Spielraum für Investitionen in Bildung
und Infrastruktur sowie für weitere
steuerliche Anreize für internationale
Investoren
Der britische Finanzminister Philip Hammond hat dem britischen
Parlament heute seinen Haushaltsplan für das britische Finanzjahr
von April 2019 bis März 2020 präsentiert. Der Haushaltsplan wurde
im Vorfeld durch überraschend positive Meldungen gestützt, wonach
die britische Wirtschaft trotz der durch den Brexit verursachten
Ungewissheit in den nächsten fünf Jahren im Durchschnitt um 1,5%
wachsen soll.
Hammond verkündete weiterhin, dass die britische Wirtschaft in den
kommenden fünf Jahren bis zu 800.000 neue Arbeitsplätze schaffen
werde, was die Arbeitslosigkeit bereits in 2019 auf 3,7% fallen
lassen wird, den niedrigsten Stand seit über 40 Jahren. Weiterhin
würden die Reallöhne in den kommden Jahren um mehr als 3%
im Durchschnitt ansteigen, was deutlich über der Inflationsrate von
derzeit 2,1% liegt.
Beflügelt von positiven Wirtschaftsdaten will der britische
Finanzminister die Nettoneuverschuldung vorzeitig zurückfahren, die
im aktuellen Haushaltsjahr bereits um £11,6 Milliarden (GBP) niedriger

ausfallen wird. Bis 2024 soll das Haushaltsdefizit, das im Moment
noch bei 1,4% liegt, auf 0,8% zurückgefahren werden. Der britische
Haushalt wurde seit dem Ausbruch der internationalen Finanzkrise
in 2007 stark durch Neuverschuldung belastet, um den Folgen der
Finanzkrise entgegenzuwirken. Hammond verkündete aber heute,
dass die vor zehn Jahren eingeführten Einsparmaßnahmen nun
auslaufen würden und der britische Staat die finanziellen Folgen der
Finanzkrise hinter sich gelassen hat.

Weitreichende Investitionen in
Infrastruktur und Gesundheitssystem
geplant
Der Finanzminister kündigte in diesem Zusammenhang eine
Reihe von wichtigen Investitionsmaßnahmen in Bildungs- und
Infrastrukturprojekte, Wohnungsbau und dem Gesundheitssystem
an. So sollen zum Beispiel in den kommenden Jahren weitere
£20 Milliarden (GBP) in den britischen Gesundheitsdienst NHS
investiert werden. Auch die Wohnungsnot soll durch das Auflegen
von staatlichen Wohnungsbauprogrammen mit einen Zuschuss
von £5,5 Milliarden (GBP) entgegengewirkt werden, was zum Bau
von 650.000 neuen Wohnungen führen soll. Unternehmen werden
durch die Erhöhung von Sofortabschreibungen auf angeschaffte
Wirtschaftsgüter auf einen Wert von bis zu £1 Million (GBP) entlastet,
was auch internationalen Investoren entgegenkommen wird.
Alexander Altmann, Partner und Leiter des German Desk bei Blick
Rothenberg, kommentiert die Ankündigungen von heute: „Dem

britischen Finanzminister kommen die positiven Wirtschaftsdaten
gerade recht. Die Verunsicherung gerade bei internationlen
Investoren ist enorm hoch und die positiven Wirtschaftsdaten
schaffen jetzt wichtige Spielräume. Auch deutsche Unternehmen
werden von einer anhaltend guten Konsumlaune der Briten
profitieren. Zudem verbessern sich jetzt Investitionsbedinunggen
durch die angekündigten Förderprogramme. Es bleibt
abzuwarten inwiefern sich die Änderungen durch den Brexit auf
die Investitionslaune der deutschen Wirtschafts in Großbritannien
auswirken.“

Großbritannien für Transaktionssteuer
für Technologieunternehmen ein
Größere Schlagzeilen solltem dem Finanzminister über die
angekündigte Einführung einer Transaktionssteuer für digitale
Dienstleistungen in den nächsten Tagen sicher sein. Entgegen
internationaler Bemühungen einen globalen Steuermechanismus
einzuführen, preschte Hammond heute vor und kündigte
die Einfürung einer solchen Steuer an, die vor allem größere
Internetkonzerne mit einer Belastung von anfänglich 2% der Umsätze
belasten soll.
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