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1. Editorial: Globale Handelskonflikte,  
Brexit und wachsende Unsicherheiten 

 beenden Hochkonjunktur

Ernest Gnan, Ralf Kronberger

Das Jahr 2018 war zunächst durch eine andauernde Hochkonjunktur der europäischen 
und österreichischen Wirtschaft gekennzeichnet. Ab dem 2. Halbjahr verdichteten sich 
jedoch die Anzeichen für eine konjunkturelle Abkühlung, die sich ab dem Jahreswech-
sel 2018/2019 klar abzeichnete. Mitverantwortlich waren dafür schwelende globale 
Handelskonflikte, Unsicherheiten im Zusammenhang mit einem zögerlichen Entschei-
dungsprozess bezüglich des Ausscheidens des Vereinigten Königreichs aus der EU sowie 
zahlreiche weitere politische Unsicherheitsquellen global und in einzelnen Ländern. 
Anfangs überwog die Sichtweise, dass es sich bei der Konjunkturabkühlung um ein 
vorübergehendes Phänomen handelt, das etwa durch verzögerte Zulassungsverfahren 
für deutsche Kfz nach den neuen, strengeren Abgasvorschriften ausgelöst war. Diese op-
timistische Interpretation ist jedoch in den letzten Monaten der Erwartung einer länger 
anhaltenden Konjunkturschwäche gewichen. 

So erwartet der IWF in seinem jüngsten World Economic Outlook vom April 
2019 (IMF 2019), dass sich das weltweite Wirtschaftswachstum gegenüber 
2018 (3,6%) im Jahr 2019 auf 3,3% verlangsamen wird. Für den Abschwung 
ist laut IWF das Zusammenspiel verschiedener Faktoren verantwortlich: 
Chinas Wachstum leidet unter nötigen Reformverschärfungen zur Kontrolle 
des Schattenbanksystems sowie unter dem Handelskonflikt mit den USA. Im 
Euro raum litten das Unternehmer- und das Konsumentenvertrauen unter den 
gestiegenen Unsicherheiten sowie unter der schwächeren Nachfrage aus meh-
reren Schwellenländern. Der schwierige Entscheidungsprozess der britischen 
Regierung und des britischen Parlaments zum Brexit erhöhte die aus diesem 
Ereignis ohnehin schon generierte Unsicherheit, indem sowohl die Modalitä-
ten als auch das Timing des britischen Ausstiegs aus der EU bis zum ursprüng-
lich festgelegten Termin Ende März 2019 nicht entschieden wurden und ein 
Aufschub mit weiterhin unsicherem Ausgang vereinbart wurde. Die Erwar-
tung des IWF und anderer Prognoseinstitute, dass das Wirtschaftswachstum 
nach einer Delle im Jahr 2019 sich ab 2020 wieder normalisiert, ist vor diesem 
Hintergrund mit Unsicherheit behaftet. 

Der sukzessiv sich deutlich eintrübende Wachstumsausblick fand auch in 
der Entwicklung der Verbraucherpreise, Inflationsprognosen und -erwartun-
gen seinen Niederschlag. Vor diesem Hintergrund passte die Federal Reserve 
Bank der USA ihren Zinsausblick sukzessive an, sodass im 2. Quartal 2019 
die ursprüngliche Erwartung von weiteren Zinserhöhungen im Verlauf des 
Jahres 2019 der Erwartung stabiler oder sogar sinkender Leitzinsen gewichen 
war. Weiters setzte die Fed den Prozess des Abschmelzens ihrer Bestände an 
Staatspapieren in ihrer Bilanz aus. Im Euroraum zeichnete sich ab, dass die 
Inflation länger als erwartet brauchen wird, um einen Wert im Einklang mit 
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der Preisstabilitätsdefinition des EZB-Rats zu erreichen. Der EZB-Rat beendete 
zwar, wie geplant und angekündigt, seine Nettoankäufe an Wertpapieren mit 
Jahresende 2018. Vor dem Hintergrund des eingetrübten Konjunktur- und 
Inflationsausblicks kündigte der EZB-Rat jedoch anlässlich der neuen EZB-
Wirtschaftsprognose vom März 2019 an, die ultra-niedrigen Zinsen länger als 
bisher verlautbart auf diesem Niveau zu halten; damit verlängert sich auch 
die Dauer der Reinvestition abreifender Wertpapiere aus dem Direktankaufs-
programm APP. Weiters kündigte der EZB-Rat eine dritte Serie von insgesamt 
sieben gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften an, die den Banken 
quartalsweise ab September 2019 für eine Laufzeit von je zwei Jahren angebo-
ten werden. 

Die Budgetpolitik in den Euroraumländern profitierte – wie auch in Öster-
reich – von der kräftigen Konjunktur, die eine Verbesserung der Budgetsalden 
begünstigte. 

Europa war auf politischer Ebene im Jahr 2018 und den ersten vier Mona-
ten 2019 durch bleibende Präsenz EU-skeptischer Parteien und Regierungen 
geprägt. Die österreichische EU-Präsidentschaft im 2. Halbjahr 2018 konnte 
zwar einige Fortschritte und Erfolge verbuchen, allerdings stellte sich heraus, 
dass der zügig fertig verhandelte Brexit-Vertrag im britischen Parlament nicht 
mehrheitsfähig und damit nicht umsetzbar war. Für die Besteuerung von gro-
ßen digitalen Internetkonzernen konnte keine umfassende EU-weite Lösung 
gefunden werden. Die Flüchtlingsfrage verlor zwar einerseits etwas an Brisanz 
und öffentlicher Aufmerksamkeit; jedoch blieb die EU von einer wirksamen 
EU-weiten Strategie entfernt. Die vor allem von Frankreich forcierte Vertiefung 
des Euroraums geriet – wohl auch durch starke innenpolitische Spannungen 
in Frankreich im Zuge der Gelbwesten-Proteste – ins Stocken, die EU-Parla-
mentswahl im Mai 2019 trat zunehmend in das Zentrum der Aufmerksam-
keit und bot keinen Raum für weitere Vertiefungsinitiativen. Die Vollendung 
der Bankenunion und der Ausbau einer Fiskalunion finden ihre Grenzen bei 
Befürchtungen über eine stärkere europaweite Verteilung von Kosten und 
Risiken sowie zusätzliche staatenübergreifende Transferzahlungen. Der Abbau 
notleidender Kredite war in einigen Ländern weiterhin unvollständig. 

Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen im Euroraum blieben 
vor diesem Hintergrund sehr günstig oder verbilligten sich sogar weiter. Die 
Geldmarkt- und Anleihezinsen blieben über das gesamte Laufzeitspektrum 
und über alle Risikoklassen sehr niedrig, Korrekturen nach Änderungen der 
geldpolitischen Parameter blieben verhalten. Die Kundenzinsen sowohl auf 
der Spar- als auch auf der Kreditseite blieben niedrig oder sanken sogar noch 
geringfügig weiter. Die massiven Kursverluste an den globalen Aktienmärkten 
vor allem im letzten Quartal des Jahres 2018, die durch eine Kombination aus 
erhöhter politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit getrieben waren, wur-
den in Erwartung eines längeren Andauerns der lockeren Geldpolitik durch 
einen Kurshöhenflug in den ersten Monaten 2019 abgelöst und teilweise wett-
gemacht. In Österreich liegen die Zinsen für Immobilien- und Unternehmens-
kredite – wie auch in der Vergangenheit – im Vergleich zu den meisten anderen 
EU-Ländern besonders niedrig. Das Wachstum der Kredite an nichtfinanzielle 
Unternehmen sowie der Hypothekarkredite an private Haushalte blieb in Ös-
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terreich im Jahr 2018 weiterhin dynamisch, ohne aber auf eine „Kreditblase“ 
hinzudeuten. 

Die österreichische Wirtschaft konnte im Jahr 2018 mit einer Zunahme des 
realen BIP um 2,7% das Wachstumstempo des Jahres 2017 aufrechterhalten. 
Die Konjunkturdynamik schwächte sich mit dem Eintritt in die Spätphase des 
kräftigen Aufschwungs aber im Verlauf des Jahres ab und dürfte unter den 
verschlechterten Aussichten an den Hauptexportmärkten leiden. So wur-
de für Deutschland zuletzt nur mehr ein Wachstum von 0,5% im Jahr 2019 
vorhergesagt. Für die CESEE-6-Länder rechnet die OeNB nach einem soliden 
BIP-Wachstum von mehr als 4% im Jahr 2018 mit einer Abschwächung der 
Expansion auf 3,6% im Jahr 2019 sowie 3,3% im Jahr 2020. Als Folge deuten 
auch in Österreich die Vorlaufindikatoren auf zunehmende Schwierigkeiten im 
produzierenden Bereich hin. Das BIP-Jahreswachstum 2019 wird daher – trotz 
anhaltend guter Konsumnachfrage – schwächer ausfallen als in den Jahren 
2017 und 2018. WIFO und IHS erwarten in ihren Frühjahrsprognosen für 2019 
ein BIP-Wachstum von rund 1,6%. Während ihre Prognosen für 2019 gegen-
über Dezember 2018 somit klar nach unten revidiert werden mussten, hielten 
die beiden Institute am Ausblick für 2020 fest (vgl OeNB 2019a, b).

Der Wechselkurs des Euro wertete im Jahresverlauf 2018 und auch zu Jah-
resbeginn 2019 sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber einem 
handelsgewichteten Währungskorb merklich auf. Die heimische Exportwirt-
schaft entwickelte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 trotz der 
Verlangsamung der Exportnachfrage gut. Begünstigt durch eine breite regi-
onale Diversifizierung sollten die Exporte im Jahr 2018 einen Zuwachs von 
4,2% verbuchen können; eine wesentliche Stütze stellen die Güterexporte in 
die CESEE-Länder dar, die laut Statistik Austria von Jänner bis Oktober 2018 
mit nominell +10% nahezu doppelt so stark wuchsen wie die restlichen Gü-
terexporte. Die Güterbilanz erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen positiven 
Saldo von +2,8 Mrd EUR. Mit einem Überschuss von 6,6 Mrd EUR trugen 
allerdings wieder die Dienstleistungen den Hauptanteil des positiven außen-
wirtschaftlichen Saldos bei. Die Einnahmen aus dem Reiseverkehr stiegen im 
ersten Halbjahr 2018 erstmals auf über 10 Mrd EUR. Der Saldo der Güter- und 
Dienstleistungsbilanz belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf +9,4 Mrd EUR 
und übertraf damit erstmals wieder jenen vor der Finanzkrise. Der Leistungsbi-
lanzüberschuss erreichte Mitte des Jahres 6,3 Mrd EUR. Österreichs Nettoaus-
landsvermögen erreichte Ende Juni 2018 einen Wert von 19,0 Mrd EUR (vgl 
OeNB 2019a).

* * *

Der erste Teil des Buchs bietet wie in den Vorjahren eine umfangreiche Darstellung und 
Analyse der wichtigsten für die Außenwirtschaft relevanten Entwicklungen. 

Julia Wörz (OeNB) hält fest, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2018 um 3,6% 
gewachsen ist. Eine deutliche Abbremsung des Momentums war feststellbar, 
welche sich auch in teils deutlichen Abwärtsrevisionen der prognostizierten 
Wachstumsraten vieler Volkswirtschaften widerspiegelte. Die Entwicklung der 
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Schwellen- und Entwicklungsländer, die 2017 noch eine treibende Kraft für 
die globale Dynamik darstellten, hat mit einem Zuwachs von 4,5% an Mo-
mentum verloren. Ähnliches war auch in den Industrieländern zu beobachten, 
deren Wachstumsrate mit 2,2% um 0,2% Prozentpunkte niedriger war als im 
Vorjahr. Während in den USA, gestützt durch diverse fiskalische Stimuli, ein 
relativ starkes Wachstum mit 2,9% verzeichnet werden konnte, waren vor al-
lem die schwächelnden Dynamiken des Euroraums (1,8%), Japans (0,8%) und 
Großbritanniens (1,4%) für diese schwächere Performance verantwortlich. 

Die positive Dynamik des Welthandels aus dem Vorjahr hat 2018 bereits wie-
der starken Gegenwind bekommen. Mit einem durchschnittlichen Wachstum 
von 3,3% war ein deutlich schwächerer Zuwachs als 2017 (4,7%) verzeichnet 
worden, vor allem gegen Jahresende war ein starker Abfall beobachtbar. Die 
Unsicherheiten, die von den immer wieder aufflammenden Handelskonflikten 
der USA, allen voran jener mit China, herrühren, sind in Verbindung mit der 
einsetzenden Konjunkturabkühlung treibende Faktoren der Abschwächung 
des Handelswachstums. Dementsprechend ist die Prognose des Internationalen 
Währungsfonds für 2019 mit 3,4% Handelswachstum mit einigen Abwärtsrisi-
ken versehen, während für 2020 eine Beschleunigung der Dynamik auf 3,9% 
erwartet wird. Kurzfristig deuten auch Vorlaufindikatoren, wie der WTO World 
Trade Outlook Indicator, der Baltic Dry Index und der Purchasing Manager 
Index auf eine Dämpfung des Welthandels hin.

Martina Schernthanner, Susanne Schrott, Claudia Stowasser und Barbara Tasch-
Ronner (alle WKÖ) geben einen Überblick über die institutionellen Rahmenbe-
dingungen des Welthandels im Jahr 2018 bis Anfang 2019. Damit es am 12. 
April 2019 zu keinem ungeregelten Brexit kommen musste, einigten sich das 
Vereinigte Königreich und die EU am 11. April 2019 auf eine erneute Verlän-
gerung der Frist für den Austritt, nunmehr bis 31. Oktober 2019. Im Rahmen 
dieser Frist kann das Austrittsabkommen nach Ratifikation durch beide Partei-
en zu jedem Monatsersten in Kraft treten. „Ein ungeregelter Brexit hätte in der 
Folge erst wieder zum 31. Mai 2019 eintreten können, soferne das Vereinigte 
Königreich bis dahin weder das Austrittsabkommen ratifiziert noch die Euro-
pawahl abgehaltenhätte. Der nächste Stichtag für einen ungeregelten Brexit ist 
der 31. Oktober 2019, bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen für das Inkraft-
treten des Austrittsabkommens zum 1. November 2019. 

Die Welthandelsorganisation (WTO) steht vor immensen Herausforderun-
gen: globalisierungskritische Angriffe, das Ausbleiben von multilateralen Ver-
handlungsergebnissen, scheinbar unüberwindliche Interessengegensätze zwi-
schen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Angriffe auf die 
Funktionsfähigkeit aus den eigenen Reihen. Ein gemeinsamer Vorschlag der 
EU und ihrer WTO-Partnern, der konkrete Änderungen vorsieht, um einem 
Stillstand im WTO-Berufungsgremium vorzubeugen, wurde im November 
2018 vorgelegt. Am 25. Jänner 2019 gaben 75 Staaten – darunter alle EU-
Mitgliedstaaten sowie die USA und China, bekannt, textbasierte plurilaterale 
Verhandlungen über Regeln im elektronischen Geschäftsverkehr beginnen zu 
wollen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für Verhandlungsricht-
linien wurde am 2. April 2019 veröffentlicht. Die konsolidierte EU-25-GATS-
Verpflichtung trat am 15. März 2019 in Kraft.
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Auf Grundlage des im März 2018 vom Rat erteilten Mandats hat die Euro-
päische Kommission Verhandlungen mit ihren Handels- und Investitionspart-
nern im Rahmen der Kommission der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (United Nations Commission of International Trade Law, UNCIT-
RAL) aufgenommen und setzt sich dort für die Errichtung eines Multilateralen 
Gerichtshofes (MIC) ein. Die Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für 
die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, 
FDI) trat am 11. April 2019 in Kraft, die Anwendung ist ab 11. Oktober 2020 
vorgesehen. 

Das Handelsabkommen der EU mit Kanada, CETA, wird seit 21. September 
2017 vorläufig angewendet. Die Bemühungen zur Umsetzung des Abkommens 
sind auf beiden Seiten in vollem Gange. Die EU-US-Handelsbeziehungen sind 
nach wie vor schwer berechenbar und von politischer und rechtlicher Unsi-
cherheit geprägt. 

Als Erfolg für die EU-Handelspolitik kann das Inkrafttreten des Wirtschafts-
partnerschaftsabkommens der EU mit Japan am 1. Februar 2019 bezeichnet 
werden. Weiters kommen die in der ersten Hälfte 2018 begonnenen Verhand-
lungen über Handelsabkommen mit Australien und Neuseeland voran. Das 
Handelsabkommen mit Singapur steht kurz vor dem Inkrafttreten und jenes 
mit Vietnam kurz vor der Unterzeichnung.

Christian Ragacs und Klaus Vondra (beide OeNB) geben ein Bild über die öster-
reichische Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2018. Die österreichische Wirtschaft 
befand sich 2018 das zweite Jahr in Folge in einer Hochkonjunktur. Sowohl im 
Jahr 2017 als auch 2018 ist das reale BIP um 2,7% gewachsen. Damit war die 
Wirtschaftsdynamik stärker als im Euroraum und in Deutschland. Sowohl die 
Inlands- als auch die Auslandsnachfrage trugen zum Wachstum bei. Allerdings 
schwächte sich das BIP-Wachstum im Laufe des Jahres 2018 ab – Österreichs 
Wirtschaft sieht sich immer mehr mit einer ausländischen Konjunkturab-
schwächung konfrontiert. Die OeNB erwartet für das erste und zweite Quartal 
2019 daher nur mehr ein Quartalswachstum von 0,3% bzw 0,4%. Die Be-
schäftigungsdynamik beschleunigte sich 2018 nochmals, die Arbeitslosenquote 
ist das dritte Jahr in Folge gesunken. Die österreichische HVPI-Inflation lag im 
Jahr 2018 mit 2,1% weiterhin über jener des Euroraums (1,8%). 2018 war für 
die österreichische Exportwirtschaft ein gutes Jahr. 

 Zu Redaktionsschluss dieses Beitrags war nicht bekannt, ob, wann und in 
welcher Form der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU vollzogen 
wird. Eine Vielzahl von Studien legt nahe, dass sowohl ein harter als auch ein 
weicher Austritt erhebliche negative ökonomische Auswirkungen für das Ver-
einigte Königreich nach sich ziehen würde, dass die österreichische Wirtschaft 
aber hiervon nur vergleichsweise schwach betroffen sein dürfte. Die absoluten 
nominellen Lohnstückkosten Österreichs stiegen 2018 um 1,5%, die relativen 
Lohnstückkosten gegenüber den wichtigsten Vergleichsländern sind um 0,8% 
gesunken. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 hat sich die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit (BIP-Deflator) um 0,7% verschlechtert, die kostenmäßi-
ge Wettbewerbsfähigkeit blieb unverändert. 

Leonhard Pertl (WKÖ) beschreibt die Dynamik des österreichischen Waren-
außenhandels. Erst im Jahr 2017 zog das Wachstum im Außenhandel wie-
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der merklich an und ließ 2018 nur geringfügig nach. Die Exporte konnten 
im abgelaufenen Jahr um 5,7% und die Importe um 5,5% merklich gestei-
gert werden. Die Handelsbilanz verschlechterte sich bereits 2016 deutlich auf 
4,4 Mrd EUR, und 2017 sowie 2018 vergrößerte sich das Defizit abermals auf 
5,6 bzw 5,7 Mrd EUR. Das Handelsbilanzdefizit überstieg damit das Niveau vor 
der Wirtschaftskrise. 

Die Ausfuhren nach Übersee wuchsen mit 7,4% erheblich stärker als jene 
nach Europa mit 5,2%. In den Überseeregionen konnten die Exporte nach 
Amerika mit 9,1% abermals stark ausgebaut werden, und auch die Exporte 
nach Afrika legten 2018 nach schwierigen Jahren mit 10,5% wieder deutlich 
zu. Die Ausfuhren nach Australien entwickelten sich hingegen mit 4,1% etwas 
schwächer und jene nach Asien blieben mit 5,5% wie schon im Vorjahr gegen-
über der allgemeinen Entwicklung zurück.

Patricia Walter (OeNB) zeigt auf, dass der internationale Dienstleistungsver-
kehr Österreichs im Jahr 2018 zusätzlich zum Güterhandel zu einem positiven 
Außenbeitrag des Bruttoinlandsprodukts beigetragen hat. Per saldo wurden 
Einnahmen in Höhe von rund 10 Mrd EUR lukriert. Der überwiegende Teil, 
9,3 Mrd EUR, war auf den Reiseverkehr zurückzuführen. Der Tourismussektor 
blieb damit der wichtigste Anker für den Überschuss der österreichischen Leis-
tungsbilanz. Die Reisverkehrseinnahmen von ausländischen Gästen in Öster-
reichs stiegen auf 19,5 Mrd EUR. Pro Nächtigung haben die Ausgaben um 3,1% 
auf 176 EUR zugenommen. Diese Entwicklung entspricht in etwa dem Preis-
anstieg für touristische Exporte im Jahr 2018, sodass sich die realen Ausgaben 
pro Nächtigung der ausländischen Gäste in Österreich de facto nicht verändert 
haben. Das zugrunde liegende touristische Aufkommen, gemessen an den inter-
nationalen Ankünften in heimischen Tourismusbetrieben, nahm um 4,6% auf 
30,8 Mio zu. Trotz dieser beeindruckenden Zahl lag die Entwicklung Österreichs 
als Zieldestination hinter dem weltweiten Trend. Der Marktanteil Österreichs ist 
damit weiter gesunken. Aus Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsland, kam 
der höchste Nachfragezuwachs nach Nächtigungen in Österreich. Langfristig 
stellt die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa den am kräftigsten wachsen-
den Quellmarkt für den heimischen Tourismus dar. Gäste aus Schwellenländern 
(Indien, China, Russische Föderation) und aus arabischen Staaten, die weltweit 
aufgrund ihres starken Reiseverhaltens und ihrer relativ hohen Ausgabennei-
gung zu den wichtigsten Wachstumsmärkten zählen, haben in Österreich bislang 
eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Neben dem Reiseverkehr erwies sich 
Österreich im Jahr 2018 per saldo weiterhin als ein Exporteur von technologi-
schem Know-how ins Ausland im Ausmaß von 3,4 Mrd EUR. In allen übrigen 
Dienstleistungssektoren – mit Ausnahme des Finanzwesens – war Österreich 
hingegen per saldo Leistungsempfänger. Die Aufwendungen für den Import von 
sonstigen Dienstleistungen (ohne Reiseverkehr) sind in den letzten zehn Jahren 
stärker gewachsen als die Exporterlöse, sodass sich der Einnahmenüberschuss 
daraus langfristig nivelliert. Es kann deshalb nicht mehr, wie vom Reiseverkehr, 
von einer weiteren Säule des Leistungsbilanzüberschusses gesprochen werden. 
Das Vereinigte Königreich zählt im Dienstleistungsverkehr zu den wichtigsten 
Zielländern österreichischer Firmen, neben Deutschland, der Schweiz, den Nie-
derlanden und Italien. Im Jahr 2018 wurden grenzüberschreitend Einnahmen 
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(aus Reiseverkehr und sonstigen Dienstleistungen) in Höhe von 2,6 Mrd EUR 
verzeichnet. Dass der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 
seine Schatten vorauswirft, kann nicht beobachtet werden. Vielmehr entwi-
ckelten sich die bilateralen Dienstleistungsbeziehungen positiv.

Thomas Cernohous (OeNB) stellt fest, dass die ausländische Direktinves-
titionen in Österreich zum Jahresultimo 2018 auf einen Rekordwert von 
182,6  Mrd  EUR gestiegen sind, ein Zuwachs von +13,4% gegenüber 2017. 
Gründe dafür waren vor allem große M&A-Deals ausländischer Investoren, 
aber auch Neuinvestitionen sowie Bewertungseffekte. Zwar erreichten auch 
österreichische Direktinvestitionen im Ausland zum Jahresende 2018 mit 
199,2 Mrd EUR einen neuen Höchstwert, der allerdings nur knapp über dem 
Wert des Vorjahres lag. Daraus resultierte ein starker Rückgang des Direktin-
vestitionssaldos auf +16,6 Mrd EUR, den geringsten Wert seit 2010.

* * *

Der Spezialteil widmet sich heuer dem Brexit. 

Botschafter Gregor Schusterschitz (BMeiA) gibt ein Bild zu Inhalt und Prozess 
der Brexit-Verhandlungen. Am 23. Juni 2016 fand im Vereinigten Königreich 
ein Referendum über den Verbleib des Landes in der EU statt. Obwohl sich der 
Europäische Rat im Februar 2016 auf Bestimmungen einigte, welche geäu-
ßerte Bedenken der britischen Regierung in unterschiedlichen Politikfeldern 
berücksichtigten, entschieden sich die Teilnehmer des Referendums, die EU 
zu verlassen. Folglich ist die EU erstmalig in ihrer Geschichte mit dem Aus-
trittswunsch eines Mitgliedstaates konfrontiert.

Im seinem Beitrag werden die Scheidungsverhandlungen der EU mit dem 
Vereinigten Königreich bis zum heutigen Zeitpunkt systematisch und chrono-
logisch dargestellt. Der Artikel beginnt mit einer Übersicht über den in den 
Europäischen Verträgen festgeschriebenen Austrittsprozess, gefolgt von der 
Beschreibung der Hauptgründe, welche letztendlich zum Referendum geführt 
haben. Nachfolgend wird auf die bisherigen unterschiedlichen Verhandlungs-
stufen im Detail eingegangen.

Falls Premierministerin May die Labour-Partei nicht überzeugen kann, für 
ihren Deal zu stimmen, sind wiederum sämtliche Möglichkeiten offen: Neu-
wahlen, ein zweites Referendum, die Rücknahme des Austrittsgesuches, eine 
Adaptierung des Austrittsvertrages und theoretisch ein No-Deal-Brexit. Letz-
terer erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich. Sollte bis Ende Oktober keine 
Vereinbarung in Westminster gefunden werden, scheint eine weitere Verlänge-
rung der Austrittsfrist wahrscheinlich

Graham Bishop (Consultant on European Integration) stellt aus britischer Sicht 
eine politische Analyse an. Die britische Regierung hätte eine Neuverhand-
lung betreffend das Verhältnis des Vereinten Königreichs mit der EU durch-
geführt, welche – zumindest kurzfristig – jeden schlechterstellen würde, die 
Unsicherheit erhöhen und das Ansehen des Vereinten Königreichs in der 
Weltöffentlichkeit vermindern würde. Emotional habe das Land die EU bereits 
„verlassen“. Aus diesem Grund muss die Pro-Europa-Kampagne Argumente 
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darlegen, um Antworten darauf zu geben, warum das britische Volk Europa 
„beitreten“ will. Der Autor formuliert einige politische Hypothesen zum Brexit.

David T Llewellyn (Loughborough University) analysiert die Auswirkungen 
unterschiedlicher Brexit-Szenarien insbesondere hinsichtlich ihrer Effekte 
auf den internationalen Handel. Das Vereinigte Königreich führt aktuell die 
bedeutsamsten internationalen Verhandlungen seit Generationen. Auch drei 
Jahre nach dem Referendum konnte sich das britische Parlament auf kein Mo-
dell des Brexit einigen, welches es unterstützt.

Obwohl die Brexit-Verhandlungen mehrere komplexe politische und kons-
titutionelle Auswirkungen aufweisen, fokussiert der Artikel auf die ökonomi-
schen und internationalen Handelseffekte, die unterschiedlichen Brexit-Model-
le sowie die darin involvierten wirtschaftlichen und politischen Zielkonflikte.

Die Brexit-Verhandlungen zeigen maßgebliche Konflikte zwischen politi-
schen und ökonomischen Zielen auf. Daraus folgend werden schwierige Ent-
scheidungen in den Post-Brexit-Verhandlungen getätigt werden müssen. Die 
ökonomischen Effekte des Brexits werden maßgeblich vom letztendlich be-
schlossenen Modell, welches vom Soft-Brexit bis hin zum Hard-Brexit reichen 
kann, determiniert.

Herbert Herzig (WKÖ) gibt eine Darstellung der Auswirkungen auf die Zoll-
abwicklung für unterschiedliche Brexit-Szenarien. Dies verdeutlicht die Situ-
ation der Unternehmen, die nicht wissen können, worauf sie sich vorbereiten 
müssen. Zollgrenze oder Zollgrenze erst nach einer Übergangsfrist? Vielleicht 
doch eine Zollunion wie mit der Türkei? Es könnte aber auch eine ganz andere 
Form der Zollunion sein, deren Grundzüge erst ausgearbeitet werden müssen. 
Daher sollen in diesem Beitrag die Möglichkeiten eines Austritts aus derzeitiger 
Sicht dargestellt werden. Man sollte sich auf das Schlimmste vorbereiten, aber 
das Beste erhoffen.

Olga Pindyuk (wiiw) beleuchtet die möglichen Auswirkungen des Brexits auf 
den internationalen Dienstleistungshandel. Der Handel mit Dienstleistungen 
wurde in der Brexit-Debatte vom Warenhandel überschattet. Jedoch ma-
chen Dienstleistungen fast die Hälfte der grenzüberschreitenden Exporte des 
Vereinigten Königreichs aus, und die EU ist ein wichtiger Markt für britische 
Dienstleistungsexporteure. Der Austritt aus dem EU-Binnenmarkt für Dienst-
leistungen wird zu höheren Regulierungskosten für Handelsdienstleistungen 
führen und könnte erhebliche Auswirkungen auf das Volumen und die Zusam-
mensetzung der britischen Dienstleistungsexporte haben. Der stärkste Anstieg 
der Handelskosten ist bei den freiberuflichen Dienstleistungen wie Rechts- und 
Architekturdienstleistungen, Ingenieurwesen und Rechnungswesen zu erwar-
ten. Mit einem Anstieg der grenzüberschreitenden Handelshemmnisse würde 
sich der Anteil der Dienstleistungen, die über eine kostspieligere kommerzielle 
Präsenz innerhalb der EU erbracht werden, relativ erhöhen. Regulatorische 
Heterogenität zwischen den EU-Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaaten wer-
den zusätzliche Änderungen in der sektoralen und geographischen Struktur 
der Dienstleistungsexporte des Vereinigten Königreichs bewirken.

Iain Begg (London School of Economics) behandelt die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Brexits aus verschiedenen Perspektiven. Unter den vielen 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit befinden sich auch dessen 
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Auswirkungen auf die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs und der ver-
bleibenden EU-27-Staaten. Fraglich ist, ob der ausgelöste negative Schock des 
Austritts groß genug sein wird, um auch die globale Wirtschaft – in welcher 
derzeit Risiken hinsichtlich Wirtschaftsabschwung und erhöhter Finanzinstabi-
lität bestehen – zu beeinflussen. 

Der Autor untersucht, wie ökonomische Analysen das Referendum beein-
flusst haben, und widmet sich dann der Betrachtung der kurzfristigen wirt-
schaftlichen Effekte unter Miteinbezug der Auswirkungen auf die öffentlichen 
Finanzen. Es werden die längerfristigen ökonomischen Effekte kurz analysiert.

Letztendlich ist es offensichtlich, dass Unklarheiten betreffend die künftigen 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der 
EU und daher auch hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen bestehen. 
Nichtsdestotrotz liegt eine immer deutlichere Beweislage vor, dass der Brexit 
negative Effekte in der kurzen Frist und damit einhergehend auch auf die öf-
fentlichen Finanzen aufweisen wird.

Alfred Stiglbauer (OeNB) lenkt das Augenmerk auf die Auswirkungen des 
Brexits auf den Arbeitsmarkt. Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, 
wird deren Bevölkerung und der Arbeitsmarkt beträchtlich kleiner. Im Verei-
nigten Königreich leben viele Immigranten aus der EU und aus Drittstaaten. 
Seit 2004 kam es zu einem deutlichen Anstieg in der Zahl der Einwanderer aus 
der EU (hauptsächlich aus Polen und Rumänien). Der Anteil von Emigranten 
aus dem Vereinigten Königreich in der EU ist hingegen vergleichsweise gering 
und hat sich in den vergangenen 15 Jahren auch nicht so dynamisch entwi-
ckelt. Absolut gesehen leben die meisten Briten in Spanien, Frankreich und 
Irland. Nach dem Brexit wird es keine Personenfreizügigkeit zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich mehr geben. Die Mobilitätsbeschränkungen 
werden vornehmlich zukünftige Migrationsbewegungen betreffen. EU-Bürger, 
die sich bereits jetzt im Vereinigten Königreich aufhalten und Bürger des Ver-
einigten Königreichs in der EU werden hingegen bleiben können – selbst im 
Falle eines harten Brexits.

Der Austritt des Vereinigten Königreichs wird sich auf Arbeitsmärkte nicht 
nur via Migrationsbewegungen, sondern auch durch Handelsverflechtungen 
auswirken. Wie die Handelsbeziehungen in Zukunft ausgestaltet sein werden, 
ist aber höchst unsicher. Man weiß immer noch nicht, ob das Vereinigte Kö-
nigreich das Austrittsabkommen vom November 2018 ratifiziert und ob ein 
Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ab-
geschlossen wird. Empirische Studien prognostizieren negative Auswirkungen 
auf Handelsströme und das BIP, vor allem im Vereinigten Königreich. Durch 
die verschiedenen Annahmen bezüglich der zukünftigen Handelsbeziehungen 
ist die Spannweite der Ergebnisse erheblich.

Diese Unsicherheiten sind auch für die Abschätzung der Arbeitsmarkteffek-
te relevant. Diese werden in der Literatur kaum diskutiert. Die langfristigen 
Auswirkungen des Brexits auf Beschäftigung und Reallöhne in der EU sind 
vermutlich gering (zwischen −0,2 und −0,7 in Bezug auf das Referenzszenario). 
Kurzfristig kann es zu einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität kommen, im 
Vereinigten Königreich wahrscheinlich zu einer deutlichen Rezession. Durch 
diese würde dort die Arbeitslosigkeit markant ansteigen (zwischen 1 und 3½ 
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Prozentpunkte); die Auswirkungen in der EU wären wahrscheinlich viel ge-
ringer.

Thomas Url (WIFO) fokussiert seine Analyse auf den Finanzsektor. Ange-
sichts der Größe und der relativen Stärke britischer Finanzdienstleister wird 
der Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen 
schwerwiegendere Folgen als in der Sachgüterproduktion haben. Mit dem 
Austritt entstehen umfassende nichttarifäre Handelshemmnisse, die sowohl 
den Außenhandel mit Finanzdienstleistungen als auch die lokale Produktion 
von Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich dämpfen. Kurzfristig 
erfordern bestehende grenzüberschreitende Finanzverträge bilaterale Über-
gangsvereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission, den einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU-27 und Großbritannien. Mittel- bis langfristig dürfte 
der britische Finanzmarkt wegen des internationalen Charakters der Finanz-
geschäfte weiterhin ein globales Finanzzentrum bleiben. Die mit der EU-27 
verbundenen Finanztransaktionen dürften jedoch aufgrund regulatorischer 
Anforderungen der europäischen Aufsichtsbehörden und der Europäischen 
Zentralbank aus Großbritannien abwandern.

Franz Nauschnigg (OeNB) vertieft sich ebenfalls in den Finanzsektor, aller-
dings mit stärkerer Thematisierung der institutionellen Rahmenbedingungen. 
Aus ökonomischer Sicht stellt der Brexit für das Vereinigte Königreich und die 
EU-27 eine Lose-lose-Situation dar. Die Kosten werden dabei von dem vom 
Vereinigten Königreich gewählten Brexit-Modell abhängig sein. Die größten 
negativen Effekte würden bei einem harten Brexit-WTO-Szenario entstehen, 
in dem das Land die EU ohne Vertrag verlässt. Im Finanzsektor würde ein sol-
cher Austritt beträchtliche Stabilitätsrisiken – vergleichbar mit den Auswirkun-
gen der Lehmanpleite – bedingen. Um solche Auswirkungen zu vermeiden, 
haben sich beide Verhandlungspartner auf den Fall eines ungeregelten Aus-
tritts vorbereitet. Betreffend EU-27 kooperierte der „Financial Stability Cluster“ 
der „Brexit Task Force“ gut innerhalb des Eurosystems, mit den Aufsichten wie 
dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und dem Europäischen Fi-
nanzaufsichtssystem (ESA) sowie mit Repräsentanten der EU-27-Finanzbran-
che. Aufgrund der guten Vorbereitungen sind die Finanzmarktstabilitätsrisiken 
im Zusammenhang mit dem Brexit für die EU-27-Mitgliedstaaten begrenzt.

Abhängig von der Entscheidung des Vereinigten Königreiches können die 
künftigen Beziehungen mit der EU unterschiedliche Formen annehmen. Diese 
reichen von einer Zollunion über den Europäischen Wirtschaftsraum bis hin zu 
einem Freihandelsabkommen mit der EU nach dem Vorbild Kanadas. Für den 
Finanzsektor wäre der Europäische Wirtschaftsraum die beste Wahl.

Herwig Schneider (IWI) legt seinen Schwerpunkt auf die Einschätzung der 
Auswirkungen des Brexits auf den Industriesektor. Hinsichtlich der unmit-
telbaren Auswirkungen eines Brexits kann die österreichische Industrie (mit 
Abstrichen) insgesamt relativ gelassen sein. Nach derzeitigen Prognosen führt 
der Brexit zu einer Schwächung der österreichischen Wirtschaftsleistung um 
0,3%. Spürbar betroffen wären allerdings die wichtigen Zulieferer in der Au-
tomobil- oder Luftfahrtindustrie, zudem die Maschinenindustrie. Stärker als 
diese unmittelbare Betroffenheit würde sich langfristig auswirken, dass die EU 
durch das Ausscheiden ihres zweitgrößten Mitglieds an internationalem Ge-
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wicht verliert und innerhalb der EU der britische Widerstand gegen Tendenzen 
des Zentralismus, Protektionismus sowie einer übertriebenen Planungs- und 
Regulierungsdichte fehlt.

* * *

„Schwerpunkt Außenwirtschaft“ erscheint heuer bereits zum achten Mal. Die rege 
Nachfrage und zahlreiche positive Rückmeldungen zu den früheren Ausgaben bestä-
tigen die Notwendigkeit einer regelmäßigen auch schriftlichen Aufarbeitung und eines 
„Diskussionsforums“ zu Belangen der österreichischen Außenwirtschaft, sowohl zu lau-
fenden Entwicklungen als auch zu spezifischen aktuellen Themenstellungen. Die Pub-
likation wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Oesterreichischen Nationalbank 
und der Wirtschaftskammer Österreich herausgegeben. Die vielfältigen Anknüpfungs-
punkte dieser Institutionen reichen von der Erstellung der Zahlungsbilanzstatistik und 
makroökonomischer Prognosen sowie der Analyse und Beaufsichtigung des Finanz-
sektors im Fall der OeNB über die enge Zusammenarbeit mit und die Betreuung von 
Exportunternehmen sowie die Grundlagenarbeit und Positionierung in der internati-
onalen Handelspolitik im Fall der WKÖ bis hin zum gemeinsamen gesamtwirtschaftli-
chen Interesse beider Institutionen. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre 
Beiträge und hoffen, dass der Band neben seiner Funktion als Dokumentations- und 
Nachschlagewerk auch Ideen und Impulse für die Gestalter der Wirtschafts- und Unter-
nehmenspolitik bietet. 

* * *

Da dies die letzte Ausgabe für mich – Ralf Kronberger – als Herausgeber von Schwer-
punkt Außenwirtschaft ist, nehme ich dies zum Anlass, mich für die professionelle und 
gleichzeitig „entspannte“ Zusammenarbeit mit Ernest Gnan zu bedanken. Mein Dank 
geht auch an alle Autoren, die in den letzten acht Jahren Artikel für Schwerpunkt Au-
ßenwirtschaft verfassten und mitgeholfen haben, die Publikation schon zu einer Art 
„Institution“ zu machen. Claudia Stowasser und Silvia Schmutzer waren wertvolle 
Stützen bei organisatorischen und administrativen Fragen. Auch darf ich Peter Witt-
mann und seinen Assistentinnen für die gute Zusammenarbeit mit dem facultas Verlag 
danken. Schwerpunkt Außenwirtschaft wird auch in Zukunft in bewährter Weise als 
gemeinsame Publikation der OeNB und der WKÖ fortgeführt. 
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2. Editorial: Global trade conflicts, Brexit  
and growing uncertainties 

 put an end to a vigorous business cycle

Ernest Gnan, Ralf Kronberger

2018 initially witnessed a continuation of a strong economic cycle of the European and 
Austrian economies. However, from the 2nd half of the year indications of a cooling of 
cyclical momentum became increasingly visible and were obvious from the turn of the 
year 2018/2019. The slowdown was, among other things, due to lingering global trade 
conflicts, uncertainties stemming from the slow UK governmental and parliamentary 
decision-making process regarding Great Britain’s exit from the EU as well as numerous 
further political uncertainties globally and in individual countries. Initially, the view 
of only a temporary growth blip dominated, which was, among other things, due to 
delayed approval procedures for German cars pursuant to new, more stringent emission 
standards. This optimistic reading gave, however, way over recent months to the expecta-
tion of a more enduring phase of cyclical weakness. 

Accordingly, the IMF in its latest World Economic Outlook from April 2019 
(IMF, 2019) expects that global economic growth in 2019 will slow down 
to 3.3% (against 3.6% in 2018). The IMF sees a confluence of factors respon-
sible for the slow down: China’s growth suffers under a necessary regulatory 
tightening of shadow banks and the trade conflict with the USA. Euro area 
business and consumer confidence have suffered from rising uncertainties 
and weaker demand from emerging economies. The difficult decision-mak-
ing process of the British government and parliament with regard to Brexit 
further increased uncertainties already generated from this event: neither 
the modilities nor the timing of Britain’s exit from the EU were decided on 
time by the originally fixed deadline of end-March 2019, and a delay with 
continued uncertainty on the outcome had to be agreed upon. Against this 
background, the IMF’s and other forecasting institutes’ expectation that eco-
nomic growth, after a pause in 2019, will normalize from 2020 is uncertain. 

The continuous and marked deterioration in the growth outlook was also 
mirrored in the development of consumer prices, inflation forecasts and expec-
tations. Against this background, the Federal Reserve adjusted its interest rate 
outlook successively. In the second quarter of 2019 the original expectation 
of further interest rate hikes during 2019 was replaced by the expectation of 
stable or even falling official rates. Furthermore, the Fed stalled the process 
of a gradual melting down of its Treasury bond holdings. In the euro area, 
it became apparent that inflation will take longer than originally expected to 
reach a value consistent with the ECB Governing Council’s definition of price 
stability. As planned and announced, the Governing Council ended net securi-
ties purchases by the end of 2018. Reflecting the less favourable growth and 
inflation outlook, however, on the occasion of the publication of the new ECB 
staff economic forecast in March 2019, the ECB Governing Council announced 
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to keep interest rates at the current very low level for longer than expected so 
far; this implies that the reinvestment of maturing securities will also last for 
longer. Furthermore, the ECB Governing Council announced a third series of 
altogether seven targeted longer-term refinancing operations, which will be 
offered on a quarterly basis starting in September 2019, with a duration of two 
years each. 

As in Austria, euro area countries’ fiscal policies benefited from the strong 
business cycle, which favoured improvements in fiscal positions. 

At the political level, Europe in 2018 and the first four months of 2019 was 
characterized by continued presence of EU sceptical parties and governments. 
Austria’s EU Presidency in the second half of 2018 could post some notable 
successes and achievements; however, as it turned out, that the swiftly negoti-
ated Brexit Treaty could not find majority approval in the British parliament 
and could thus not be implemented. No agreed EU-wide solution was found 
for the taxation of large digital internet firms. While the issue of refugees lost 
some if its immediate urgency and public attention, the EU fell short of an 
EU-wide coordinated strategy. EMU deepening, which was mainly pushed by 
France, not least due to strong political tensions within France as a result of 
the protest by the yellow jackets movement, lost momentum. As the May EU 
elections drew nearer, this important event absorbed increasing attention, leav-
ing no room for further initiatives on a deepening of EMU. The completion 
of European Banking Union and the development of a fiscal union find their 
limits when it comes to fears of an increase in the inner-European distribution 
of costs of risks as well as cross-country transfer payments. The write down of 
non-performing loans remained incomplete in some EU countries. 

Against this background, financing conditions for euro area enterprises 
remained very favourable or became even cheaper. Money market and bond 
yields remained very low across maturities and risk classes; reactions to mon-
etary policy adjustments were muted. Retail rates both for savings and credits 
remained low or fell even further. The massive losses on global stock markets, 
notably in the fourth quarter of 2018, which were driven by a combination of 
hghtened political and economic uncertainty, were followed and partly made 
up for by boyant stock prices in the first few months of 2019, driven by the 
outlook of a continuation of easy central bank monetary policies. As in the past, 
in Austria, the interest rates on real estate and corporate loans continue to be 
very low compared to most other EU countries. The growth of credit to non-
financial corporations as well as real estate loans to private households in 2018 
remained dynamic, without, however, evidence of a credit bubble. 

At a growth rate of 2.7%, the Austrian economy in 2018 kept up its speed 
of 2017. Growth dynamics weakened, however, in the course of 2018, with 
the entry of the late phase of a strong recovery, and will likely suffer from 
the deteriorating outlook in main export markets. For Germany, economic 
growth of only 0.5% is expected in 2019 in the latest forecasts. In CESEE-6 
countries, after solid growth above 4% in 2018, the OeNB expects a growth 
slowdown to 3.6% in 2019. As a result, also in Austria leading indicators point 
to mounting difficulties in the production sector. Thus, GDP growth in 2019 
will, despite continued strong consumption demand, turn out weaker than in 
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2017 and 2018. The two forecasting institutes WIFO and HIS in their spring 
2019 forecasts expect around 1.6% for 2019. While they had to revise their 
2019 forecasts strongly down compared to December 2018, both institutes kept 
their 2020 outlook unchanged (see OeNB, 2019a, b). 

The euro exchange rate appreciated markedly both against the US dollar and 
a trade-weighted basket during 2018 and in early 2019. Despite the economic 
slowdown in export demand, Austria’s exports developed favourably during 
the first three quarters of 2018. By benefiting from broad regional diversifica-
tion, export growth for 2018 can be expected to reach 4.2%. Export perfor-
mance was notably supported by goods exports to CESEE countries, which, 
according to Statistics Austria at a growth rate of 10% between January and 
October 2018 grew almost twice as fast as goods exports to other regions. The 
balance of goods trade in the first half of 2018 posted a surplus of 2.8 EUR bn. 
With a surplus of 6.6 EUR bn, however, it were again services which contrib-
uted the lion’s share of Austria’s trade surplus. Revenues from tourism for the 
first time surpassed 10 EUR bn in the first half of 2018. The balance of goods 
and services amounted to 9.4 EUR bn in the first half of 2018 and thus sur-
passed the pre-crisis level for the first time. Austria’s current account surplus 
reached 6.3 EUR bn in the first half of 2018, while net foreign assets reached 
19.0 EUR bn in June 2018 (cf OeNB 2019a). 

* * *

The first section of the book provides a description and analysis of recent developments 
influencing Austria’s external economic relations.

According to Julia Wörz (OeNB), the global economy grew by 3.6% in 2018, thus 
strong growth from the previous year (3.8%) continued at a somewhat weaker 
pace. However, signs of a significant deceleration in the underlying momentum 
during the year were discernible, manifesting themselves in sharp downward 
revisions of growth forecasts for many economies. Having been the driving 
force for global growth dynamics in 2017, economic growth in emerging and 
developing countries lost momentum in the past year resulting in a growth 
rate of 4.5% for these economies. Similarly, industrialized economies also grew 
more slowly in the past year, decelerating by 0.2 percentage points to an aver-
age growth rate of 2.2%. While a relatively strong expansion of the economy 
was recorded in the U.S. (2.9%), the rather weak dynamics of the euro area 
(1.8%), Japan (0.8%) and the UK (1.4%) were responsible for this faltering 
performance. The moderating growth rates of China (6.6%), Latin America 
(1.0%) and emerging and developing economies of Europe (3.6%) in turn were 
crucial for the weaker dynamics of emerging and developing countries.

The rebound of global trade observed in 2017 was hit by some strong head-
winds in 2018. With an average growth of 3.3% trade expansion was consider-
ably slower in 2018 than in 2017 (4.7%). Especially at the end of 2018 a sharp 
deceleration of global trade growth has been observable. Uncertainties stemming 
from trade disputes of the U.S. with other economies, especially with China, are, 
in conjunction with a beginning economic slowdown, the main drivers for the 
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weakening of trade growth. Going forward, these factors in combination with 
deteriorating financing conditions along with monetary policy normalisation 
paths of some important central banks will become a major factor shaping future 
developments of global trade. In the short-term, leading indicators like the WTO 
World Trade Outlook Indicator, the Baltic Dry Index and the Purchasing Manag-
ers Index point towards weaker world trade dynamics. Correspondingly, the 
current forecast of 3.4% trade growth in 2019 from the International Monetary 
Fund is subject to several downside risks. However, for 2020 an acceleration of 
the world trade momentum to 3.9% growth is expected.

Martina Schernthanner, Susanne Schrott, Claudia Stowasser and Barbara Tasch-Ron-
ner (all WKÖ) describe recent developments in the trade policy of the European 
Union. In order to avoid Brexit without an agreement on 12 April 2019, on 11 
April 2019 the United Kingdom and the EU came to terms to extend the time 
limit for the withdrawal again, until 31 October 2019. During this time line, the 
withdrawal agreement can enter into force at the beginning of the month fol-
lowing its ratification by both parties. Brexit without an agreement could have 
occured on 31 May 2019, in case the United Kingdom had neither ratified the 
withdrawal agreement nor participated in the European Parliament elections. 
The next qualifying date will be 31 October 2019, in the absence of a withdrawal 
agreement applicable as of 1 November 2019. According to the judgement of the 
Court of Justice of the European Union (CJEU) the United Kingdom is also free 
to withdraw the notification of its intention to exit the EU at any time within 
the given time line.

The World Trade Organization (WTO) is in trouble: it faces attacks of anti-
globalists, no multilateral negotiation results, different interests of industrial-
ized, emerging and developing countries which are hard to overcome, as well 
as attacks from its own members. To develop proposals for the modernization 
of the WTO the EU has discussed its reform ideas with its WTO partners. As 
a result, in November 2018 a common proposal was presented with concrete 
measures to overcome the current deadlock regarding the WTO Appellate Body.

On 25 January 2019, 75 states – including all EU Member States, the US 
and China – announced plans to begin text-based plurilateral negotiations on 
e-commerce rules and market access. The European Commission’s proposal for 
negotiating directives was published on 2 April 2019.

The consolidated EU-25 GATS commitment entered into force on 15 March 
2019.

Based on the mandate given by the Council in March 2018, the European 
Commission has started negotiations with its trading and investment partners 
within the United Nations Commission on International Trade Law (UNCIT-
RAL) for the establishment of a multilateral investment court (MIC).

The Foreign Direct Investment (FDI) Regulation entered into force on 
11 April 2019, with application foreseen from 11 October 2020. The European 
Commission has analysed investments of a European significance. Therefore, 
the EU published a detailed overview of foreign direct investments in March 
2019.

The EU’s trade agreement with Canada, CETA, has been applied since 
21 September 2017. Now, both partners are busily striving to implement it. 
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EU-US trade relations continue to be marked by unpredictability and lack 
of political and legal security. The EU is highly interested in constructive and 
ambitious negotiations on the elimination of tariffs and on conformity assess-
ment, which have not started yet. For the EU, and thus for Austria as well, the 
negative impact of additional duties on US-imports of cars and car parts, which 
had been threatened by President Trump, would be substantial.

A success for European trade policy was the implementation of the EU-Japan 
Economic Partnership Agreement as well as the start of, and the progress made 
in, the negotiations with Australia and New Zealand. The implementation of 
the trade agreement with Singapore is imminent just as the signature of the 
agreement with Vietnam.

The report of the European Commission on the implementation of trade 
agreements in 2017 shows that trade under EU trade agreements continues to 
increase, primarily benefiting the agricultural and food sector. EU exports of 
motor vehicles has also increased considerably.

On 13 March 2019, the European Commission together with the High Rep-
resentative of the European External Action Service presented a communica-
tion defining for the first time tangible measures in relation to China.

Christian Ragacs und Klaus Vondra (OeNB) provide an overview of economic 
developments in Austria in 2018. The Austrian economy was booming for the 
second year in a row in 2018, driven by both domestic and foreign demand. 
With real GDP growing by 2.7% in both 2017 and 2018, the economic momen-
tum was stronger in Austria than in the euro area and in Germany. However, 
GDP growth weakened in the course of 2018, reflecting a turnaround in exter-
nal conditions: Austria’s economy is increasingly confronted with a foreign 
economic slowdown. Looking ahead, the OeNB therefore expects quarterly 
growth rates of no more than 0.3% and 0.4%, respectively, for the first and 
second quarter of 2019. Employment dynamics accelerated further in 2018, 
and the unemployment rate decreased for the third consecutive year. Austrian 
HICP inflation of 2.1% in 2018 was still above that of the euro area (1.7%). 
2018 was also a good year for the Austrian export industry. With 6.0%, nom-
inal total exports expanded almost as strongly as in the previous year. The 
export share has now risen for two consecutive years, reaching 54.5% in 2018, 
its highest level since 1999. The balance of goods was a surplus of 0.7% and the 
balance of services was a surplus of 2.9% of GDP. While the potential impact of 
Brexit remains subject to uncertainty – at the time of writing, it was not known 
if, when and in what way the United Kingdom would leave the EU – a vari-
ety of studies suggest that an exit would entail significant negative economic 
effects for the United Kingdom but only comparatively weak effects for the 
Austrian economy. Finally, while absolute nominal unit labor costs in Austria 
rose by 1.5% in 2018, relative unit labor costs shrank by 0.8%. In the first three 
quarters of 2018, price competitiveness (GDP deflator) deteriorated by 0.7% 
and cost competitiveness remained unchanged. An external review of Austria’s 
competitiveness by the European Commission provided excellent results for 
the Austrian export industry, as in the previous year. Accordingly, there are 
currently no external imbalances.
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Leonhard Pertl (WKÖ) shows the development of the Austrian external trade 
of goods. After the crisis-related drop of external trade in 2009, growth in 2010 
and 2011 was clearly in the double-digits. The euro crises in connection with 
the slackening of the European economy left its mark as the year progressed. 
The strong export growth at the beginning of 2011 weakened throughout the 
year. In the year 2012 the slump of the world economy continued and damp-
ened the growth of the Austrian exports. In the following years, there was no 
revival so that according to the foreign trade statistics growth rates remained 
below 3% for the fourth consecutive year. Only in 2017 growth in foreign trade 
noticeably picked up again. In 2018 the growth continued although at a slightly 
lower pace. Exports increased by 5.7% and imports by 5.5%. The trade balance 
already deteriorated significantly in 2016 to 4.4 EUR bn and in 2017 and 2018, 
the deficit widened again to 5.7 EUR bn. The trade deficit thus exceeded the 
level before the economic crisis.

Overseas exports grew at 7.4% significantly faster than those to Europe at 
5.2%. In the overseas regions, exports to America increased again sharply by 
9.1%, and exports to Africa rose again strongly by 10.5% after difficult years. 
Exports to Australia and Asia developed more weakly at 4.1% and at 5.5% 
respectively.

Patricia Walter (OeNB) states that in 2018, international trade in services was 
a positive part, besides trade in goods, of the external contribution to GDP. On 
balance, receipts amounting to around 10 EUR bn were recorded. For the most 
part, 9.3 EUR bn, this can be attributed to international travel receipts. The 
Austrian tourism sector therefore remained the most important anchor of the 
current account surplus. Travel receipts from foreign guests in Austria have 
risen to 19.5 EUR bn. Expressed per overnight stay, expenditures have grown 
by 3.1% to 176 EUR. This development mirrors the rise in export prices in 
tourism in 2018. Consequently, real expenditures by foreign guests in Austria 
remained unchanged. The basic tourism volume, measured in terms of inter-
national arrivals in domestic tourism establishments, has grown by 4.6% to 
30.8 million. Despite this impressive number the development of Austria as an 
international tourist destination lagged the worldwide trend and the decline of 
the domestic market share continued. The highest growth in overnight stays 
came from Austria’s most important country of origin, Germany. In the long-
run though, countries in Central-, East- and Southeastern Europa represent 
the fastest growing market for Austrian tourism. Guests from emerging markets 
(India, China, Russian Federation) and Arab countries, which are considered 
internationally as the most attractive countries of origin due to their strong 
propensity for travel and their relatively high tourism expenditures, are still 
only of minor importance in Austria. Besides travel, Austria was a net exporter 
of technological know-how in 2018, amounting to 3.4 EUR bn. In all other 
services sectors – except for financial services – Austria received on balance 
services from abroad. As expenditures on other services (except travel) have 
grown more rapidly than receipts during last ten years, the balance has been 
levelled. Therefore, other services cannot be assessed, besides travel, as another 
anchor of the Austrian current account surplus anymore. The United Kingdom 
is among the most important partner countries of Austria in trade in services, 
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besides Germany, Switzerland, the Netherlands and Italy. In 2018, cross-border 
receipts from travel and other services amounted to 2.6 EUR bn. Up until now 
the envisaged Brexit has not affected services trade relations adversely instead, 
bilateral trade flows have developed positively. 

According to Thomas Cernohous (OeNB), in 2018 Austrian inward direct invest-
ment stocks grew impressively by 13,4% to an all-time high of 182.6 EUR bn. 
Reasons were some major M&A deals, but also new investment projects and 
positive valuation effects. On the other hand, outward FDI also reached the 
highest level ever since (199.2 EUR bn), which is only slightly higher than the 
previous year-end-stock. As a result, the gap between inward and outward FDI 
stocks narrowed to +16.6 EUR bn, the lowest value since 2010.

* * *

This year’s special focus is devoted to Brexit.

Gregor Schusterschitz (Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs) 
gives a view on the Brexit negotiations. On 23 June 2016 the United Kingdom 
held a referendum on the question whether it should stay in the European 
Union or not. Although provisions in different policy areas have been agreed 
on at the European Council in February 2016 in order to accommodate many 
concerns the UK government voiced in the past, the voters opted to leave the 
European Union. Thus, for the first time in history, the European Union is 
confronted with the withdrawal of a member state.

The aim of the article is to systematically and chronologically describe the 
divorce negotiations of the European Union and the United Kingdom until 
now. In doing so, the author outlines the withdrawal procedure as set out in 
the treaties on European Union and the steps to the 2016 referendum. Then he 
describes the different negotiation stages in detail until now. 

He concludes that Prime Minister May could not convince Labour to accept 
her deal, all options are available again: new general elections, a second refer-
endum, revocation of Brexit, adoption of Withdrawal Agreement and, theoreti-
cally a no deal. The latter, however, became very unlikely: if no agreement has 
been found in Westminster until end of October, a further extension seems 
more likely.

Graham Bishop (Consultant on European Integration) gives a political analysis 
of Brexit from the point of view of the UK. The Government has held a re-
negotiation of the UK’s relationship with the EU that promises – at least in the 
short run – to make everyone worse off, less secure, and diminished in the eyes 
of the world. Emotionally, the UK has already ‘left’ the EU, so the pro-Europe 
campaign must set out a positive case to answer the question of why they want 
to ‘join’ Europe. 

Analysing public opinion on matters of concern: the broad conclusion is that 
UK and EU-27 citizens currently share the same concerns about policy set at 
the Union level (other than Brexit). Can Europe help fulfil the UK’s aspirations 
in policy areas where it has a say? (NB: Education, housing, roads, railways etc 
are nothing to do with Europe. Leaving Europe cannot solve these problems.) 
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The EU is evolving rapidly to tackle these concerns. The UK should remain a 
full member if sharing the EU’s policies in the near future make it more likely 
that Britain can deliver its own commitments to its own people. 

Regarding the detailed implications of a future relationship, once Parliament 
is finally persuaded to vote for “a” deal, it must be carefully checked to see if it 
might be accepted by the EU-27. Its peoples also have a “will” and the evidence 
is that they will not tolerate any unwinding of the single market that would 
give the UK frictionless trading access to their market.

Parliament as a whole should provide electors with a detailed, comparative 
report on the deal. Each elector would be sent an easy-read summary of a 
major Parliamentary report comparing and contrasting the assessment of the 
future relationship versus remaining an EU member. No-one could then say 
they were not informed about the actual choices. 

In the first, 1975 referendum, the negotiation of a “favourable” deal pro-
duced a rapid, decisive swing in the opinion polls toward staying in. The final 
result was a 66:33 vote to stay. What will an increasingly obvious demonstra-
tion of the proposed current “unfavourable deal” do? What will be the impact 
on public opinion if the economic data in the months before a People’s Vote 
suggest that “the experts” are indeed turning out to be right? The Parliamen-
tary Report (above) is likely to expose the bland statements by the Leavers in 
2016 and amplify the detail of the likely damage shown by the Government’s 
existing analysis. 

There must be a crash programme to alleviate the problems explicitly identi-
fied with localised migration problems. The finance would come from a tem-
porary ‘solidarity’ tax surcharge until the next General Election in 2022. (Note: 
1% on income tax would raise about £20 billion in this period). The UK needs 
to identify how other EU states deal with the problems such as benefit tourism 
under the existing Treaties and implement corresponding policies in the UK. 

Whatever the result of the Third Referendum, a formal decision would then 
be made by Parliament within a few days to Leave or, to revoke the Article 50 
notice of intention to leave. That would end the damaging uncertainty imme-
diately.

Although there is a wider set of complex political and constitutional implica-
tions, David T Llewellyn (Loughborough University) focusses in his article exclu-
sively on the trade and economic implications, the range of alternative Brexit 
models and the economic and political trade-offs involved.

He concludes that the Brexit involves important trade-offs between different 
economic and political objectives. As a result, difficult choices will need to be 
made in the post-Brexit negotiations. The ultimate economic impact of Brexit 
will depend critically upon the precise Brexit model adopted and the position-
ing along the spectrum of a soft Brexit and a hard version.

Herbert Herzig (WKÖ) elaborates different scenarios with regard to the 
expected customs regimes/procedures. The future relationship of the United 
Kingdom with the EU was not nearly recognizable by the closing date of this 
section. This illustrates the situation of companies that can not know what to 
prepare for, namely a customs border or a customs border after a transitional 
period. Maybe there will be a customs union like Turkey? But it could also be 
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a completely different form of the customs union, the basic features of which 
must first be worked out. Therefore, in this article, the possibilities of with-
drawal from the current perspective are presented. Accordingly, one should 
prepare for the worst but hope for the best.

Olga Pindyuk (wiiw) gives a view on the expected development of trade in 
services after Brexit. Trade in services was overshadowed by trade in goods in 
the Brexit debate, undeservingly so as services account for almost a half of the 
UK cross-border exports and the EU is a major market for UK services exporters. 
Leaving the EU Single Market in services will cause increased regulatory costs 
of trading services and could have significant effects on the volume and compo-
sition of UK services exports under any exit deal. The highest rise in trade costs 
is to be expected in professional services, such as legal services, architecture, 
engineering, and accounting. With a rise in cross-border trade barriers there 
would be a relative increase in the proportion of services provided via a more 
costly physical presence within the EU. Regulatory heterogeneity among the 
EU members towards third countries will be an additional factor behind signifi-
cant shifts in the sector and geographic composition of the UK services exports.

Iain Begg (London School of Economics) assesses more broadly the economic 
impact of Brexit. Among the many unknowns about Brexit is quite how it 
will affect the economy, both of the UK and the EU-27. There has also been 
speculation about whether it will constitute a ‘shock’ of sufficient magnitude 
to affect the global economy adversely, at a time when there are already con-
cerns about a slowdown and a renewed risk of financial instability. To state the 
obvious at the outset, there is continuing ambiguity about what form the UK’s 
future economic relationship with the EU will take, and thus what to expect. 
However, there is a growing body of evidence about the adverse short-term 
effects of Brexit, with consequences for the public finances.

His paper looks at the economic impact of Brexit from a number of angles. 
It continues by looking at how economic analysis influenced the referendum. 
The following section considers the short-term consequences, including on the 
public finances, then the longer- term effects are briefly examined. Concluding 
comments complete the paper.

Alfred Stiglbauer (OeNB) analyses the possible effects of Brexit on the labour 
market. When the United Kingdom leaves, the European Union will be sig-
nificantly smaller in terms of population and labor market size. Immigrants 
form a large part of the UK population. They come from both EU and non-EU 
countries. Since 2004, there was a strong inflow from workers from the new 
member states (mostly from Poland and Romania). In contrast, the share of 
UK nationals in the EU-27 is small and the increase over the past 15 years 
was relatively low. In absolute terms, most UK citizens live and work in Spain, 
France and Ireland. Brexit will end the free movement of people and workers, 
but migration restrictions after Brexit will primarily affect future labor mobility, 
while current immigrants from the EU to the UK and vice versa are likely to 
retain their status.

Brexit affects labor markets not only through migration but also through 
trade linkages. In this respect, the uncertainty regarding the future trade regime 
between the UK and the EU is large. To date, it remains unclear whether the 
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UK ratifies the November 2018 withdrawal agreement and whether the EU and 
the UK will enter into a free-trade agreement. Empirical studies predict that the 
negative trade and GDP effects of Brexit are larger in the UK than the EU as a 
whole, but the range of results is large, depending on the assumptions about 
the future trade regime.

These uncertainties carry over to labor market effects which are rarely dealt 
with explicitly in the literature. The available evidence suggests that the long-
run employment and real wage effects on the EU are small even in the case of 
a hard Brexit (between 0.2% and 0.7% relative to the base line). In the short 
run, a hard Brexit could lead to a significant slowdown in economic activity, 
especially in the UK. This would imply an increase in the UK unemployment 
rate between 1 and 3½ percentage points and much smaller effects in the EU.

Thomas Url (WIFO) provides an assessment of the future development of the 
financial services industry after Brexit. Given the size and the relative strength 
of the British financial service industry, the decision to pull out of the Single 
Market may well have more severe consequences on financial services rather 
than manufacturing. Brexit will create serious non-tariff trade barriers, damp-
ening foreign trade in financial services and the local production of financial 
services in the United Kingdom. In the short-term, continuity of existing cross 
border contracts requires bilateral transitional agreements between the Euro-
pean Commission, individual member countries of the EU-27 and the United 
Kingdom. In the medium to long-term, the international nature of financial 
markets in the United Kingdom suggests resilience as a global financial centre 
but business related to the EU-27 is likely to migrate due to regulatory demands 
by the European supervisory authorities and the European Central Bank.

Franz Nauschnigg (OeNB) also elaborates on the effects of Brexit on the finan-
cial sector but more from an institutional view. Brexit is economically a lose-
lose situation for the UK and the EU-27. The costs will depend on the Brexit 
chosen by the UK. The worst would be a hard Brexit WTO Scenario were the UK 
crashes out of the EU without an agreement. In the financial sector, this would 
lead to sizeable financial stability risks and could cause a Lehman-like impact. 
To avoid this worst outcome both sides in the Brexit negotiations have prepared 
for a no-deal scenario. In the EU-27 the Financial Stability Cluster of the Brexit 
Task Force had a good cooperation within the Eurosystem, the supervisors like 
the SSM and the ESAs and representatives of the EU-27 financial industry. In 
the EU-27 Brexit related financial stability risks for EU-27 member states are 
now, because of the good preparations, limited. 

Depending on the UK decision, the future relation of the UK to the EU could 
range from a customs union, European Economic Area (EEA) to a Canada-type 
Free Trade Agreement. For the financial sector, the European Economic Area 
(EEA) would be the best choice.

Herwig Schneider (IWI) sheds some light on the possible effects of Brexit on 
the industrial sector. Defining the United Kingdom’s relations with the EU, 
Norway and Switzerland could serve as role models. In the case of Norway, 
however, the benefits are so clear on the part of the European Union that 
this is not a model acceptable to the UK. The Swiss solution of a differentiated 
integration would be economically interesting for all sides, but would require a 
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high degree of institutional flexibility both from convinced Brexiteers and from 
the European Union. Regrettably, the EU institutions have spoken out against 
a model of differentiated integration, therefore this path was not even tried in 
negotiations. Besides, the timeframe for the Brexit negotiations was much too 
rigid, right from the start.

With regard to the immediate effects of a Brexit, Austrian industry as a whole 
can be relatively relaxed. Brexit will affect the Austrian economy, with the 
most noticeable impact on automotive and aviation industries and the machin-
ery industry. In current worst case scenarios Brexit could lead to a weaken-
ing of the Austrian economy to 0.3% of GDP. However, more significant than 
this immediate consequence would be the long-term impact on the European 
Union’s loss of international weight due to the departure of its second largest 
member, and the lack of British opposition to centralist tendencies, protection-
ism and excessive planning and regulation within the EU.

* * *

“Focus on External Trade” appears for the eighth time this year. High demand and 
positive feedback to the earlier editions confirm the need for a regular and published 
treatment and discussion of issues relevant for Austria’s external sector, both current 
developments and specific topical themes. The publication is again produced in close 
cooperation between the Oesterreichische Nationalbank (OeNB – the central bank of 
Austria) and the Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ – the Austrian Federal Eco-
nomic Chamber). The OeNB’s involvement is motivated by its responsibility for Austria’s 
balance of payments statistics, for macroeconomic forecasts as well as the analysis and 
surveillance of the financial sector. The WKÖ’s interest stems from its close cooperation 
with, and the numerous services performed for, export companies as well as its interest in 
elaborating groundwork for and representing positions for enterprises in international 
trade policy. The editors thank all authors for their contributions and hope that the 
volume, besides documenting developments for future reference, might also offer one or 
the other interesting idea or impetus for businesses and policy makers alike. 

* * *

Since this is the last edition for me – Ralf Kronberger – as an editor I want to thank in 
particular Ernest Gnan for the professional but at the same time easy going collaboration 
when deciding on topics, doing editors’ work and organizing workshops. I really enjoyed 
our work together. My thanks go to all the authors who contributed to Focus of External 
Trade and have made it into something like an “institution”. Claudia Stowasser and 
Silvia Schmutzer were of great help when it came to administrative and organisational 
matters as well as Peter Wittmann and his assistants of the facultas Verlag. Of course 
Focus on External Trade will continue as a shared publication of the OeNB and WKÖ. 
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Die Weltwirtschaft wuchs im Jahr 2018 um 3,6%, damit setzte sich das starke 
Wachstum aus dem Vorjahr (3,8%) nur geringfügig niedriger fort. Allerdings war 
eine deutliche Abbremsung des Momentums feststellbar, was sich auch in teils 
deutlichen Abwärtsrevisionen der prognostizierten Wachstumsraten vieler Volks-
wirtschaften widerspiegelte. Die Entwicklung der Schwellen- und Entwicklungs-
länder, die 2017 noch eine treibende Kraft für die globale Dynamik darstellten, 
fiel mit einem Zuwachs von 4,5% im Jahr 2018 etwas schwächer aus. Ähnliches 
war auch in den Industrieländern zu beobachten, deren Wachstumsrate mit 2,2% 
um 0,2 Prozentpunkte niedriger war als im Vorjahr. Während in den USA, ge-
stützt durch diverse fiskalische Stimuli, ein relativ starkes Wachstum mit 2,9% 
verzeichnet werden konnte, waren vor allem die schwächelnden Dynamiken des 
Euroraums (1,8%), Japans (0,8%) und Großbritanniens (1,4%) für diese schwä-
chere Performance verantwortlich. Die Moderation der Wachstumsraten Chinas 
(6,6%), Lateinamerikas (1,0%) und der Schwellen- und Entwicklungsländer Eu-
ropas (3,6%) wiederum war ausschlaggebend für die schwächere Dynamik der 
aufstrebenden Volkswirtschaften.
Die positive Dynamik des Welthandels aus dem Vorjahr hat 2018 bereits wie-
der starken Gegenwind bekommen. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 
3,8% war ein deutlich schwächerer Zuwachs als 2017 (5,4%) verzeichnet worden, 
vor allem gegen Jahresende war ein starker Abfall beobachtbar. Die Unsicher-
heiten, die von den immer wieder aufflammenden Handelskonflikten der USA, 
allen voran jener mit China, herrühren, sind in Verbindung mit der einsetzen-
den Konjunkturabkühlung treibende Faktoren der Abschwächung des Handels-
wachstums. Zusätzlich sind die erschwerten Finanzierungsbedingungen durch 
den geldpolitischen Normalisierungspfad einiger wichtiger Zentralbanken ein 
Faktor, der die zukünftige Entwicklung des globalen Handels prägen wird. Dem-
entsprechend ist die Prognose des Internationalen Währungsfonds für 2019 mit 
3,4% Handelswachstum mit einigen Abwärtsrisiken versehen, während für 2020 
eine Beschleunigung der Dynamik auf 3,9% erwartet wird. Kurzfristig deuten 
auch Vorlaufindikatoren, wie der WTO World Trade Outlook Indicator, der Baltic Dry 

Index und der Purchasing Manager Index, auf eine Dämpfung des Welthandels hin.

1 Globaler Konjunkturverlauf

Global gesehen setzte sich der durchaus positive Konjunkturtrend nach einem 
starken Jahr 2017 auch Jahr 2018 in einem etwas langsameren Tempo (3,6%) 
fort (IWF, April 2019). Vorausschauend ist angesichts des Handelskonflikts 
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zwischen den USA und China und niedrigeren als antizipierten Wachstumsra-
ten in einigen Schwellenländern von einer gewissen Abkühlung der Weltwirt-
schaft auszugehen. Diese Unsicherheiten schlagen sich auch in den Prognosen 
des IWF nieder, so wurde der Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum 
sowohl im Lauf des Jahres 2018 als auch im April 2019 nach unten revidiert 
auf nunmehr 3,3% BIP-Wachstum für das Jahr 2019. Diese Entwicklung 
ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer ungünstiger Faktoren. Einer-
seits ist in Industriestaaten mit einem Rückgang der überdurchschnittlichen 
Wachstumsraten zu rechnen, andererseits dürften die Auswirkungen der 
Turbulenzen in den Schwellen- und Entwicklungsländern, hier vor allem in 
der Türkei und Argentinien, zu einer temporären Abschwächung der Wirt-
schaftsexpansion führen. Für Unsicherheit sorgen natürlich auch die immer 
wieder aufflammenden Handelskonflikte zwischen den USA und China. Für 
das Jahr 2020 wird wiederum eine leichte Beschleunigung auf 3,6% im Ver-
gleich zu 2019 erwartet, wobei hier zwischen dem Einfluss einer fortgesetzten 
Abwärtsdynamik in den Industrieländern und einer wirtschaftlichen Wieder-
belebung der Schwellenländer unterschieden werden sollte. Mittelfristig wird 
eine Stabilisierung der Weltwirtschaft um 3,5% erwartet, womit das globale 
Wachstum etwas unter dem Vorkrisenniveau liegt. Dies lässt sich mit dem 
tendenziellen Absenken des Potenzialwachstums in vielen Volkswirtschaften 
(allen voran China) erklären.

Die vorzeitige Rückkehr der Wachstumsraten entwickelter Länder zu ihrem 
Langzeitdurchschnitt geht vor allem auf die schwächer werdende Expan-
sion im Euroraum im zweiten Halbjahr 2018 zurück. Hier waren vor allem 
die schlechter als erwarteten Entwicklungen in den großen Volkswirtschaf-
ten Deutschland, Italien und Frankreich, welche auf eine breite Palette von 
negativen Einflüssen zurückzuführen sind, ausschlaggebend (OeNB, Jänner 
2019a). Dies führte auch zu einer relativ starken Revision der Prognosen des 
BIP-Wachstums nach unten, so wird für den Euroraum 2018 vom IWF eine 
Expansionsrate von 1,8% veranschlagt, mit einer darauffolgenden Abbrem-
sung auf 1,3% im Jahr 2019, ehe für 2020 wieder eine leichte Beschleunigung 
auf 1,5% prognostiziert wird.1 

Für Spannungen sorgte und sorgt weiterhin auch der immer chaotischer 
werdende Austritt Großbritanniens aus der EU. Die neuesten Prognosen betref-
fend Großbritannien für 2019 (1,2%) und 2020 (1,4%) des IWF wurden be-
reits nach unten revidiert, und dies in der Annahme, dass sich Großbritannien 
und die EU auf einen Deal für einen geordneten Brexit einigen können. Unter 
denselben Annahmen ist die Europäische Kommission etwas pessimistischer 
bezüglich der 2020 bereits einsetzenden Beschleunigung und geht von einem 
Wachstum der britischen Volkswirtschaft von jeweils 1,3% in den Jahren 2019 
und 2020 aus.

1 Die Prognosen der EZB sind sogar noch etwas pessimistischer, so wird für 2018 mit einem 
BIP-Wachstum von 1,9% gerechnet, während für 2019 nur 1,1% Wirtschaftswachstum 
veranschlagt wird, jedoch mit einer schnelleren darauffolgenden Erholung 2020 mit 1,6% 
Zuwachs. Vor allem für 2019 wurden die Prognosen stark nach unten (um 60 Basispunk-
te) revidiert (EZB, März 2019)
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Für die aufstrebenden Volkswirtschaften in Zentral-, Ost- und Südosteuropa 
(CESEE inkl Türkei) mehren sich die Anzeichen für eine bevorstehende Kon-
junkturabkühlung, wenn auch die Entwicklung hier heterogen verläuft. Für 
die EU-Mitgliedstaaten in der Region wird nur eine leicht schwächere Dynamik 
erwartet, die im langjährigen Vergleich trotzdem als robust angesehen werden 
kann (OeNB, März 2019). Potenziell beträchtliche Risiken für die Region im 
Allgemeinen könnten von der Türkei ausgehen, für die sich die Aussichten 
einer Rezession im Jahr 2019 verdichten und auch die Erholung von dieser 
im Jahr 2020 langsamer als erwartet fortschreiten könnte (IWF, Jänner 2019). 
Diese trüben Aussichten veranlassen den IWF in seiner neuesten Prognose, 
unter Miteinbeziehung der wahrscheinlich bevorstehenden Rezession in der 
Türkei das BIP-Wachstum der Gesamtregion für 2019 auf 0,8% zu schätzen. 
Dies entspricht einer erheblichen Verlangsamung verglichen mit 2018 (3,6%), 
aber für 2020 (2,8%) wird bereits wieder mit einer gewissen Erholung gerech-
net (IWF, April 2019).

Im Gegensatz zur Situation in Europa ist der Ausblick des IWF für die USA 
relativ stabil geblieben verglichen mit den letzten Einschätzungen vom Oktober 
2018 mit 2,9% Wachstum des BIP für das Jahr 2018, wenn auch von einer 
Verlangsamung der Expansionsdynamik auf 2,3% und 1,9% für die Jahre 
2019 und 2020 ausgegangen wird. Diese Abbremsung ist unter anderem auf 
das Abflauen des Fiskalstimulus und zunehmend restriktiverer Geldpolitik zu-
rückführbar, wobei die Federal Reserve Bank (FED) die Leitzinsen 2019 even-
tuell über das neutrale Zinsniveau erhöhen könnte, jedoch bereits eine etwas 
akkommodativere Haltung signalisiert hat (OeNB, Jänner 2019b). Ebendiese 
bereits im Jahr 2018 verfolgte Geldpolitik, die auch von mehreren anderen In-
dustriestaaten verfolgt wird, erschwerten die Finanzierungsbedingungen vieler 
Schwellen- und Entwicklungsländer. In Verbindung mit einem erstarkenden 
Dollar führte dies zu teilweise erheblichen Turbulenzen auf den Finanzmärk-
ten, welche mitunter ein Grund für die schwächer als erwartete Expansion in 
diesen Ländern im Jahr 2018 waren. Für die zukünftige Entwicklung ist vor 
allem der Handelsstreit zwischen den USA und China ausschlaggebend bzw 
grundsätzlich die weitere Außenpolitik der USA in Bezug auf die Ausweitung 
protektionistischer Maßnahmen. 

In China ist laut IWF mit einem Wachstum von 6,6% im Jahr 2018 zu 
rechnen, was zwar einer langsameren Dynamik im Vergleich zu 2017 (6,8%) 
entspricht, aber dennoch angesichts der schwierigen Situation mit den USA 
als robust angesehen werden kann. Ein weiterer Faktor, der hier berücksich-
tigt werden sollte, ist die Einführung neuer Regulierungen betreffend der 
Kreditvergabe durch Kommerzbanken. Allerdings prognostiziert der IWF eine 
deutliche Abschwächung des Momentums, so wird von einem BIP-Wachstum 
von jeweils 6,3% und 6,1% in den Jahren 2019 und 2020 ausgegangen. Dabei 
gilt es jedoch darauf zu achten, ob die von der Regierung angekündigten ak-
kommodativen makroökonomischen Maßnahmen umgesetzt werden und in 
welcher Form dies geschieht (Weltbank, Jänner 2019).

Nach einem relativ starken Wachstum im Jahr 2017 mit 1,9% BIP-Wachstum 
bremste sich das Wirtschaftswachstum in Japan wie erwartet ein und beträgt 
laut IWF für 2018 0,8%. Damit liegt es knapp unter den vorhergehenden Er-
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wartungen, allerdings wird mit Erwartung eines fiskalischen Stimulus, welcher 
der Abfederung einer geplanten Erhöhung der Verbrauchssteuern im Oktober 
dienen soll, die diesjährige Expansion mit 1,0% etwas höher eingeschätzt als 
zuvor. Danach wird wiederum von einer Moderation dieser Dynamik im Jahr 
2020 ausgegangen, mit einer prognostizierten Wirtschaftsausdehnung von 
0,5%.

Für die weiteren Schwellenländer ergibt sich ein heterogenes Bild. In Indien 
konnte 2018 wie erhofft die temporäre Abschwächung der Wachstumsdyna-
miken überwunden werden mit einer Wachstumsrate von 7,1%. Durch den 
Ende 2018 rapide gefallenen Ölpreis und einer Verlangsamung der restriktiven 
Geldpolitik wird auch für die Jahre 2019 (7,3%) und 2020 (7,5%) von einer 
anhaltend starken Dynamik ausgegangen. Russland hingegen macht der Preis-
verfall des Rohöls etwas zu schaffen. Auch wenn die scharfe Abwärtsdynamik 
zumindest vorerst gestoppt sein dürfte und eine Erholung nicht unwahrschein-
lich ist, wurden die Prognosen für 2019 (1,6%) und 2020 (1,7%) im Vergleich 
zu Oktober, also vor den Turbulenzen am Ölmarkt, nach unten revidiert. In 
Lateinamerika wird von einer fortschreitenden Erholung ausgegangen, nach 
einer schwachen Expansionsdynamik im vergangenen Jahr mit gerade mal 
einem Prozent BIP-Wachstum. Jedoch dämpfen die schwächeren Konjunk-
turaussichten Mexikos und die anhaltenden Konflikte in Venezuela stärkere 
Dynamiken und der IWF prognostiziert derzeit ein kontinuierliches Steigen des 
Wachstums von 1,4% im heurigen und 2,4% im darauffolgenden Jahr für die 
Gesamtregion.

Abbildung 1: Konjunkturverlauf in ausgewählten Industrie- und Schwellen-
ländern
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Tabelle 1: Globales BIP-Wachstum 2014–2018 und Ausblick 2019–2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Veränderung zum Vorjahr in % Prognosen

Welt 3,6 3,5 3,3 3,8 3,6 3,3 3,6

Industrieländer 2,1 2,3 1,7 2,4 2,2 1,8 1,7

USA 2,5 2,9 1,6 2,2 2,9 2,3 1,9

Vereinigtes König-
reich

2,9 2,3 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4

Euroraum 1,4 2,1 1,9 2,4 1,8 1,3 1,5

Japan 0,4 1,4 1,0 1,9 0,8 1,0 0,5

Schwellen- und Ent-
wicklungsländer

4,7 4,3 4,4 4,7 4,5 4,4 4,8

Zentral-, Ost- und 
Südost europa*

3,9 4,7 3,3 6,0 3,6 0,8 2,8

GUS 1,1 –2,0 0,4 2,4 2,8 2,2 2,3

Russland 0,7 –2,5 –0,2 1,6 2,3 1,6 1,7

Asien 6,8 6,8 6,5 6,6 6,4 6,3 6,3

China 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,3 6,1

Indien 7,4 8,2 7,1 7,2 7,1 7,3 7,5

Lateinamerika und 
Karibik

1,3 0,3 –0,6 1,3 1,0 1,4 2,4

Naher Osten und 
Nordafrika

2,7 2,4 5,2 2,2 1,8 1,5 3,2

Sub-Sahara-Afrika 5,1 3,3 1,4 2,9 3,0 3,5 3,7

Quelle: IWF WEO Update, April 2019.
* Albanien, Bosnien und Herzegovina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, FYR Mazedonien, Monte-
negro, Poland, Rumänien, Serbien, Türkei und Ungarn.

Bei der Dynamik des Welthandels im Jahr 2018 deutete sich nach einer star-
ken Zunahme 2017 um 5,4% laut IWF im April 2019 bereits wieder eine 
Verlangsamung auf 3,8% Wachstum an, die in Wechselbeziehung mit der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung steht. Neben dieser Relation ist 
natürlich die protektionistische Ausrichtung der US-Außenhandelspolitik ein 
wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt. Jedoch ist der Beginn des Verlusts der 
Wachstumsdynamik des Welthandels im zweiten Quartal 2018 vorrangig auf 
die insgesamt schwache Importnachfrage aus den Industriestaaten zurück-
zuführen, während auch von Seiten der Schwellen- und Entwicklungsländer 
ein Nachlassen der Importdynamik feststellbar war (Stöllinger, September 
2018). Dennoch ist der fortwährende Ausbau internationaler Handelsbarri-
eren ein zentraler Faktor für die weitere Entwicklung des Welthandels und 
damit dessen Einfluss auf die globale Konjunktur nicht unerheblich. In der 
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letzten Ausgabe des WEO prognostiziert der IWF eine ähnliche Dynamik des 
Welthandels im laufenden Jahr mit 3,4% Wachstum, ehe eine wieder begin-
nende Beschleunigung auf 3,9% im Jahr 2020 erwartet wird. Damit werden 
die erhöhten Unsicherheiten bezüglich der globalen Handelsbeziehungen in 
den kommenden Jahren reflektiert.

Der stark steigende Trend der Weltmarktpreise für Rohstoffe, der sich Mit-
te des Jahres 2017 formierte, hielt auch bis Mitte Oktober 2018 an. Mit dem 
rasanten Verfall des Rohölpreises im letzten Quartal des Vorjahres, welcher als 
Komponente der Energierohstoffpreise eine treibende Kraft in der Dynamik 
des Gesamtindexes darstellt, verlor der Gesamtindex des Hamburgischen Welt-
wirtschaftsinstituts (HWWI) dann jedoch knapp über 20% im Vergleich zum 
Jahreshoch und schloss unter dem Kurs zu Jahresbeginn. Wie aus Abbildung 2 
entnommen werden kann, sind die anderen Komponenten des Indexes ver-
hältnismäßig stabil geblieben, wenn auch bei diesen eine leichte Abwärtsten-
denz erkennbar ist. Als Reaktion auf den Preisverfall des Rohöls wurde von der 
Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) gemeinsam mit verbündeten 
Nicht-OPEC-Ländern Anfang Dezember 2018 eine Reduzierung der Rohölför-
dermenge beschlossen, welche im Jänner 2019 bereits zu einem Anstieg der 
drei im Index gelisteten Rohölsorten führte. 

Dem Verfall des Rohölpreises beginnend im Herbst 2018 ging eine sich 
aus dem Jahr 2017 fortsetzende Hausse voraus. Während Anfang Oktober 
der durchschnittliche Rohölpreis2 bei über 75 USD pro Barrel lag, fiel dieser 
bis Ende des Jahres um über 25% auf knappe 55 USD pro Barrel. Mitunter 
einflussreich für die Entwicklung des Rohölpreises ist die Zuspitzung der po-
litischen Situation in Venezuela. Derzeit hindern die Sanktionen der USA das 
Land mit den weltweit größten Erdölreserven am Export ebenjenes Rohstoffs 
und eine Lockerung ist nicht in Aussicht. Im November 2018 traten darüber 
hinaus die Sanktionen der USA gegen den Iran in Kraft, ein weiterer Grund für 
eine Verknappung des Rohölangebots. Angebotsseitig wäre hier also ein An-
stieg des Rohölpreises erwartbar gewesen, jedoch wurde durch die zunehmend 
protektionistischere Handelspolitik der USA die Weltwirtschaft, und somit die 
Nachfrageseite, belastet. Den daraus resultierenden geringeren Erwartungen 
an das globale Wirtschaftswachstum ist das Absinken der Rohstoffnachfrage, 
vor allem nach Rohöl, zuzuschreiben (Knauf, 2019). Wie bereits erwähnt ließ 
sich mit Anfang 2019 jedoch wieder eine Aufwärtsbewegung des Rohölpreises 
beobachten, Anfang März 2019 notierte er bei ungefähr 60 USD pro Barrel. 
Für die weitere Entwicklung des Ölpreises im laufenden Jahr und im Jahr 2020 
sind die oben genannten Faktoren ausschlaggebend, zudem ist eine weitere 
Ausdehnung des Fördervolumens der USA zu berücksichtigen. Die Weltbank 
prognostiziert derzeit einen Anstieg des durchschnittlichen Rohölpreises, im 
Jahresmittel wird sowohl für 2019 als auch 2020 von einem Barrelpreis von 
67 USD ausgegangen, wenn auch große Unsicherheiten bezüglich dieser Prog-
nosen herrschen (Weltbank, Jänner 2019). 

2 Der durchschnittliche Rohölpreis berechnet sich als einfacher Durchschnitt der Sorten 
Brent, WTI und Dubai Rohöl, welche auch im Index des HWWI berücksichtigt sind.
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Bezüglich der Preisentwicklung der Industrierohstoffe ist wieder der Han-
delskonflikt zwischen den USA und China und die damit einhergehende 
Dämpfung des Weltwirtschaftswachstums ausschlaggebend. Konkret ist die 
US-Nachfrage nach Stahl und Stahlprodukten durch die erhobenen Zölle aus 
China begrenzt und führten zu einem stetigen Fall des Teilindexes für Indus-
trierohstoffe des HWWI im zweiten Halbjahr 2018. Allen voran die fallenden 
Preise für Nichteisenmetalle trieben diese Entwicklung und sorgten für das 
Erreichen des Jahrestiefstands im Dezember. Während der Preisindex für Nah-
rungs- und Genussmittel im ersten Halbjahr 2018 noch eine steigende Tendenz 
aufwies, ließ sich für die zweite Hälfte eine Abwärtsbewegung beobachten. In 
Bezug auf Mais- und Sojaprodukte spielte auch hier die angespannte Situation 
zwischen den USA und China eine Rolle, hingegen ließen gute Ernten und 
hohe Lagerbestände bei Kaffee, Kakao, Kokos- und Palmöl die Preise fallen 
(Knauf, 2019).

Abbildung 2: Entwicklung der globalen Rohstoffpreise
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2 Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit

Bezogen auf die Wettbewerbsfähigkeit zeigt sich mit Ausnahme der USA für 
die Industriestaaten ein relativ homogenes Bild. Gemessen am realen effek-
tiven Wechselkursindex (REER) verschlechterte sich die Wettbewerbslage 
für die USA, während sich die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums und der 
übrigen Industriestaaten im Vergleich zum Vorjahr kaum veränderte.3 Hier ist 

3 Der effektive Wechselkurs ist ein Indikator, welcher als ein gewichteter Außenwert der 
jeweiligen Währung gesehen werden kann – erkennbar durch den Begriff „effektiv“. Der 
reale effektive Wechselkurs kann nun nicht mehr als Tauschwert von Währungen, son-
dern vielmehr von Gütern gesehen werden. Eine Aufwertung hat somit einen direkten 
Einfluss auf Im- und Exporte und somit auf die Handelsbilanz. Ein Anstieg des Index 




