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Die länderspezifischen Empfehlun-
gen für Österreich1 basieren weit-
gehend auf dem Länderbericht2 der 
Kommission zu Österreich, der am 
26. Februar 2016 veröffentlicht wur-
de. In ihren Empfehlungen für Öster-
reich nimmt die Kommission Bezug 
auf das nationale Reformprogramm 
20163 und das Stabilitätsprogramm 
20164, beide Dokumente wurden 
Ende April an die Kommission über-
mittelt. Bei den Empfehlungen für 
Österreich gibt es wie immer Licht 
und Schatten. So ortet die Kom-
mission mit Recht politischen Hand-
lungsbedarf in mehreren Politikfel-
dern und unterstützt dabei zum Teil 
Forderungen der AK. Einmal mehr 
fordert sie jedoch die Einführung ei-
ner Pensionsautomatik, die aus AK-
Sicht weder notwendig noch sinnvoll 
ist.

Budgetpolitik, Flüchtlingskrise 
und Finanzausgleich n Die Bun-
desregierung geht im Stabilitätspro-
gramm davon aus, dass 2016 die 
Mehrauszahlungen für Flüchtlinge 
und AsylwerberInnen bei der Be-
urteilung des strukturellen Defizits 
berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

kündigt sie an, sich dafür einzuset-
zen, dass eine Herausrechnung auch 
für 2017 möglich ist. Die Kommis-
sion gesteht hier Österreich einen 
gewissen Spielraum zu. Konkret 
lautet ihre Empfehlung, dass Öster-
reich für die Jahre 2016 und 2017 
sicherstellt, „dass die Abweichung 
vom mittelfristigen Haushaltsziel 
in den Jahren 2016 und 2017 nicht 
über die aufgrund der Budgetaus-
wirkungen des außergewöhnlichen 
Flüchtlingszustroms 2015 zugestan-
dene Abweichung hinausgeht und zu 
diesem Zweck 2017 eine jährliche 
Budgetanpassung von 0,3% des BIP 
erreicht, es sei denn, das mittelfris-
tige Haushaltsziel kann mit geringe-
rem Aufwand eingehalten werden“.5 
Die AK begrüßt dieses Entgegen-
kommen, allerdings ist nicht klar, in 
welchem Ausmaß die Mehrausgaben 
für Flüchtende tatsächlich berück-
sichtigt werden und warum für 2017 
eine Budgetanpassung von 0,3% 
des BIP empfohlen wird. Hier gibt es 
noch Klärungs- und Änderungsbe-
darf. Zudem sollte aus Sicht der AK 
generell das Berechnungskonzept 
für das strukturelle Defizit überdacht 
und die Prognosequalität verbessert 
werden. Die Tatsache, dass die Kom-
mission das strukturelle Budgetde-
fizit in Österreich seit 2011 immer 
stark überschätzt hat, sollte dazu 
Anlass genug sein. Zudem ist offen-
sichtlich, dass der Handlungsspiel-
raum der Wirtschaftspolitik wesent-
lich beschränkt wird, wenn für das 
strukturelle Budgetdefizit eine starre 
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Mit den am 18. Mai 2016 von der Europäischen Kommission 
vorlegten länderspezifischen Empfehlungen geht das aktuel-
le Europäische Semester in die Endrunde. In den Empfehlungen 
wird dargelegt, welche Politik die einzelnen Mitgliedstaaten in den 
kommenden zwölf bis 18 Monaten verfolgen sollen. Welche Empfeh-
lungen gibt es diesmal für Österreich?    Norbert Templ

Die Kommission ist 
grundsätzlich bereit,  
die Mehrauszahlungen 
für Flüchtende bei  
der Bewertung des 
strukturellen Defizits  
zu berücksichtigen. 

Das Berechnungs-
konzept für das  

strukturelle Defizit  
sollte überdacht und  
die Prognosequalität 
verbessert werden.

höchstzulässige Grenze festgelegt 
und diese in den Mittelpunkt der Po-
litik gestellt wird. „Das gilt insbeson-
dere dann, wenn das Ziel mit 0,45% 
des BIP (innerstaatliches Ziel) bzw. 
0,5% des BIP (EU-Fiskalregel) in 
Hinblick auf das eigentliche wirt-
schaftspolitische Teilziel der langfris-
tigen Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte unnötig restriktiv ist. Hier-
für wäre ein strukturelles Defizit von 
1,5 bis 2% des BIP ausreichend, weil 
bei einer langfristig prognostizierten 

nominellen Wachstumsrate des BIP 
von jährlich 3,4% gemäß EU-Kom-
mission die Staatsschuldenquote 
brutto unter 60% des BIP stabilisiert 
werden kann. Bei Einhaltung des in-
nerstaatlichen Ziels der 0,45% des 
BIP würde die Schuldenquote (sehr) 
langfristig auf einen unnötig niedri-
gen Wert von 13% des BIP konver-
gieren“.6

Wie schon durch den Länderbericht 
absehbar, empfiehlt die Kommissi-
on Österreich, die budgetären Be-
ziehungen und Zuständigkeiten der 
verschiedenen Regierungsebenen zu 
vereinfachen, zu rationalisieren und 
zu straffen. Die AK teilt die allgemei-
ne Analyse, wonach die Aufgaben- 
und Finanzierungsverantwortung im 
österreichischen Föderalismus trans-
parenter, einfacher und effizienter ge-
staltet werden soll. Allerdings ist dies 
nicht – wie die Kommission andeutet 
– durch eine Steuerautonomie auf re-
gionaler und kommunaler Ebene 


