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Die globale Finanz- und Wirtschafts-
krise und die darauf folgende Schulden-
krise haben zum Überdenken der bis-
krise und die darauf folgende Schulden-
krise haben zum Überdenken der bis-
krise und die darauf folgende Schulden-

herigen wirtschaftspolitischen Steue-
rungsmethoden in der EU bzw. im 
Euro-Währungsgebiet geführt, die Un-
zulänglichkeiten der wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung offenkundig wer-
den lassen und eine Reform der soge-
nannten Governance zum Gebot der 
Stunde gemacht. Die Gesetzgebungs-
vorschläge der Europäischen Kommis-
sion vom 29. September 2010 und die 
Arbeit der vom Präsidenten des Euro-
päischen Rates geleiteten Task Force2

ebneten den Weg zu einer Neugestal-
tung der EU-Instrumente zur Stärkung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
(SWP) und damit zur Sicherung einer 
soliden Fiskalpolitik und zur Verhinde-

rung makroökonomischer Ungleichge-
wichte. 

Kernstück der Neugestaltung ist die 
verstärkte und integrierte Überwa-

Kernstück der Neugestaltung ist die 
verstärkte und integrierte Überwa-

Kernstück der Neugestaltung ist die 

chung der Haushaltspolitik sowie der 
Makroökonomie und der Strukturpoli-
tik. Dies stellt auch eine deutliche Ab-
kehr vom früher verfolgten Ansatz der 
„Offenen Methode der Koordinierung“ 
in der Lissabon-Strategie hin zu einer 
umfassenden länderspezifischen Über-
in der Lissabon-Strategie hin zu einer 
umfassenden länderspezifischen Über-
in der Lissabon-Strategie hin zu einer 

wachung dar. Diese integrierte Über-
wachung, die mit einem erweiterten 
Sanktionsarsenal ausgestattet ist, um 
Fehlentwicklungen (die die Finanz-
markt- und die Preisstabilität im Euro-
Währungsgebiet und in der EU in Ge-
fahr bringen könnten) und mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit sowie Wachs-
tumsengpässe zu verhindern bzw. früh-
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zeitig zu korrigieren, ist Teil des neu 
implementierten Europäischen Semes-
ters. Der SWP, das Kernstück des 
europäischen Fiskalrahmens, wird in-
sofern gestärkt, als künftig zusätzlich 
zum öffentlichen Defizit besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung der 
öffentlichen Verschuldung bzw. auf 
 deren Höhe sowie auf die Dynamik der 
öffentlichen Ausgaben gelegt werden 
wird. Zudem haben im Frühjahr 2011 
die Länder des Euro-Währungsgebiets, 
aber auch mehrere weitere EU-Mit-
gliedstaaten,3 im Rahmen des Euro-
Plus-Pakts vereinbart, zusätzliche An-
strengungen zu unternehmen, um 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, 
die langfristige Tragfähigkeit der öf-
fentlichen Finanzen sowie die Finanz-
marktstabilität zu stärken. 

Die Reform der EU-Governance 
umfasst damit mehrere Reformblöcke. 
Erstens werden mit der Einführung des 
Europäischen Semesters die wirt-
schafts- und haushaltspolitischen Über-
wachungsmaßnahmen der EU zeitlich 
besser auf die nationalen Haushaltsver-
fahren abgestimmt und inhaltlich bes-
ser verzahnt. Sowohl der präventive als 
auch der korrektive Arm des SWP 
 sowie das Monitoring der  nationalen 
Fiskalrahmen werden gestärkt. Zwei-
tens wird über die Haushaltsüberwa-
chung hinausgehend eine Überwachung 
makroökonomischer Ungleichgewichte 
eingeführt. Deren Früherkennung auf 
Basis spezifischer Indikatoren, verbun-
den mit einem stringenten Überwa-
chungsmechanismus, soll dazu beitra-
gen, das Auf kommen derartiger Un-
gleichgewichte, insbesondere von nicht 
tragfähigen Schuldenpositionen im pri-
vaten und  öffentlichen Sektor, im 
 Finanzsektor und gegenüber Drittstaa-
ten, zu verhindern bzw. zu korrigieren. 
Drittens zielt die EU-weite Über-
ten, zu verhindern bzw. zu korrigieren. 
Drittens zielt die EU-weite Über-
ten, zu verhindern bzw. zu korrigieren. 

wachung von Strukturreformen in den 
Mitgliedstaaten  darauf ab, tatsächliche 
Fortschritte  in Richtung der in der 
Europa 2020-Strategie angepeilten Ziele 
für intelligentes, nachhaltiges und inte-
gratives Wachstum (Auböck et al. im 
vorliegenden Heft) zu erreichen. Darü-
ber hinaus wurde mit der Errichtung 
eines Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) ein permanenter finanziel-
ler „Schutzschirm“ für Länder des Euro- 
Währungsgebiets ins Leben gerufen.

Die Reformblöcke beinhalten unter 
anderem sechs Rechtsakte („Sixpack“), 
von denen sich vier auf haushaltspoliti-
sche Aspekte beziehen und eine weit-
reichende Reform des SWP beinhalten 
(Holler und Reiss im vorliegenden 
Heft). Zwei neue Verordnungen (VO) 
regeln das Verfahren im Fall aufkom-
mender makroökonomischer Ungleich-
gewichte in der EU und im Euro-Wäh-
rungsgebiet (Essl und  Stiglbauer im 
vorliegenden Heft). Eine wesentliche 
Intention der Reform der Steuerungs-
architektur der Wirtschafts- und Haus-
haltspolitik ist, dem Regelwerk mehr 
„Biss zu verleihen“, indem Sanktionen 
im Fall eines Verstoßes gegen die ge-
meinsamen Regeln die  normale Folge 
sein sollten. Die implizierten Änderun-
meinsamen Regeln die  normale Folge 
sein sollten. Die implizierten Änderun-
meinsamen Regeln die  normale Folge 

gen des SWP und die Implementierung 
der beiden weiteren Verordnungen bei 
makroökonomischen Ungleichgewich-
ten gehen daher mit grundsätzlich stär-
keren Durchsetzungsmechanismen ein-
her. 

Der vorliegende Beitrag ist der Dar-
stellung der neuen Koordinierungs- 
und Überwachungsstruktur im Rah-
stellung der neuen Koordinierungs- 
und Überwachungsstruktur im Rah-
stellung der neuen Koordinierungs- 

men des Europäischen Semesters ge-
widmet. Das erste Kapitel stellt die 
vertraglichen Säulen und Grundsätze 
der Makrokoordinierung in der EU 
bzw. im Euro-Währungsgebiet dar. 
Darauf folgt die Darlegung der hinter 

3 Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien.
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der prozeduralen Klammer Europäi-
sches Semester stehenden inhaltlichen 
bzw. wirtschaftspolitischen Prioritä-
ten. Kapitel 3 widmet sich dem tatsäch-
lichen zeitlichen Ablauf und bettet 
diese Darstellung in den mit Jänner bis 
Juni 2011 ersten implementierten 
Sechs-Monats-Zyklus ein. Das abschlie-
ßende Kapital zielt auf eine erste Ein-
schätzung der Wirksamkeit dieses 
neuen Prozesses. 

1  Grundsätze der Makro-
koordinierung im Vertrag von 
Lissabon

Die WWU ist nunmehr seit mehr als 
zwölf Jahren in Kraft. Seit Einführung 
der gemeinsamen Währung, ist die 
 Anzahl der Länder, die dem Euro-
Währungsgebiet angehören, von 11 auf 
17 Mitgliedstaaten gestiegen.4 Der Ver-
trag von Lissabon brachte für das 
Grundkonzept der WWU nur leichte 
Änderungen. Das gemeinsame Nennen 
von Wirtschafts- und Währungsunion 
im EUV in Art. 3 und AEUV (Titel 
VIII) zeigt die starke Verbindung zwi-
schen wirtschafts- und währungspoliti-
schen Entscheidungen. Allerdings be-
steht in Bezug auf die Begriffe Wäh-
rungs- und Wirtschaftsunion eine 
deutliche Asymmetrie hinsichtlich der 
Ausübung von Kompetenzen zwischen 
den Mitgliedstaaten. Während die 
Währungsunion durch die gemeinsame 
Währung, den freien Kapitalverkehr 
und die gemeinsame auf Preisstabilität 
gerichtete Geldpolitik sowie institutio-
nell durch die unabhängige EZB bzw. 
das ESZB charakterisiert ist, basiert die 
Wirtschaftsunion gemäß Art. 119 und 
120 AEUV auf der Koordinierung der 
(grundsätzlich in nationaler Verant-
wortung verbliebenen) Wirtschafts-

politiken, dem Binnenmarktkonzept 
und der Festlegung gemeinsamer wirt-
schaftspolitischer Ziele der Union und 
der Mitgliedstaaten (z. B. Häde, 2011). 
Die der WWU zugrunde liegenden 
Grundsätze sind gemäß Art. 119–120 
AEUV eine offene Marktwirtschaft
mit freiem Wettbewerb, Preisstabilität, 
 gesunde öffentliche Finanzen, stabile 
monetäre Rahmenbedingungen und 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht. 
Diese Grundsätze stellen im Wesent-
lichen auch die makrofinanziellen Vor-
aussetzungen bzw. Beschränkungen für 
die Wirtschafts- und Haushaltspolitik 
der Mitgliedstaaten und der Union dar, 
um eine auf (Preis-)Stabilität ausgerich-
tete Währungsunion sicherzustellen.

1.1  Prägende Prinzipien der Makro-
koordinierung

– „Markt“disziplinierung der Haushalts-
politik der Mitgliedstaaten: Gemäß 
Art. 123 AEUV ist es den natio-
nalen Notenbanken verboten, 
Schulden des öffentlichen Sektors, 
öffentlicher Unternehmen und 
sonstiger Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts (mit Ausnahme von 
Kreditinstituten) direkt zu finan-
zieren. Ein An- und Verkauf von 
Staatspapieren durch die nationalen 
Notenbanken kann daher nur über 
den Sekundärmarkt erfolgen; die-
ses Tätigwerden unterliegt somit 
jedenfalls einer Marktbewertung. 
Zudem darf dem  öffentlichen Sek-
tor gemäß Art. 124 AEUV kein 
 bevorrechteter Zugang (z. B. in 
Form von Zinsbegünstigungen) 
zum Finanzmarkt eingeräumt wer-
den. Auch sind durch Art. 125 
AEUV die Union und die Mitglied-
staaten grundsätzlich verpflichtet, 

4 Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern.
Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern.
Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nieder-
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keine öffentlichen Schulden eines 
anderen Mitgliedstaats zu überneh-
men (No-Bail-Out-Klausel).

– Verstärkte Regelbindung nationaler 
Haushaltspolitik zur Sicherung einer 
soliden Politik bzw. der langfristi-
gen Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen, die quantitative Be-
schränkungen in Form von Ober-
grenzen für das gesamtstaatliche 
Haushaltsdefizit und die öffentliche 
Bruttoschuldenquote vorgibt. Der 
präventive Arm des SWP (VO Nr. 
1466/97, geändert durch VO Nr. 
1175/20115 ) soll gewährleisten, dass 
die Mitgliedstaaten eine vorsichtige 
Haushaltspolitik betreiben, um die 
notwendigen Finanzpolster zu bil-
den, damit die automatischen Stabi-
lisatoren wirken können und bei 
schweren Wirtschaftseinbrüchen 
auch aktiv gegengesteuert werden 
kann. Das in Art. 126 AEUV ver-
ankerte Verfahren bei einem über-
mäßigen Defizit (EDP), konkretisiert 
vor allem in der VO Nr. 1467/97
geändert durch VO Nr. 1177/20116,
regelt die Feststellung, die notwen-
digen Korrekturschritte bzw. -fris-
ten und auch – für den Fall des Vor-
stoßes gegen die festgeschriebenen 
Regeln – die Sanktionsmechanis-
men für die Staaten des Euro-Wäh-
rungsgebiets, aber auch (sehr weich) 
für die EU-Kohäsionsfondsländer. 
Diese Verordnung beinhaltet künf-
tig auch eine genauere Beobachtung 

der Entwicklung des Schuldenstands, 
der im Rahmen der EDP den annä-
hernd gleichen Stellenwert erhält 
wie ein übermäßiges Haushaltsdefi-
zit. Die Änderungen an der präven-
wie ein übermäßiges Haushaltsdefi-
zit. Die Änderungen an der präven-
wie ein übermäßiges Haushaltsdefi-

tiven und der korrektiven Kompo-
nente des SWP werden durch einen 
neuen Satz abgestufter finanzieller 
Sanktionen für Länder des Euro-
Währungsgebiets auf Basis des Art. 
136 AEUV und VO Nr. 1173/20117

ergänzt. Um die Durchsetzung 
 sicherzustellen, ist in der Regel für 
die Verhängung dieser Sanktionen 
auch eine „umgekehrte Abstim-
mung“ geplant: Eine von der Euro-
päischen Kommission vorgeschla-
gene Sanktion gilt als beschlossen, 
sofern sie nicht vom Rat mit (quali-
fizierter) Mehrheit abgelehnt wird. 

– Stärkere Verpflichtungen der Mitglied-
staaten zum Abbau übermäßiger 
 makroökonomischer Ungleichgewichte
auf der Grundlage eines neuen Ver-
fahrens auf Basis Art. 121 und 136 
AEUV: Diese sehen auch finanzielle 
Sanktionsmöglichkeiten gegen Län-
der des Euro-Währungsgebiets vor. 
Mit diesem neuen Überwachungs-
der des Euro-Währungsgebiets vor. 
Mit diesem neuen Überwachungs-
der des Euro-Währungsgebiets vor. 

mechanismus, konkretisiert in den 
VO Nr. 1174/20118 und VO Nr. 
1176/20119, soll ab dem Jahr 2012 
verhindert werden, dass übermäßi-
ger Schuldenaufbau im privaten Sek-
tor, im Finanzsektor oder gegen-
über dem Ausland sowie mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit und exzes-

5 Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur 
 Änderung der VO (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur 
 Änderung der VO (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur 

Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken
 Änderung der VO (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken
 Änderung der VO (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 

.
6 Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 2011 zur Änderung der VO (EG) Nr. 1467/97 über 

die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit.
7 Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die 

wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet
Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die 
wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet
Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die 

.
8 Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über 

Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Wäh-
rungsgebiet.

9 Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 über die 
Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte.
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sive (Real- und Finanz-)Vermögens-
preissteigerungen zur Instabilität 
des gesamten Euro-Währungsge-
biets führen.

– Implementierung eines permanenten fi-
nanziellen Krisenmechanismus für die 
Mitgliedstaaten der EU bzw. die 
Länder des Euro-Währungsgebiets. 
Finanzielle Kriseninterventionsins-
trumente wurden im Zuge der sich 
verstärkenden Schuldenkrise in den 
Peripheriestaaten der EU bzw. des 
Euro-Währungsgebiets auf Basis 
des Art. 143 AEUV für Nicht-Euro- 
Länder und des Art. 122 AEUV für 
den Fall des Vorliegens einer außer-
gewöhnlichen Situation bereits ge-
schaffen. Dies umfasst einerseits 
den EFSM10, der grundsätzlich für 
alle EU-Mitgliedstaaten temporär 
zur Verfügung steht, realiter jedoch 
auf das Euro-Währungsgebiet fokus-
siert ist. Außerdem implementier-
ten die Länder des Euro-Währungs-
gebiets für Griechenland – gemein-
sam mit dem IWF – bilaterale 
Kreditfazilitäten. Zudem schufen 
die Länder des Euro-Währungsge-
biets die EFSF11, die ebenfalls finan-
zielle Überbrückungshilfe (im Fall 
des Vorliegens von Liquiditätsprob-
lemen) leistet. Auf der Grundlage 
des neuen, noch zu ratifizierenden 
Abs. 3 des Art. 136 AEUV soll mit 
Juni 2012 der ESM12 in Kraft tre-
ten. 

– Verstärkte integrierte wirtschaftspoliti-
sche Überwachung der Mitgliedstaaten:
Verstärkte integrierte wirtschaftspoliti-
sche Überwachung der Mitgliedstaaten:
Verstärkte integrierte wirtschaftspoliti-

Im Gegensatz zur wirtschaftspoliti-
schen Steuerung im Rahmen der 
 alten Lissabon-Strategie, die das 
Augenmerk vor allem auf die Ana-
lyse der implementierten Maßnah-

men und Entwicklungen legte, 
wird nunmehr mit dem Euro-
päischen Semester stärker ein Ex-
ante-Ansatz der  Koordinierung ver-
folgt. 

2  Zielsetzungen und Inhalte des 
Europäischen Semesters

2.1  Zielsetzungen 

Im März 2010 hatte der Europäische 
Rat13 die Europa 2020-Strategie verab-
schiedet, die die sogenannte Lissabon-
Strategie für mehr Wachstum und Be-
schäftigung ablöste. Ziel der Europa 
2020-Strategie ist es nunmehr, bis
2020 intelligentes, nachhaltiges und in-
tegratives Wachstum zu erzielen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden zehn 
Integrierte Leitlinien auf Basis der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik ge-
mäß Art. 121 Abs. 2 AEUV und der 
Beschäf tigungspolitischen Leit linien 
gemäß Art. 148 AEUV verabschiedet, 
die auch fünf unionsweite Zielsetzun-
gen für Beschäftigung, F&E, Bildung, 
Umwelt und Armutsbekämpfung um-
fassen. 

Das Auftreten der Wirtschafts- und 
Schuldenkrise hatte aber auch zur Er-
kenntnis geführt, dass die Europa 
2020-Strategie auf einem effektiveren 
Rahmen als ihre Vorläuferin basieren 
muss. Das soll durch die Implementie-
rung des Europäischen Semesters er-
reicht werden. Die makroökonomische 
Überwachung zielt daher grundsätzlich 
darauf ab, ein stabiles makroökonomi-
sches und wachstumsförderndes Um-
feld zu sichern. Im Einklang mit den In-
tegrierten Leitlinien (Nr. 1–3) deckt sie 
jene in nationaler Verantwortung ste-
henden wirtschaftspolitischen Bereiche 
ab, die eine Auswirkung auf makroöko-

10 European Financial Stabilisation Mechanism.
11 European Financial Stability Facility.
12 European Stability Mechanism.
13 Siehe European Council (2010), Conclusions of the European Council of March 25/26, EUCO 7/10. 
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nomische Ungleichgewichte, makrofi-
nanzielle Risiken sowie die Wettbe-
werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 
ausüben. In die Überwachung fließen 
werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 
ausüben. In die Überwachung fließen 
werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 

aufgrund des synchronen Vorgehens 
nicht nur die direkten Wirkungen von 
Strukturmaßnahmen, sondern auch 
 deren Spillover-Effekte auf andere Mit-
gliedstaaten und die Union insgesamt 
ein. Parallel dazu wird der Über-
gliedstaaten und die Union insgesamt 

Über-
gliedstaaten und die Union insgesamt 

wachungsmechanismus des SWP gestärkt, wachungsmechanismus des SWP gestärkt, wachungsmechanismus des SWP
um vor allem fiskalische Anpassungs-
maßnahmen im Rahmen des präventi-
ven Arms zu unterstützen und damit 
langfristig tragfähige öffentliche Finan-
zen zu sichern.14

Das Europäische Semester zielt auf 
eine verbesserte Ex-ante-Koordinie-
rung der Wirtschafts- und Haushalts-
politiken zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Union, indem es die verschie-
denen Bereiche der wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung zusammenführt. 
Die jährliche Überwachung der Haus-
schen Koordinierung zusammenführt. 
Die jährliche Überwachung der Haus-
schen Koordinierung zusammenführt. 

halts- und Wirtschaftspolitiken der 
Mitgliedstaaten, aber auch deren 
grundsätzliche Ausrichtung erfolgt 
dementsprechend nicht mehr getrennt 
voneinander, sondern gemeinsam bzw. 
in integrierter Form. Damit wird 
 sichergestellt, dass wichtige wirt-
schaftspolitische Prioritäten auf EU-
Ebene gemeinsam erörtert werden
und struktur- und haushaltspolitische 
Reformen hinsichtlich ihrer Ausrich-
tung miteinander kompatibel sind; 
ebenso soll Komplementarität der ein-
zelstaatlichen wirtschaftspolitischen 
Pläne auf europäischer Ebene gewähr-
leistet werden, bevor die diesbezüg-
lichen Beschlüsse auf nationaler Ebene 
tatsächlich gefasst werden. Die Ergeb-
nisse dieser Erörterungen bzw. Priori-

tätensetzung sollen sich anschließend
in der Willensbildung auf nationaler 
Ebene und insbesondere in den einzel-
staatlichen Haushalten und Strukturre-
formen widerspiegeln, damit die natio-
nalen und europäischen Maßnahmen so 
aufeinander abgestimmt werden, dass 
sie die wachstums- und stabilitätsför-
dernden Wirkungen entfalten und die 
erzielten Fortschritte nachverfolgt wer-
den können. Das Europäische Semester 
deckt damit grundsätzlich alle Ele-
mente der wirtschaftspolitischen Koor-
dinierung und Überwachung ab – die 
Strategien zur Sicherstellung der Haus-
haltsdisziplin und der makroökonomi-
schen Stabilität sowie zur Wachstums-
förderung im Einklang mit der Europa 
2020-Strategie. Mit Jänner 2011 wurde 
das Europäische Semester erstmals um-
gesetzt. 

Mithilfe des neuen Rahmens wer-
den somit die prozeduralen Abläufe im 
Rahmen des SWP und der Europa 
2020-Strategie – unter gleichzeitiger 
Beibehaltung ihrer jeweiligen rechtli-
chen Grundlagen – zeitlich angeglichen 
und miteinander abgestimmt. Die Be-
urteilungen der nationalen Stabilitäts- 
und Konvergenzprogramme (SKP) so-
wie der Nationalen Reformprogramme 
(NRP) und die daraus abgeleiteten 
Ratsempfehlungen erfolgen nunmehr 
zeitgleich und in einem einzigen Doku-
ment, um kohärente bzw. konsistente, 
integrierte Politikempfehlungen im Be-
reich von Querschnittsmaterien zu er-
reichen. Benchmark für die Beurteilun-
gen sind die auf Basis des jährlichen 
Wachstumsberichts der Europäischen 
Kommission abgeleiteten wirtschafts- 
und fiskalpolitischen Orientierungen 
des Europäischen Rates zur Umsetzung 

14 Für das Euro-Währungsgebiet wird eine horizontale Bewertung der Haushaltslage vorgenommen, wobei die
Stabilitätsprogramme und die Prognosen der Europäischen Kommission als Grundlage dienen. Sind umfangreiche 
fiskalpolitische Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten notwendig, die Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten 
haben, soll dadurch der Gesamtlage mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.
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der Europa 2020-Strategie und zur Er-
reichung bzw. Sicherstellung solider 
 öffentlicher Finanzen. 

Die diesbezüglichen Ratsempfeh-
lungen, die Eingang in die Formulie-
rung der nationalen Haushalte für das 
Jahr 2012 finden sowie richtungswei-
send für die Ausgestaltung der Beschäf-
tigungs- und Strukturpolitiken der 
Mitgliedstaaten sein sollen, erfolgen auf 
Basis der Art. 121 und 148 AEUV. Die 
Ratsempfehlungen stellen darüber hin-
ausgehend im Rahmen der Beseitigung 
von aufgetretenen Makro- und Haus-
haltsungleichwichten bzw. einer aus-
ufernden Ausgabendynamik auch die 
Ausgangsbasis für allfällige weitere 
Verfahrensschritte dar.

2.2  Inhaltliche Prioritäten der
Makrokoordinierung

2.2.1  Stärkung des präventiven Arms 
des SWP

Die Reform der VO Nr. 1466/97 geän-
dert durch VO Nr. 1175/2011 tangiert 
nicht die Kernelemente des präventiven 
Arms des SWP, da weder das mittel-
fristige Haushaltsziel „von nahezu aus-
geglichen oder im Überschuss“ (MTO) 
fristige Haushaltsziel „von nahezu aus-
geglichen oder im Überschuss“ (MTO) 
fristige Haushaltsziel „von nahezu aus-

noch die Notwendigkeit der Erstellung 
jährlicher SKP oder die Mindestanfor-
derung einer strukturellen Anpassung 
im Ausmaß von in der Regel 0,5 % des 
BIP (sofern das MTO noch nicht erfüllt 
worden bzw. verletzt worden ist) geän-
dert wird. Auch der Überwachungs-
worden bzw. verletzt worden ist) geän-
dert wird. Auch der Überwachungs-
worden bzw. verletzt worden ist) geän-

prozess an sich bleibt grundsätzlich un-
verändert. Die Europäische Kommis-
sion beurteilt die jährlich von den 
Mitgliedstaaten an sie zu liefernden 
SKP; auf Basis dieser Beurteilungen 
werden Ratsempfehlungen ausgespro-
chen. Die Reform dieser Verordnung 
bringt allerdings die Neuerung, dass 
der (ECOFIN-)Rat im Fall der Miss-
achtung der vorhergehenden Ratsemp-
fehlungen im Rahmen des präventiven 

Arms durch ein Land des Euro-Wäh-
rungsgebiets dieses nun mit finanziel-
len Sanktionen in Form verzinster 
 Einlagen belegen darf; dies gilt insbe-
sondere auch für den Fall der Nichtein-
haltung der neu eingeführten Ausga-
benregel bzw. für den Fall, dass be-
stehenden signifikanten Abweichungen 
vom Anpassungspfad zum MTO nicht 
mit hinreichenden, in einer Ratsemp-
fehlung festgehaltenen, fiskalischen An-
passungsmaßnahmen begegnet wird. 
Diese finanziellen Sanktionen werden 
in einem zweistufigen Verfahren unter 
Anwendung eines Reversed Majority 
Voting (eine einfache Mehrheit des 
(ECOFIN-)Rates muss sich im zweiten 
Schritt gegen die Verhängung der Sank-
tionen aussprechen) beschlossen. 

Die diesbezüglichen Ratsempfeh-
lungen dienen daher vor allem der Fest-
stellung, ob
– der Korrekturplan zur Beseitigung 

eines bereits festgestellten übermäßigen 
Defizits ausreichend ist, das heißt 
die dargelegten Reformmaßnah-
men hinreichend bzw. hinreichend 
spezifiziert sind oder ob weiterer 
Anpassungsbedarf infolge z. B. ge-
änderter Rahmenbedingungen be-
steht. Die Vorgehensweise im Fall 
des Vorliegens eines übermäßigen 
Defizits ist in VO Nr. 1467/97 ge-
regelt. Für den Fall, dass Finanzhil-
fen gewährt worden sind, richtet 
sich die Vorgehensweise an die Vor-
gaben der Anpassungsprogramme, 
das heißt, es werden keine eigenen 
Empfehlungen ausgesprochen. Die 
Empfehlungen sind schlussendlich 
auch eine Basis für finanzielle Sank-
tionen für Länder des Euro-Wäh-
rungsgebiets auf Grundlage der 
Art. 126 und 136 AEUV;

– ein Risiko für ein übermäßiges Defizit
im Sinn des Art. 126 AEUV vor-
liegt, weil 
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   1.  etwa zu große Abweichungen vom 
Anpassungspfad an das bzw. vom Anpassungspfad an das bzw. vom Anpassungspfad
MTO (0,5 % bzw. durchschnitt-
lich 0,25 % des BIP über zwei 
Jahre) zu beobachten sind – hier 
kann der Rat in weiterer Folge 
für Länder des Euro-Währungs-
gebiets durch die VO Nr. 
1173/2011 auf Basis Art. 136 
AEUV Sanktionen in Form einer 
verzinsten Einlage in Höhe von 
0,2 % des BIP verhängen;

   2.  die neue Ausgabenregel nicht ein-neue Ausgabenregel nicht ein-neue Ausgabenregel
gehalten wird – wachsen die 
Ausgaben (ohne Einbeziehung 
der Zins- und EU-Ausgaben so-
wie des konjunkturabhängigen 
Arbeitslosengeldes) um 0,5 % 
pro Jahr bzw. durchschnittlich 
0,25 % des BIP über zwei Jahre 
stärker als das Trendwachstum, 
kann der Rat für Länder des 
Euro-Währungsgebiets ebenfalls 
eine Sanktion in Form einer ver-
zinslichen Einlage von 0,2 % des 
BIP auf Basis der neuen VO
Nr. 1173/2011 beschließen;

– die Fiskalpolitik hinreichend ambi-
tioniert ist, gegeben die Auswir-
kungen der Konjunkturlage auf die 
öffentlichen Haushalte bzw. hin-
sichtlich der Qualität und der Nach-
haltigkeit der öffentlichen Finanzen – 
diesbezügliche Ratsempfehlungen 
sind aber mit keinen finanziellen 
Folgen verbunden. 

2.2.2  Umsetzung des präventiven Arms 
zur Vermeidung makroökonomi-
scher Ungleichgewichte

Das Europäische Semester umfasst auch 
die präventive Säule des Verfahrens bei 
einem makroökonomischen Ungleich-
gewicht. Diese ist detailliert in der VO 
Nr. 1176/2011 geregelt. Dadurch soll 
künftig das Auftreten von Wettbe-
werbsfähigkeitsproblemen sowie von 
Vermögenspreisblasen und langfristig 

nicht tragfähigen Schuldenpositionen 
im privaten oder öffentlichen Bereich 
sowie im Finanzsektor, die zu Liquidi-
täts- und Solvenzproblemen in den Mit-
gliedstaaten, insbesondere innerhalb 
des Euro-Währungsgebiets, führen 
können, reduziert werden. Auf Drän-
gen des Europäischen Parlaments wer-
den künftig auch stärker realwirt-
schaftliche Indikatoren wie Arbeits-
losigkeit und Produktivitätsfortschritt 
in die Betrachtung einfließen. Die Be-
urteilung der diesbezüglichen Gege-
benheiten durch die Europäische Kom-
mission bzw. durch den Rat (in seinen 
Formationen ECOFIN und BESO) er-
folgt auf Basis der von den Mitgliedstaa-
ten in den NRP und den SKP zur Ver-
fügung gestellten Informationen. 

Eine Zielsetzung des präventiven 
Arms ist die intensive Analyse der je-
weiligen makroökonomischen Ent-
wicklungen durch die Europäische 
Kommission im Rahmen des sogenann-
ten Frühwarnmechanismus (Alert Me-
chanism). Die Analyse soll zu Beginn 
des Europäischen Semesters mit der 
Vorlage eines Scoreboards mit zehn 
zentralen Indikatoren, die erste Indi-
zien für das Vorliegen spezifischer 
 nationaler makroökonomischer Un-
gleichgewichte signalisieren sollen, ein-
geleitet werden. Das Scoreboard mit 
den darin enthaltenen Informationen 
für alle Mitgliedstaaten wird erst etwas 
später als der Jahreswachstumsbericht 
der Europäischen Kommission veröf-
fentlicht werden und von einem ent-
sprechenden „Economic Reading“ der 
Europäischen Kommission begleitet 
sein. Diese Erstanalyse der Europäi-
schen Kommission soll darauf folgend 
vom Rat umfassend diskutiert werden. 
Darauf basierend sollen im Frühjahr 
2012 eine tiefer gehende Bewertung 
und daran anschließend ein umfassen-
der diesbezüglicher Dialog mit den 
Mitgliedstaaten stattfinden, der auch 
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Ländermissionen der Europäischen 
Kommission (zur genaueren Abklärung 
der Gegebenheiten und Notwendigkei-
ten) beinhalten kann. Am Ende des 
Europäischen Semesters im Rahmen 
der Beurteilungen der SKP und der 
NRP stehen der Europäischen Kom-
mission folgende Optionen für die wei-
tere Vorgehensweise zur Disposition:
– Keine Empfehlung für eine diesbe-

zügliche Ratsempfehlung, da keine 
wesentlichen Risiken für ein mak-
roökonomisches Ungleichgewicht 
identifiziert worden sind;

– eine Empfehlung für eine Ratsemp-
fehlung an einen Mitgliedstaat auf 
Basis Art. 121 Abs. 2 AEUV im 
Rahmen der normalen jährlichen 
integrierten länderspezifischen Über-
wachung;

– eine Empfehlung auf Basis Art. 121 
Abs. 4 AEUV  für die Einleitung 
eines Verfahrens bei einem übermäßi-
gen makroökonomischen Ungleichge-
wicht (EIP), das den entsprechenden 
Korrekturplan mit spezifischen 
Fristen festlegt bzw. Sanktionen auf 
Basis des Art. 136 AEUV (präzi-
siert in der VO Nr. 1174/2011, in 
Form einer verzinslichen Einlage 
bis hin zu einer jährlichen Geldbuße 
in Höhe von 0,1 % des BIP) vor-
sieht, wenn kein adäquates Anpas-
sungsprogramm vorgelegt wird.

2.2.3  Umsetzung von Strukturreformen 
zur Beseitigung makrostruk-
tureller Wachstumsengpässe

Die alte Lissabon-Strategie zielte dar-
auf, Wachstum und Beschäftigung in 
der EU zu erhöhen und die EU bis zum 
Jahr 2010 zur dynamischsten Wirt-
schaftsregion der Welt zu machen. 

„Governance“-Probleme und die man-
gelnde Umsetzung strukturpolitischer 
Reformen und Initiativen in den Mit-
gliedstaaten, aber auch auf EU-Ebene 
selbst, trugen allerdings wesentlich zur 
Vereitelung der Zielerreichung bei. Das 
Erkennen der Schwächen der wirt-
schaftspolitischen Steuerung führte 
dazu, in Bezug auf die neue Europa 
2020-Strategie ein stärkeres nationales 
und EU-weites Commitment für not-
wendige Strukturreformen einzufor-
dern. 

Der ECOFIN-Rat zeigte daher be-
reits im Juni 2010 im Rahmen der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik für 
jeden Mitgliedstaat und das Euro-Wäh-
rungsgebiet insgesamt jeweils fünf 
Wachstumsengpässe15 auf. Der Rat für 
„Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesund-
heit und Verbraucherschutz“ (BESO) 
folgte im Mai 2011 im Rahmen der Be-
schäftigungspolitischen Leitlinien mit 
der Feststellung nationaler Engpässe im 
Arbeitsmarktbereich.16 Die identifizier-
ten Wachstums- und Beschäftigungs-
engpässe stellten in der Folge eine 
Richtschnur für die länderspezifischen 
Ratsempfehlungen im Juni 2011 dar, 
die in Summe jedoch noch gestraffter, 
in einigen Ländern zum Teil auch
mit anderen Schwerpunkten ausfielen 
(siehe auch Kapitel 3). Im Gegensatz zu 
den Ratsempfehlungen zur Haushalts-
politik oder den Makroungleichgewich-
ten gibt es hier im Fall der unzurei-
chenden Umsetzung allerdings keine 
finanziellen Sanktionen; einzig Natio-
nal Ownership, Benchmarking und 
Peer Pressure sowie der Austausch von 
Best Practices sollen den Erfolg 
 sicherstellen. 

15 Für Österreich: Haushaltskonsolidierung und bessere Finanzausgleichsbeziehungen, effektivere F&E und ein 
besseres Bildungssystem, Finanzmarktstabilität, Erhöhung der Partizipationsrate von Älteren/Niedrigquali
Für Österreich: Haushaltskonsolidierung und bessere Finanzausgleichsbeziehungen, effektivere F&E und ein 
besseres Bildungssystem, Finanzmarktstabilität, Erhöhung der Partizipationsrate von Älteren/Niedrigquali
Für Österreich: Haushaltskonsolidierung und bessere Finanzausgleichsbeziehungen, effektivere F&E und ein 

-
fizierten/Frauen, Strukturreformen zur Stärkung der Binnennachfrage.

16 Für Österreich: Arbeitsmarktbarrieren für Ältere und Niedrigqualifizierte, hohe Steuerbelastung auf Arbeit, 
ungenügendes Bildungsangebot, Benachteiligungen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
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2.2.4  Überwachung makrofinanzieller 
Risiken

Die Überwachung systemischer Risi-
ken im Finanzsektor erfolgt in erster 
Linie durch das ESRB (European Syste-
mic Risk Board) und damit unabhängig 
vom Europäischen Semester. Das ESRB 
kann Empfehlungen an den (ECOFIN-)
Rat oder einzelne Mitgliedstaaten rich-
ten und Maßnahmen einfordern. Die 
Empfehlungen sind aber rechtlich nicht 
verbindlich. Allerdings können Ergeb-
nisse der ESRB-Analysen Eingang in 
die Makrokoordinierung finden, und 
zwar in Form
– einer Ratsempfehlung auf Basis des 

Art. 121 Abs. 2 AEUV, sofern man-
gelnde Finanzmarktstabilität einen 
Wachstumsengpass darstellt oder 
beträchtliche makrofinanzielle Risi-
ken zu Fehlallokationen im Finanz-
sektor führen; 

– einer Feststellung eines übermäßi-
gen Makroungleichgewichts im 
 Finanzsektor im Rahmen einer 
Ratsempfehlung auf Basis des Art. 
121 Abs. 4 AEUV, wenn aufgrund 
bestimmter Gegebenheiten (z. B. 
zu hohe Verschuldung der Banken) 
erhebliche makrofinanzielle Risi-
ken im Finanzsektor festgestellt 
worden sind.

2.2.5  Verbesserung nationaler
fiskalischer Rahmenwerke

Deutlich größeres Augenmerk wird die 
EU künftig auch den nationalen fiskali-
schen Rahmenwerken in Ergänzung 
zum SWP widmen. Nationale Fiskalre-
geln, fiskalische Institutionen sowie 
eine effiziente und effektive Haushalts-
steuerung sollen dazu beitragen, dass 
nicht nur die kurzfristige Sichtweise 
die Handlungen bestimmt, sondern 

mittel- und langfristige Entwicklungen 
und Herausforderungen der Haushalts- 
und Wirtschaftspolitik bei fiskalpoliti-
schen Entscheidungen stärker mitbe-
dacht werden. Dieses Instrumentarium 
zielt darauf, Fehlentwicklungen, wie 
nicht tragfähige Schuldendynamiken, 
hohe implizite finanzielle Verbindlich-
keiten oder wachstumsunfreundliche 
Haushaltstrukturen in den öffentlichen 
Finanzen zu korrigieren bzw. zu ver-
hindern.17 Die Einbettung in das Euro-
päische Semester erfolgt auf zwei Schie-
nen, wobei die der diesbezüglichen Be-
wertung unterliegenden Informationen 
in der Regel in den SKP enthalten sind. 
Die Empfehlungen beziehen sich auf:
– Nichterfüllung der Mindeststan-

dards, die in der Richtlinie 
2011/85/EU18 festgelegt wurden. 
Diese wird ab 2013 für alle Mit-
gliedstaaten anwendbar sein. Die 
Richtlinie sieht festgelegte qualita-
tive Mindestnormen vor: für die 
Bereiche Qualität der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 
und der Haushaltsstatistik, die 
Sorgfaltspflicht bei Konjunktur- 
und Haushaltsprognosen, das Vor-
handensein numerischer Regeln 
und mittelfristiger Budget(ausga-
ben)rahmen sowie in Bezug auf die 
Transparenz in den öffentlichen 
Haushaltsstatistiken und für den 
Umfang der Einbeziehung aller 
 öffentlichen Teilsektoren in die 
 fiskalischen Rahmenwerke. 

– Verbesserung in Richtung jener 
Länder, deren nationale fiskalische 
Rahmenwerke als Benchmark die-
nen. Das Verfahren basiert auf 
 Änderungen durch Peer Pressure. 
Allerdings können Schwächen, die 
identifiziert werden, in eine Rats-

17 Siehe auch Haberfellner und Part (2009).
18 Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die Anforderungen an die haushaltspolitischen 

Rahmen der Mitgliedstaaten.
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empfehlung auf Basis Art. 121 
AEUV münden (solange die o. a. 
Richtlinie noch nicht in Kraft ist) 
oder zumindest in Berichten an den 
(ECOFIN-)Rat aufscheinen.

Aber auch der Euro-Plus-Pakt, den die 
Staats- und Regierungschefs der Länder 
des Euro-Währungsgebiets am 11. März 
2011 vereinbarten, ist in das Europäi-
sche Semester eingebettet. Die Länder 
des Euro-Währungsgebiets und sechs 
EU-Länder außerhalb des Euro-Wäh-
rungsgebiets verpflichteten sich darin 
zu nationalen Maßnahmen, denen sie 
besonderes Augenmerk schenken und 
die sie besonders rasch verwirklichen 
wollen. Die Durchführung bzw. Um-
setzung aufbauend auf der „Offenen 
Methode der Koordinierung“ ist grund-
sätzlich informell und eigenständig auf 
dieser obersten Ebene. Da die Auflis-
tung der diesbezüglichen Maßnahmen 
allerdings im Kontext der NRP (z. B. 
im Fall Österreichs als Annex) erfolgt, 
allerdings im Kontext der NRP (z. B. 
im Fall Österreichs als Annex) erfolgt, 
allerdings im Kontext der NRP (z. B. 

gehen sie auch in die länderspezifische 
Überwachung ein. 
gehen sie auch in die länderspezifische 
Überwachung ein. 
gehen sie auch in die länderspezifische 

3  Zeitplan und Verfahren des 
Europäischen Semesters

Das erste Europäische Semester wurde 
durch die Vorlage des ersten Jahres-
wachstumsberichts (AGS) der Euro-
päischen Kommission im Jänner 2011 
eröffnet, in dem die wichtigsten wirt-
schaftlichen und sozialen Herausforde-
rungen für die EU darlegt wurden. Die 
Europäische Kommission listete darin 
auf, welche Maßnahmen im Bereich 
der öffentlichen Finanzen, der Struk-

turpolitik und der Wachstumsförde-
rung Vorrang haben sollen.19 Dieser 
Bericht diente als Diskussionsgrund-
lage für die Tagung des Europäischen 
Rates im März 2011, bei der dieser 
seine Orientierungen im Wesentlichen 
darauf aufbaute bzw. ergänzte. Diese 
Orientierungen zielen sowohl auf die 
effektive Umsetzung der Europa 
2020-Strategie als auch auf die Siche-
rung einer tragfähigen Haushaltspoli-
tik. Auf Basis der Erkenntnisse des AGS 
und der daraus abgeleiteten Orientie-
rungen hatten die Mitgliedstaaten bis 
Ende April 2011 ihre SKP zur Darle-
gung der Haushaltslage und ihrer mit-
telfristigen Haushaltsentwicklung und 
ihre NRP mit Maßnahmen zur Förde-
rung von Wachstum und Beschäftigung 
sowie zur Verwirklichung der Ziele der 
EU-2020 Strategie vorzulegen.20

In der Folge beurteilte die Europäi-
sche Kommission die vorgelegten Pro-
gramme und legte unter Einhaltung 
der jeweiligen Rechtsgrundlage für je-
des einzelne Land Anfang Juni 2011 
einen integrierten Vorschlag mit Ein-
zelempfehlungen vor.21 Sie hat damit
27 Empfehlungen für eine Empfehlung 
des Rates an die Mitgliedstaaten sowie 
zusätzlich eine Empfehlung für eine 
Empfehlung an das Euro-Währungsge-
biet ausgearbeitet. Diese konkreten 
und nachprüfbaren Empfehlungen be-
schränken sich grundsätzlich auf wich-
tige Prioritäten, die in den nächsten 12 
bis 18 Monaten in Angriff genommen 
werden müssen. Es handelt sich um 
eine bewusste Beschränkung auf die 

19 Der AGS schlägt zehn prioritäre Maßnahmen vor, um die wirtschaftliche Erholung in der EU zu stärken, den 
Anschluss an die Hauptkonkurrenten zu schaffen und den Weg zur Verwirklichung von Europa 2020 zu ebnen: 
(1) öffentliche Haushalte konsequent konsolidieren, (2) Korrektur von Makroungleichgewichten, (3) Stabilisie-
rung des Finanzsektors, (4) Arbeit attraktiver machen, (5) Reform der Pensionssysteme, (6) Arbeitslose wieder in 
Arbeit bringen, (7) ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Flexibilität, (8) Binnenmarktpotenzial ausschöp-
fen, (9) mehr privates Kapital zur Finanzierung des Wachstums, (10) kostengünstige Energieversorgung.

20 Griechenland und Portugal haben kein Sparpaket vorgelegt. Ihre Politik ist Gegenstand regelmäßiger Erörte-
rungen im Rahmen der Hilfsprogramme.

21 Der Rat darf an jeden Mitgliedstaat nur ein einziges Paket von Empfehlungen richten.
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dringlichsten Herausforderungen und 
auf das im anvisierten Zeitraum Mög-
liche unter Berücksichtigung der be-
sonderen Gegebenheiten in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten.22 Die Empfeh-
lungen wurden zunächst bei den 
„Alternates“ des Wirtschafts- und Fi-
nanzausschusses (WFA), im Wirt-
schaftspolitischen Ausschuss (WPA) 
und im Beschäftigungsausschuss (BSA) 
je nach Zuständigkeitsbereich disku-
tiert. Der WFA und der Ausschuss der 
Ständigen Vertreter der Mitgliedstaa-
ten (COREPER) finalisierten die 
Texte, je nachdem, ob Art. 121 AEUV 
oder Art. 148 AEUV  betroffen waren. 
Die Empfehlungen weisen daher ein 
breites wirtschaftspolitisches Spekt-
rum auf, von den  öffentlichen Finanzen 
(Haushalts kon solidierung, langfristige 
Tragfähigkeit, fiskalischer Rahmen, 
Qualität der Strukturen) über Finanz-
marktstabilität, Beschäftigungs- und 

Arbeitsmarktpolitik, Lohnpolitik, Pro-
duktmärkte, Bildungspolitik, Forschung 
und Entwicklung sowie Umwelt und 
Soziales. Der Rat in seinen Formatio-
nen ECOFIN und BESO verabschie-
dete darauf folgend im Juni 2011 die 
endgültigen Versionen der länderspezi-
fischen Empfehlungen zur Vorlage an 
den Europäischen Rat Ende Juni. Nach 
der Annahme im Europäischen Rat 
 erfolgte die formelle Verabschiedung 
wiederum durch den Rat in seinen For-
mationen ECOFIN und BESO im Juli. 
Diese Ratsempfehlungen sollten im 
zweiten Halbjahr 2011 Eingang in die 
Erstellung der nationalen Haushaltsvor-
anschläge finden, die in der Regel im 
Herbst vorgelegt und verabschiedet 
werden.23 Des Weiteren sollen sie Aus-
löser für weitere gezielte wachstums-
fördernde wirtschaftspolitische Maß-
nahmen sein.
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Jahreswachstumsbericht

Debatte
und Orientierungen
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und Orientierungen
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und Sozialgipfel
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Herbst: 
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maßnahmen 

auf nationaler 
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Strategische Leitlinien 
und gegebenenfalls

Empfehlungen

Grafik 1

Jänner Februar März April Mai Juni Juli +

Europäische 
Kommission

Rat

Europäisches 
Parlament

Europäischer 
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Mitgliedstaaten

22 Gegenüber Mitgliedstaaten, die externe Finanzhilfen erhalten, beschränkt sich die Europäische Kommission auf 
lediglich eine Empfehlung (die pünktliche Durchführung der vereinbarten Verpflichtungen).

23 Im Lauf des Europäischen Semesters 2012 werden auf Basis der Beurteilung der SKP und NRP im Jahr 2012 die 
diesbezüglichen nationalen Fortschritte überprüft.
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4  Würdigung und Erkenntnisse 
aus dem ersten Koordinierungs-
zyklus

Die SKP wurden auch bislang im Rah-
men des präventiven Arms des SWP 
einer Beurteilung durch die Europäi-
sche Kommission unterzogen. Dies 
bleibt im Rahmen des Europäischen 
 Semesters inhaltlich unverändert, aller-
dings kam es durch das Europäische 
 Semester zu einer zeitlichen Verschie-
bung und einer inhaltlichen Straffung. 
Dadurch können die Empfehlungen des 

Rates nunmehr in die Haushaltspla-
nung für das Jahr 2012 einfließen –
der Überwachungsprozess ist somit
nung für das Jahr 2012 einfließen –
der Überwachungsprozess ist somit
nung für das Jahr 2012 einfließen –

auf eine Ex-ante-Ausrichtung gestellt 
worden. Vor der Implementierung
des Europäischen Semesters lag der 
Schwerpunkt auf der Ex-post-Beurtei-
lung der im Rahmen der im SKP und 
NRP angekündigten Maßnahmen. 
Durch die zeitgleiche und integrierte 
Bewertung ist der Weg geebnet für 
grundsätzlich konsistente und kohä-
rente Empfehlungen für die Wirt-

Kasten 1

Die Empfehlungen des Rates für Österreich

Der Rat empfiehlt
− die derzeitige Konjunkturerholung zu nutzen, um die Korrektur des vor allem auf der Aus-

gabenseite geplanten übermäßigen Defizits zu beschleunigen und dadurch den hohen 
Schuldenstand auf einen Abwärtspfad zu  bringen; zu diesem Zweck, einschließlich auf sub-
nationaler Ebene, die erforderlichen Maßnahmen anzunehmen und umzusetzen, um für 
den Zeitraum 2011 bis 2013 in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Rates im 
Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen  Defizit eine jährliche Konsolidierungsan-
strengung von durchschnittlich 0,75% des BIP zu gewährleisten; nach der Korrektur des 
übermäßigen Defizits die Maßnahmen anzugeben, die erforderlich sind, um im Einklang 
mit dem SWP einen angemessenen Fortschritt  hinsichtlich des mittelfristigen Ziels zu ge-
währleisten; 

− Schritte zu unternehmen, um den nationalen Budgetrahmen durch eine Angleichung der 
legislativen und administrativen Zuständigkeitsbereiche sowie der Zuständigkeiten für die 
 Einnahmenerhebung und die Ausgabenbefugnis zwischen den verschiedenen Regierungs-
ebenen zu stärken, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens.

− in Abstimmung mit den Sozialpartnern und gemäß den nationalen Praktiken Schritte 
 einzuleiten, um den Zugang zur derzeitigen Frühpensionsregelung für Langzeitversicherte 
weiter zu begrenzen und Schritte einzuleiten, um die Übergangszeit für die Harmonisie-
rung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen und Männer zu verkürzen, damit 
die langfristige Tragfähigkeit und die Angemessenheit des Pensionssystems sichergestellt 
werden kann; die Voraussetzungen für den Zugang zur Invaliditätspension streng anzuwen-
den.

− die Erwerbsbeteiligung zu steigern, wozu auch gehört, dass es die effektive Steuer- und 
Sozialversicherungsbelastung der Arbeit, insbesondere für Niedrig- und Durchschnittslohn-
empfänger, budgetneutral reduziert; den nationalen Aktionsplan zur Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt umzusetzen, einschließlich Verbesserungen in 
Bezug auf das Angebot an Ganztagsbetreuungseinrichtungen und Pflegediensten, um die 
Möglichkeiten für ganztags arbeitende Frauen auszuweiten und den hohen geschlechts-
spezifischen Lohnunterschied zu reduzieren; weitere Schritte zu unternehmen, um die 
 Ergebnisse im Bildungsbereich zu verbessern und Schulabbrüche zu verhindern; 

− weitere Schritte zur Förderung des Wettbewerbs zu unternehmen, insbesondere im Dienst-
leistungssektor, indem die Markteintrittsschranken gelockert, ungerechtfertigte Beschrän-
kungen von Gewerbe und Berufen beseitigt sowie die Befugnisse der Wettbewerbsbehör-
den gestärkt werden; die Annahme der ausstehenden „horizontalen Rechtsvorschriften“ 
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zu beschleunigen.
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schafts- und Haushaltspolitik. Damit 
kann zudem die EU-Dimension in die 
politische Willensbildung auf nationa-
ler Ebene einfließen, bevor dort die 
politischen Entscheidungen gefällt wer-
den. Die EU kann in der Folge eine Be-
standsaufnahme der Anstrengungen 
der Mitgliedstaaten vornehmen und 
beispielsweise im Kontext der Leitli-
nien der Europa 2020-Strategie ergän-
zende Maßnahmen beschließen. 

Gemäß Analyse der Europäischen 
Kommission (KOM (2011) 400 endg.) 
war das Europäische Semester 2011 in-
soweit von Erfolg gekrönt, als die von 
vielen Mitgliedstaaten vorgelegten Pro-
gramme den Oberzielen der EU ent-
sprochen haben. Die darin dargelegten 
Maßnahmen bieten demgemäß einen 
guten „Ausgangspunkt für eine nach-
haltige wirtschaftliche Erholung in 
Europa, für die  Bewältigung der haus-
haltspolitischen Herausforderungen und 
für den Anstoß zu ambitionierten 
 Reformen auf nationaler Ebene“. Die 
EU attestiert den Mitgliedstaaten auch, 
die Schwerpunkte des AGS in ihren 
 nationalen Programmformulierungen 
weitgehend aufgegriffen zu haben. Die 
Formulierung der nationalen Ziele lasse 
auch  erkennen, dass sich die Mitglied-
staaten die Ziele der Europa 2020-Stra-
tegie mit wenigen Ausnahmen zu eigen 
 gemacht hätten. 

Allerdings musste die Europäische 
Kommission nach Beurteilung aller 
Programme feststellen, dass die natio-
nalen Pläne oft nicht ambitioniert ge-
nug, viele Ankündigungen (wie auch in 
der Vergangenheit im Rahmen der SKP 
und der NRP) vage und nicht konkret 
genug ausformuliert24 und insgesamt 
auch nicht ausreichend waren, um er-

forderliche Haushaltskonsolidierungen 
und Strukturreformen voranzutreiben 
sowie die Kernziele der EU bis 2020 zu 
erreichen. 

Das Europäische Semester stellt 
 eine äußerst komplexe, ambitionierte 
sowie abstimmungs- und damit zeitin-
tensive Steuerungsmethode dar, die – 
über die umfassende, transparente und 
rechtzeitige Unterstützung der politi-
schen Willensbildung in der EU und in 
den Mitgliedstaaten – zu einer kohä-
renten und besser aufeinander abge-
stimmten Wirtschafts- und Haushalts-
politik führen soll. Dies passiert aber 
nur dann, wenn die Mitgliedstaaten die 
Ziele der Makrokoordinierung auch 
tatsächlich mittragen, das heißt Owner-
ship übernehmen und folglich auch die 
Ratsempfehlungen umsetzen. Da das 
aber fast notwendigerweise den Gestal-
tungsspielraum der nationalen Politik-
akteure zugunsten des übergeordneten 
Ganzen einschränkt, erscheint der Er-
folg dieses Prozesses – gemessen an den 
hinter den prozeduralen Abläufen ste-
henden Metazielen – fraglich. Die Er-
fahrungen des ersten „Durchgangs“ des 
Europäischen Semesters machten ins-
besondere deutlich, dass Abläufe ge-
strafft bzw. der bürokratische Aufwand 
bei den Verfahren sowohl auf EU- als 
auch auf nationaler Ebene reduziert 
werden muss. Zudem hat der erste 
Sechs-Monats-Zyklus gezeigt, dass die 
Abstimmungsprozesse hinsichtlich des 
vorgesehenen Zeitrahmens Änderun-
Abstimmungsprozesse hinsichtlich des 
vorgesehenen Zeitrahmens Änderun-
Abstimmungsprozesse hinsichtlich des 

gen erfahren müssen.25 Auch ist der 
Europäischen Kommission hinreichend 
Zeit für eine tiefgreifende Beurteilung 
der vorgelegten Programme zur Verfü-
gung zu stellen, sofern sie der  Intention, 
kohärente und konsistente Empfehlun-

24 Dies deutet darauf hin, dass die Länder die Verhaltensmuster der Vergangenheit durch die Einführung des Euro-
päischen Semesters vorerst noch nicht geändert haben.

25 Der Jahreswachstumsbericht 2012 wurde von der Europäischen Kommission bereits am 23. November 2011 
vorgestellt, um mehr Zeit für die Debatte der darin vorgestellten wirtschaftspolitischen Prioritäten durch die 
diversen Ratsformationen sowie der daraus abzuleitenden Orientierungen zu bekommen.
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gen zu geben, tatsächlich Rechnung 
tragen soll. 

Eine endgültige Bestandsaufnahme 
zur Frage des Erfolgs des ersten Euro-
päischen Semesters kann aber erst nach 
Analyse der im zweiten Halbjahr 2011 
gesetzten Maßnahmen erfolgen. Zu-
dem wird die Verabschiedung des „Six-

pack“ eine völlig neue Dynamik im 
Europäischen Semester erzeugen, weil 
im präventiven Arm des SWP nunmehr 
auch finanzielle Sanktionen vorgesehen 
sind und das neue Verfahren zu den 
Makroungleichgewichten ab Jänner 
2012 umgesetzt werden wird. 
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