
Zusammenfassungen  

in Englisch und Deutsch



14  OESTERREICHISCHE NATIONALBANK

Zusammenfassungen in Englisch

Macroeconomic effects of 25 years of EU membership for Austria
Fritz Breuss
Austria’s EU accession 25 years ago, alongside Finland and Sweden, was preceded by an extended period of convergence 
toward the EU. Even before joining the EU, Austria had been actively pursuing trade relations with its current peers. 
It first did so on the basis of a free trade agreement concluded with the European Economic Community (EEC) in 1973, 
more than a decade after which Austria had become a member of the European Free Trade Association (EFTA), and 
then through participation in the European Economic Area (EEA) in 1994. Following EU accession in 1995, Austria 
adopted all measures aimed at deepening EU integration (building an economic and monetary union and introducing 
the euro as a single currency as well as abolishing many of the EU’s internal borders via the Schengen Agreement). 
Austria also played an active part in all subsequent EU enlargement rounds. Implementing EU policies, Austria has 
modernized and Europeanized its economy, reaping corresponding economic benefits at all levels of EU integration. 
Economic evidence points to a real GDP growth dividend of 0.8 percentage points per year since 1995, attributable to 
Austria’s participation in EU’s internal market and monetary union as well as to the momentum of EU enlargement. 
The key growth drivers have been internal market participation (+0.4 percentage points) and EU enlargement  
(+0.3 percentage points), with the remaining 0.1 percentage point being related to the introduction of the euro. Even 
before EU accession, Austria had emerged as a social and economic gateway between Western and Eastern Europe after 
the fall of the Iron Curtain in 1989 and benefited from the openingup of Eastern Europe. The EU enlargement rounds 
in 2004 and beyond reinforced these developments and enabled Austria to achieve, together with its neighbors, a kind 
of miniature globalization.

Convergence, production integration and specialization in Europe since 1995
Robert Stehrer
The development of the Austrian economy following EU accession on January 1, 1995, must be seen in the context of 
the European integration process that began after the opening up of Eastern Europe. This integration process was 
 essentially characterized by (1) restructuring and catchingup processes in Central, Eastern and Southeastern European 
countries (CESEE), (2) the integration of the CESEE economies into European and global value chains fostered by 
 international trade and foreign direct investment flows, and (3) the ensuing emergence of specialization and agglomeration 
patterns within Europe. Given Austria’s gateway position in Europe’s geographic and political landscape, EU accession 
created great challenges but unique opportunities alike for Austria. This paper reviews the development of the Austrian 
economy along these dimensions in a European context and discusses the outlook for future challenges.

Development of corporate productivity and profitability in Austria during EU membership 
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider, Klaus Vondra
Austria outperforms the EU average in terms of labor productivity per hour worked while lagging behind its number 
one trading partner, Germany. In the period from Austria’s EU accession in 1995 until 2017, domestic labor productivity 
remained broadly 20% above EU28 levels but 6% below the levels seen in Germany. Mirroring international trends, 
domestic productivity growth dropped when the financial and economic crisis hit in 2008, declining from 2% before 
the crisis to below 1% thereafter. A shiftshare analysis shows that aggregate productivity growth has been driven by 
productivity growth within individual sectors, and that it has been dampened by structural change: Sectors with high 
productivity levels have been crowded out somewhat by sectors with low productivity levels. On the supply side, more 
than half of productivity growth is attributable to total factor productivity. From a macroeconomic perspective, pro
ductivity gains per hour worked have been closely correlated with profit share changes in Austria. Following an increase 
by 7 percentage points, the profit share peaked at 37% in 2007, before shrinking to 31% in 2017. Such a correlation is 
not evident from balance sheet data. 
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Assessing the impact of Austria’s EU accession and of EU enlargement on the domestic 
 labor market
Alfred Stiglbauer 
Austria’s EU accession has been a catalyst for the takeup of jobs by citizens from fellow EU Member States. Since 2004, 
and even more so since 2011, the increases in employment has been most pronounced for citizens from countries that 
joined the European Union in the EU enlargement rounds of 2004 and beyond. These employees have been making 
 significant contributions to output growth in Austria. The immigration numbers from countries that joined the EU in 
2004, 2007 or 2013 can be explained with the size of the respective home countries, their geographical proximity to 
Austria and their income levels. Within Austria, there is an eastwest divide between citizens from the “newer” EU 
 Member States, who tend to work in the eastern provinces, and citizens from the “older” EU Member States, who tend to 
work in the western provinces. In terms of socioeconomic characteristics, other EU citizens working in Austria are 
 typically male, young and welleducated. Citizens from the older EU Member States tend to hold academic or technical 
jobs, whereas citizens from the newer EU Member States tend to be in lowskilled jobs or in services and skilled trades 
jobs. Probit model estimates imply that unemployment risk has increased only moderately in Austria as a result of immi
gration from the newer EU Member States. However, this effect is more elevated for some occupations (people doing 
manual or mostly manual labor, and above all people in services and sales jobs). 

Free movement of services within the EU’s Single Market: What have been the effects on 
Austria?
Erwin Kolleritsch, Patricia Walter
What have been the effects of EU accession and deeper EU integration on Austria’s services exports? We find that 
Austria’s closer integration with the EU has reinforced domestic export relations with other EU Member States but has 
 generated only (relatively) limited growth dividends. The pattern of domestic exports has shifted toward other euro 
area countries and, beyond Austria’s immediate borders, toward EU accession countries. Apart from implicit trade 
restrictions, these developments were driven by less than full implementation of the Single Market, early efforts to 
build trade relations with Central, Eastern and Southeastern European economies and Austrian businesses’ propensity 
to take up the freedom of establishment within EU borders. While services exports within the EU are relatively more 
important for Austria than for comparable EU Member States, the comparative advantages Austria has gained from 
these exports are limited. Our results suggest that services trade within the EU is relatively more important for small 
 businesses and Austriandominated companies, while trade with nonEU Member States is relatively more dominated 
by knowledgebased services and exports of manufacturing companies. Over time, the share of value added by Austrian 
services exports to the EU has been rising, but the corresponding final demand multipliers continue to be smaller for 
exports to other EU Member States than for exports to nonEU Member States. 

Impact of EU membership on greenfield FDI  
Elisabeth Christen, Martin Falk
Empirical studies agree that EU membership and the creation of the European Single Market in 1992 increased foreign 
direct investment (FDI) flows and stocks for the participating countries. However, it is likely that the FDI effect of 
economic integration will decrease over time as the number of EU Member States increases. This paper examines the 
impact of EU accession on greenfield investment relations between Austria and the EU, with a particular focus on the 
three latest additions to the EU (Bulgaria, Romania and Croatia) as well as selected nonEU Member States. We estimate 
the impact of EU membership for these countries using an FDI gravity model containing information on 200,000 FDI 
projects over the period 2003–2018 and distinguishing between sectors (services and manufacturing). The results show 
that the impact of EU membership on greenfield FDI is large and significant for Bulgaria and Romania, but not significant 
for Croatia. In particular, the number of greenfield FDI projects by Austrian multinational companies in Bulgaria and 
Romania increased by more than 200% in the years after accession, with the effects already occurring one year before 
accession. The results do not differ much between services and manufacturing..
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Austrian banks’ expansion to Central, Eastern and Southeastern Europe

Milestones – review and outlook
Stefan Kavan, Tina Wittenberger
Austria’s major banks jumped at the opportunity of expanding their lowmargin domestic operations by entering 
 Central, Eastern and Southeastern European (CESEE) markets soon after the fall of the Iron Curtain. By establishing 
new banks and/or acquiring existing banks, they were able to rapidly gain a foothold in the region and benefit from the 
reform mood and growth momentum fueled by the prospect of potential EU membership for CESEE countries. 
 Dynamic loan growth generated high profits, but the rapid expansion was not without downsides. Much of the lending 
occurred in foreign currencies and was refinanced by the parent banks. The underlying risks materialized when the 
global financial and economic crisis hit the region in 2009 and drove up (risk) costs, thus leading to a period of consol
idation. Macroprudential measures designed to mitigate risks to financial stability were an important lesson learned by 
banking supervisors from the crisis, and Austria was no exception in this respect. With the economy recovering, the 
past few years have been characterized by an enhanced ability of clients to pay back their loans. However, the good 
profits have also been a consequence of reaccelerating credit growth, which has created new systemic challenges and 
necessitated macroprudential measures in several CESEE countries. The economic catchingup process in Austrian 
banks’ enlarged home market continues to provide the potential for significant growth and profits. At the time of writing, 
profitability and loan quality were good. Yet, the long recovery driven by credit growth and the recent weakening of 
the economy also come with numerous challenges, which banks and their supervisors will have to address.
Note: Time of writing before the COVID19 pandemic.

Evolution of the European banking supervisory framework during Austria’s EU membership
Michael Kaden, Michael Boss, Markus Schwaiger
The European banking supervisory framework has changed fundamentally over time with regard to the objectives 
 pursued, the legislative approaches adopted and the institutional arrangements used, and last but not least also with 
regard to the scope of regulation and supervision. When Austria joined the EU, the goal of establishing a single market 
was paramount. Policymaking was focused on removing obstacles to the freedom to provide services and the freedom 
of establishment, and on ensuring a level playing field across all Member States. Specific amendments to EU legislation 
in this regard were laid down in a range of EU directives, usually without providing for supporting institutional 
 arrangements. At the turn of the new millennium, the focus shifted towards facilitating faster and more flexible regulation 
processes by setting up European regulatory agencies. This change was motivated by the urge to address emerging 
 developments in financial markets in a timely manner and to advance financial integration to be able to gain higher 
benefits from monetary union. In parallel, EU legislators made an effort to stop adding to what was perceived as a flood 
of overly detailed legislation by putting “better regulation” principles at the heart of policymaking processes. The 2007 
financial crisis, finally, significantly altered the motivation for regulation and hence the scope of the supervisory frame
work. Without abandoning earlier goals, EU lawmaking has since been dominated by efforts to address the regulatory 
deficiencies uncovered by the crisis and to prevent such crisis scenarios from reemerging. Relying on directly applicable 
regulations as the instrument of choice, measures have been taken to strengthen the crisis resilience of individual financial 
institutions and the financial sector as a whole, and to establish European supervisory and regulatory mechanisms with 
a view to creating and eventually completing the – as yet incomplete – European banking union.
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Competition policymaking in Austria: looking back and beyond after 25 years of EU 
 membership
Michael Böheim
Competition policymaking to ensure the viability of the common market is among the priorities for policymaking by 
the European Union. In Austria, corporate competition remained a largely unregulated area in the postWWII period, 
while in Germany academics and practitioners established a competition tradition and culture early on. Procompetitive 
policymaking did not really take off in Austria until we joined the EU. The adoption of the acquis communautaire on 
competition law and the supremacy of Union law created sufficient external pressures for Austria to align, with some 
delay, the relevant material rules of domestic law with Union law and to redesign the institutional governance of 
 competition. These changes curbed the influence of the social partners (labor, employers and the government), limiting 
their say in competition cases and their powers of initiative. The existing Cartel Court was retained as a decision 
making body alongside a newly established Federal Competition Authority, which was given extensive investigative and 
enforcement powers (from 2002). The Federal Competition Authority has since come to play a pivotal institutional 
role, unlike the Competition Commission (also established in 2002), which has remained rather insignificant in the 
absence of the political will to seek independent advice for competition policymaking. However, there is a case for 
strengthening the role of the Competition Commission: it could serve as a catalyst or developing a grand design for 
Austria’s competition policy.

Long-term drivers of inflation in Austria and the effects of EU accession
Teresa Messner, Fabio Rumler
The purpose of this study is to identify if and how the inflation process has changed in Austria in recent decades in line 
with the changing economic framework, including Austria’s accession to the EU, participation in Europe’s Economic 
and Monetary Union (EMU), the globalization of the economy and the financial and economic crisis of 2008/09. To 
this effect, we tested numerous specifications of an extended Phillips curve model for structural breaks and then 
 estimated these specifications for several subperiods with timevarying coefficients using kernel smoothing techniques. 
These tests revealed three significant structural breaks: one break in the mid1980s, a period generally associated with 
the beginning of the Great Moderation; another break in 1995, the year of Austria’s EU accession; and a third break in 
2000, which coincided with EMU implementation. Our estimations yield a stable Phillips curve for Austria for most of 
the past 40 years. In other words, we find inflation growth to have been positively correlated with economic growth, 
apart from a temporary weakening of this relationship during the 1990s. During that period, the impact of external 
factors such as Austria’s EU accession, EMU implementation and globalization is likely to have increased. Interestingly, 
monetary policy did not start to have a measurable impact on inflation developments in Austria until around the time 
of EMU participation, which implies that the transmission of the Eurosystem’s stabilityoriented monetary policy has 
been working effectively in Austria. 

EU budget adjustments and their implications for Austria
Walpurga Köhler-Töglhofer, Lukas Reiss
The EU budget is the balance of fiscal flows within the EU and a reflection of the EU’s policy priorities. These priorities 
have changed significantly in recent decades, as evidenced above all by the shrinking share of agricultural spending in 
total EU spending. At the same time, the funding pattern has shifted and increased in complexity, as numerous budget 
correction mechanisms were introduced over the years to adjust contributions from certain Member States to the EU 
budget. Austria has been a net contributor ever since it joined the EU in 1995, but since the adoption of the EU’s financial 
framework for the 2001–2007 period it has also been benefiting from rebates for net paying Member States. Austria 
has, moreover, been receiving more money back through agricultural subsidies than other EU Member States with high 
per capita levels of gross national income. The financial framework for the 2021–2027 period, which has yet to be 
agreed, is bound to bring further changes. After all, the new European Commission will set new priorities and have to 
address the implications of Brexit for the EU budget. Judging from the proposals submitted for discussion by the Euro
pean Commission to date, the EU’s agricultural and regional funds are likely to shrink further whereas COVID19 
recovery support programs and climate change projects are likely to be new bigticket items.
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EU economic policy recommendations and Austria’s implementation score 
Maria Auböck, Doris Prammer
The EU’s broad economic policy guidelines, issued annually since 1993, play a central role in the coordination of EU 
Member States’ economic and fiscal policies. These guidelines define macroeconomic and structural policy priorities 
for both the EU as a whole and individual EU Member States, and serve as the basis for countryspecific recommenda
tions for each Member State. Austria has typically received policy guidance to shift taxes away from labor, ensure the 
longterm sustainability of its pension system, improve its educational system, provide more effective incentives to 
unlock untapped labor market potential and boost competition (e.g. in the service sector). However, since Member 
States are not legally bound to implement the countryspecific recommendations, implementation rates are often low. 
Among the recommendations put to Austria since the first European Semester cycle in 2011, a mere 5% of recommen
dations have been fully implemented (EU: 9%), while 9% of recommendations (EU: 5%) have remained unaddressed. 
Implementation scores are generally high for the financial sector, where market pressures exert a profound influence on 
corresponding political action. Similarly, larger current account and budget deficits are associated with a greater like
lihood of  implementation, with financial market pressures, again, driving reforms. 
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Zusammenfassungen in Deutsch

Makroökonomische Effekte der 25-jährigen EU-Mitgliedschaft Österreichs
Fritz Breuss
Österreich ist – zusammen mit Finnland und Schweden – vor 25 Jahren der EU beigetreten. Als Mitglied der 
 Europäischen Freihandelsassoziation (European Free Trade Association, EFTA) hat sich Österreich über das Freihandels
abkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973 und durch die Teilnahme am Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) 1994 handelspolitisch der EU bereits zuvor stark angenähert. Österreich hat mit dem Beitritt 
zur EU 1995 an allen darauffolgenden vertiefenden Schritten der EUIntegration (Wirtschafts und Währungsunion, 
WWU mit der Einführung des Euro; Schengener Abkommen) und an der EUErweiterung teilgenommen. Politisch 
ist Österreich durch die EUMitgliedschaft europäischer und moderner geworden und auch ökonomisch hat es von 
 allen Stufen der Integration profitiert. Die Teilnahme am EUBinnenmarkt, an der WWU mit dem Euro und an den 
EUErweiterungen hat zu einem jährlichen Anstieg des realen BIP von 0,8 Prozentpunkten beigetragen. Die größten 
wirtschaftlichen Impulse kamen von der Teilnahme am Binnenmarkt (+0,4 Prozentpunkte) und der EUErweiterung 
(+0,3 Prozentpunkte); die Einführung des Euro steuerte 0,1 Prozentpunkte zum jährlichen BIPWachstum bei. Bereits 
durch die Ostöffnung 1989 rückte Österreich vom Rand Europas in dessen Mitte. Die EUErweiterungen beginnend 
ab 2004 verstärkten diese Entwicklung und erlaubten Österreich eine volle Teilhabe an der „MiniGlobalisierung“ vor 
der Haustüre.

Konvergenz, Produktionsintegration und Spezialisierung in Europa seit 1995
Robert Stehrer
Die Entwicklung Österreichs infolge des EUBeitritts am 1. Jänner 1995 ist im Zusammenhang mit dem beginnenden 
europäischen Integrationsprozess infolge der Osteuropaöffnung zu sehen. Wesentliche Aspekte dieses Integrationspro
zesses waren die (i) Umstrukturierungs und Aufholprozesse der osteuropäischen Länder, (ii) die Einbindung in euro
päische und globale Wertschöpfungsketten und die damit einhergehende Entwicklung der Handelsströme und 
 ausländischen Direktinvestitionen und (iii) die sich ergebende Entwicklung der Spezialisierungs und Agglomerations
muster innerhalb Europas. Aufgrund der geographischen, aber auch politischen Lage Österreichs zwischen West und 
Ost stellte der EUBeitritt sowohl eine große Herausforderung als auch Chance dar. Die vorliegende Studie zeichnet 
die Entwicklung Österreichs entlang dieser Dimensionen im europäischen Kontext nach und diskutiert die daraus 
 folgenden zukünftigen Herausforderungen.

Entwicklung von Produktivität und Profitabilität heimischer Unternehmen während der 
EU-Mitgliedschaft 
Gerhard Fenz, Christian Ragacs, Martin Schneider, Klaus Vondra
Österreich weist eine – im europäischen Vergleich – überdurchschnittlich hohe Produktivität je geleisteter Arbeits
stunde auf. Im Zeitraum seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 bis zum Jahr 2017 liegt das Niveau 
rund 20 % über jenem der EU28, allerdings 6 % unter dem des wichtigsten Handelspartners Deutschland. Diese 
 Abstände haben sich im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2017 nicht wesentlich verändert. Das Produktivitäts
wachstum ist in Österreich – einem internationalen Trend folgend – von 2 % vor der Wirtschafts und Finanzkrise auf 
unter 1% danach zurückgegangen. Die Ergebnisse einer ShiftShareAnalyse zeigen, dass das gesamtwirtschaftliche 
Produktivitätswachstum durch das Wachstum innerhalb einzelner Branchen erklärt wird, während der Struktur
wandel das gesamtwirtschaftliche Produktionswachstum dämpft. Branchen mit einer hohen Produktivität haben 
 zugunsten von Branchen mit einer niedrigen Produktivität an Bedeutung verloren. Angebotsseitig wird mehr als die 
Hälfte des Produktivitätswachstum in Österreich von der Gesamtfaktorproduktivität getragen. Auf makroökonomischer 
Ebene ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Produktivitätswachstum je geleisteter Arbeitsstunde und der 
 Veränderung der Gewinnquote in Österreich zu beobachten. Nach einem Anstieg um 7 Prozentpunkte erreichte die 
Gewinnquote im Jahr 2007 mit 37 % ihren Höhepunkt im Beobachtungszeitraum und ging anschließend auf 31% im 
Jahr 2017 zurück. Ein ähnlicher Zusammenhang ist für Profitabilitätsmaße auf Basis von Bilanzkennzahlen nicht zu 
 erkennen.
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EU-Mitgliedschaft, EU-Erweiterung und die Auswirkungen auf den österreichischen 
 Arbeitsmarkt
Alfred Stiglbauer 
Seit dem EUBeitritt kam es in Österreich zu einem Anstieg der Beschäftigung von Personen aus den „alten“ EU 
Mitgliedstaaten, seit dem Jahr 2004 und insbesondere seit 2011 zu einer deutlich stärkeren Beschäftigungszunahme aus 
den „neuen“ EUMitgliedstaaten. Diese Arbeitskräfte leisten einen bedeutenden Beitrag zum heimischen Wirtschafts
wachstum. Die Zuwanderung aus den neuen EUMitgliedstaaten lässt sich gut durch die Größe der Herkunftsländer, 
ihre geografische Distanz und ihren Wohlstand relativ zu Österreich erklären. Bürgerinnen und Bürger der alten  
EUMitgliedstaaten arbeiten eher im Westen Österreichs, während jene der neuen Mitgliedstaaten vornehmlich in den 
östlichen Bundesländern Beschäftigung finden. Die Beschäftigten aus der EU sind überwiegend männlich, jung und gut 
ausgebildet. Während diejenigen aus den alten Mitgliedstaaten meist als Angestellte in akademischen und technischen 
Berufen tätig sind, sind die Beschäftigten aus den neuen EUMitgliedstaaten häufig Hilfsarbeitskräfte oder arbeiten in 
Dienstleistungs und Handwerksberufen. ProbitSchätzungen ergeben, dass sich das Arbeitslosigkeitsrisiko durch die 
Zuwanderung aus den neuen EUMitgliedstaaten nur geringfügig erhöht hat. Bei einigen Gruppen von Beschäftigten 
(Arbeiter, Beschäftigte mit überwiegend manuellen Tätigkeiten sowie vor allem Dienstleistungs und Verkaufsberufe) 
ist dieser Effekt aber höher. 

Freizügigkeit des Dienstleistungsexports im EU-Binnenmarkt und Effekte auf die 
 österreichische Wirtschaft
Erwin Kolleritsch, Patricia Walter
Wir gehen der Frage nach welche Effekte vom Beitritt Österreichs zur EU bzw. von deren Vertiefungsschritten auf die 
Entwicklung der Dienstleistungsexporte Österreichs ausgegangen sind. Wir finden eine hohe Persistenz der Export
beziehungen Österreichs mit der EU, aber nur eine (relativ) beschränkte Wachstumsdynamik. Es gab relative 
 Umschichtungen hin zu den Mitgliedsländern des Euroraums und zu den (nicht an Österreich angrenzenden) EU 
Beitrittsländern. Neben impliziten Handelsbeschränkungen und einem unvollständigen Binnenmarkt prägen der frühe 
Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen mit Osteuropa und die Nutzung des Niederlassungsverkehrs die Entwicklung. 
Wenngleich der Dienstleistungsverkehr für Österreich relativ bedeutender ist als für vergleichbare EUMitgliedstaaten, 
sind die komparativen Handelsvorteile gering. Wir finden einerseits eine relativ höhere Bedeutung des EUBinnen
markts für kleinbetriebliche und heimisch dominierte Unternehmen; andererseits eine relativ höhere Bedeutung von 
wissensbasierten und von der Sachgüterindustrie getragenen Dienstleistungsexporten in Länder außerhalb der EU. 
Langfristig ist der Anteil der Dienstleistungsexporte in die EU an der gesamten Wertschöpfung Österreichs gestiegen. 
Die abgeleiteten Endnachfragemultiplikatoren liegen jedoch unter jenen der ExtraEUStaaten. 

Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf ausländische Greenfield-Direktinvestitionen 
Elisabeth Christen, Martin Falk
Empirische Studien zeigen, dass die EUMitgliedschaft und die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes 1992 zu 
einer höheren Direktinvestitionstätigkeit führten. Theoretisch ist es möglich, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen 
Integration auf die ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) mit zunehmender Zahl an  
EUMitgliedstaaten im Lauf der Zeit nachlassen. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen des EUBeitritts auf die 
GreenfieldDirektinvestitionen untersucht. Dabei wird nach Sektoren (Dienstleistungen und Sachgütererzeugung) 
unterschieden, und es werden die unterschiedlichen Herkunftsländer berücksichtigt. Die Auswirkungen werden 
 anhand eines FDIGravitationsmodells geschätzt, das Informationen über 200.000 Direktinvestitionsprojekte im 
 Zeitraum von 2003 bis 2018 enthält. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen der EUMitgliedschaft auf die 
GreenfieldDirektinvestitionen für Bulgarien und Rumänien groß und signifikant sind, jedoch nicht signifikant für 
Kroatien. Die Anzahl der angekündigten GreenfieldDirektinvestitionsprojekte österreichischer multinationaler 
Unternehmen in Bulgarien und Rumänien stieg in den ersten drei Jahren nach dem Beitritt um durchschnittlich 180 %, 
die Zahl der dadurch geschaffenen Arbeitsplätze um 140 %. Die größten Effekte waren bereits im Jahr vor dem Beitritt 
zu beobachten gewesen. Investitionen aus den NichtEULändern sind nach dem EUBeitritt weniger stark angestiegen. 
Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich für den Dienstleistungssektor und die Sachgütererzeugung
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Die Expansion der österreichischen Banken nach Zentral-, Ost- und Südosteuropa

Meilensteine der Expansion – Rückblick und Ausblick
Stefan Kavan, Tina Wittenberger
Die großen österreichischen Banken erkannten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs früh die Chance, den margen
schwachen Heimatmarkt nach Zentral, Ost und Südosteuropa (CESEE) zu erweitern. Bankneugründungen und 
 zukäufe erlaubten rasch in dieser Region fußzufassen und die Aussicht auf mögliche EUBeitritte von CESEELändern 
löste eine Reform und Aufbruchstimmung aus. Die dynamische Kreditvergabe brachte hohe Gewinne mit sich, aber 
die schnelle Expansion hatte auch Schattenseiten. So erfolgte die Kreditvergabe oftmals in Fremdwährungen und 
wurde durch die Mutterbank refinanziert. Die aufgebauten Risiken wurden während der globalen Finanz und 
 Wirtschaftskrise schlagend und führten zu hohen Kosten. Bei den Banken folgte eine Phase der Konsolidierung. 
 Makroprudenzielle Maßnahmen zur Hintanhaltung von Risiken für die Finanzmarktstabilität waren eine wichtige 
Lehre aus der Krise, die auch in Österreich von der Bankenaufsicht gezogen wurde. Das in den letzten Jahren erneut 
einsetzende Wirtschaftswachstum verbesserte die Zahlungsfähigkeit der Kunden. Die gute Ertragslage ist aber auch 
dem wieder anziehenden Kreditwachstum geschuldet, das erneut systemische Herausforderungen mit sich bringt und 
makroprudenzielle Maßnahmen in einigen CESEELändern notwendig machte. Der wirtschaftliche Aufholprozess im 
erweiterten Heimatmarkt österreichischer Banken bietet weiterhin ein beachtliches Wachstums und Ertragspotenzial 
und die momentane Gewinnsituation und Qualität des Kreditportfolios sind gut. Allerdings bringen der vom Kredit
wachstum getriebene lange Aufschwung und die einsetzende wirtschaftliche Abschwächung auch zahlreiche Heraus
forderungen mit sich, denen sich die betroffenen Banken und die Bankenaufsicht stellen müssen.
Anmerkung: Zeitpunkt der Erstellung vor der COVID19Pandemie.

Das europäische Regelwerk für Bankenaufsicht und sein institutioneller Rahmen seit dem 
EU-Beitritt Österreichs 
Michael Kaden, Michael Boss, Markus Schwaiger
Das europäische Rahmenwerk für die Bankenaufsicht hat sich im Laufe der Zeit in Hinblick auf seine Zielsetzungen, 
seine legistische Herangehensweise, seine institutionelle Ausgestaltung und nicht zuletzt auch auf seine Inhalte grund
legend verändert. Zum Zeitpunkt des österreichischen EUBeitritts stand vor allem das Ziel der Errichtung eines 
 einheitlichen Binnenmarktes im Vordergrund. Der Fokus war auf den Abbau von Hindernissen für die Dienstleistungs 
und Niederlassungsfreiheit sowie die Herstellung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten 
 gerichtet. Es wurden gezielte europarechtliche Änderungen, verstreut auf mehrere Richtlinien und weitgehend ohne 
eine komplementäre institutionelle Komponente, normiert. Um rascher auf aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt 
reagieren zu können und die Vorteile der EuroEinführung durch eine Integration der Finanzmärkte besser nutzen zu 
können, wurde zu Beginn dieses Jahrtausends mit der Schaffung spezialisierter europäischer Regulierungsgremien ver
stärktes Augenmerk auf einen schnelleren und flexibleren Regulierungsprozess gelegt. Gleichzeitig wurde auf Ebene 
des europäischen Gesetzgebers der empfundenen Normenflut und vielfalt durch den Ansatz der Better Regulation 
 entgegengetreten. Die Finanzkrise 2007 brachte schließlich eine bedeutende Neufokussierung der gesetzgeberischen 
Motive und Reichweite mit sich. Die Behebung der durch die Krise aufgedeckten Mängel in der Regulierung und das 
Ziel, künftig derartige Krisenszenarien möglichst zu vermeiden, dominieren seither die gesetzgeberische Tätigkeit, 
ohne jedoch den bisher verfolgten Zielen eine völlige Absage zu erteilen. Neben der Stärkung der Krisenfestigkeit von 
Instituten und des Finanzsektors als Ganzes wurde auch die Vergemeinschaftung behördlicher Tätigkeiten – gestützt 
auf direkt anwendbare Verordnungen – vorangetrieben und mündete in der (noch unvollendeten) Bankenunion.
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Wettbewerbspolitik in Österreich im europäischen Kontext – Rückblick und Ausblick  
25 Jahre nach dem EU-Beitritt
Michael Böheim
Wettbewerbspolitik stellt eine der wichtigsten Kernaufgaben der Europäischen Union dar, um die Funktionsfähigkeit 
des gemeinsamen Marktes nachhaltig zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sich schon früh eine 
 wettbewerbspolitische Tradition in Wissenschaft und Praxis entwickelte, spielte in Österreich Wettbewerbspolitik 
lange Zeit keine nennenswerte Rolle. Erst der Beitritt zur Europäischen Union brachte für Österreich wichtige Impulse 
zur Wettbewerbsbelebung. Die Übernahme des wettbewerbsrechtlichen Acquis Communautaire und der Anwendungs
vorrang des Gemeinschaftsrechts erzeugten den notwendigen Druck von außen, der mit einiger Verzögerung zur 
 Angleichung des österreichischen materiellen Wettbewerbsrechts an das Gemeinschaftsrecht und zu einer Neugestaltung 
der wettbewerbspolitischen Institutionenlandschaft führte. Der vormals große Einfluss der Sozialpartner wurde 
 deutlich reduziert, ihre Mitwirkungs und Antragsrechte in Wettbewerbsfällen beschränkt. Das Kartellgericht blieb 
als Entscheidungsinstanz erhalten und mit der Bundeswettbewerbsbehörde wurde 2002 eine neue Verwaltungsbehörde 
mit umfassenden Ermittlungs und Aufgriffskompetenzen geschaffen. Während sich diese in der Zwischenzeit als 
 zentrale Drehscheibe im Institutionengefüge positionieren konnte, blieb die zeitgleich etablierte Wettbewerbskommission 
mangels Interesses der Politik an unabhängiger wettbewerbspolitischer Beratung bisher weitgehend bedeutungslos. 
Gerade durch eine Stärkung der Wettbewerbskommission könnten sich allerdings wichtige Impulse zur Entwicklung 
einer eigenständigen wettbewerbspolitischen Gesamtstrategie („Grand Design“) in Österreich ergeben.

Langfristige Determinanten der österreichischen Inflation – die Rolle des EU-Beitritts
Teresa Messner, Fabio Rumler
In dieser Studie beschäftigen wir uns mit der  Frage, ob und wie sich der Inflationsprozess in Österreich durch die 
 Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten, wie etwa aufgrund des EU 
Beitritts, der Bildung der Wirtschafts und Währungsunion (WWU), der Globalisierung sowie der Finanz und 
 Wirtschaftskrise, verändert hat. Zu diesem Zweck werden verschiedene Spezifikationen einer erweiterten Phillips
Kurve zuerst auf Strukturbrüche getestet und anschließend für verschiedene Subperioden sowie mit zeitvariablen 
 Koeffizienten unter Verwendung von statistischen Glättungstechniken geschätzt. Dabei werden drei signifikante 
Struktur brüche gefunden: einer Mitte der 1980erJahre, den wir mit dem Beginn der Great Moderation – einer Phase 
geringer makroökonomischer Volatilität – in Verbindung bringen, ein weiterer im Jahr 1995, der mit dem EUBeitritt 
Österreichs zusammenfällt und ein dritter im Jahr 2000, der den Beginn der WWU markiert. Die Subperioden und 
zeitvariablen Koeffizientenschätzungen ergeben, dass es in Österreich die meiste Zeit in den vergangenen 40 Jahren 
eine stabile PhillipsKurve gab. Es bestand somit ein positiver Zusammenhang zwischen Inflations und Konjunktur
entwicklung, der aber in den 1990erJahren vorübergehend schwächer wurde. In dieser Phase dürften externe 
 Faktoren, wie der EUBeitritt, die Errichtung der WWU und die Globalisierung einen stärkeren Einfluss auf die 
 österreichische Inflation bekommen haben. Interessanterweise hatte die Geldpolitik erst ab dem Beginn der WWU 
einen messbaren Einfluss auf die laufende Inflationsentwicklung, was darauf hindeutet, dass die Transmission der 
 stabilitätsorientierten Geldpolitik des Eurosystems in Österreich gut funktioniert. 
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Die Entwicklung des EU-Haushalts und die Auswirkungen auf Österreich
Walpurga Köhler-Töglhofer, Lukas Reiss
Der EUHaushalt bildet die finanziellen Verflechtungen der EU mit den einzelnen EUMitgliedstaaten und die 
 politischen Prioritäten der EU ab. Die Prioritäten haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Dies zeigt 
sich vor allem im sinkenden Anteil der Ausgaben für die Agrarpolitik an den Gesamtausgaben der EU. Auch die 
 Einnahmenstruktur hat sich im Laufe der Zeit verschoben und ist aufgrund diverser Rabatte auf die Mitgliedsbeiträge 
komplex. Österreich ist seit seinem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 durchgehend ein Nettozahler ins 
EUBudget. Als einer der größten Nettozahler profitiert Österreich allerdings seit dem Finanzrahmen 2001–2007 von 
einem Rabatt auf seine Mitgliedsbeiträge. Gleichzeitig erhält Österreich vergleichsweise mehr Rückflüsse aus Mitteln 
der Agrarpolitik als zahlreiche andere EUMitgliedstaaten mit hohem Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Der  
– politisch noch nicht ausverhandelte – mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Periode 2021–2027 bringt ebenfalls 
eine durch die neue EUKommission veränderte Prioritätensetzung  mit sich und wird darüber hinaus stark vom 
 Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beeinflusst. Die bislang von der Europäischen Kommission zur 
 Diskussion gestellten Vorschläge signalisieren insbesondere einen zunehmenden Druck auf die EUAgrar und 
 Regionalpolitik zugunsten anderer Politikbereiche wie dem Wiederaufbau der EUVolkswirtschaften nach der 
 COVID19Krise und dem Klimawandel.

Wirtschaftspolitische Empfehlungen in der EU und deren Umsetzungsbilanz in Österreich 
Maria Auböck, Doris Prammer
Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union sind seit dem Jahr 1993 ein konstanter Parameter zur 
Koordinierung der Wirtschafts und Haushaltspolitik der EUMitgliedstaaten. Aus ihnen werden wirtschaftspolitische 
Prioritäten für die einzelnen Mitgliedstaaten abgeleitet und in Form länderspezifischer Empfehlungen an jedes EU 
Mitglied gerichtet. An Österreich werden vor allem Empfehlungen zur Senkung der Steuerlast auf Arbeit, zur Sicher
stellung der langfristigen Tragfähigkeit des Pensionssystems, zur Verbesserung des Bildungssystems und der Anreiz
systeme am Arbeitsmarkt sowie zur Erhöhung des Wettbewerbs (z. B. im Dienstleistungsbereich) gerichtet. Da die 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen durch die EUMitgliedstaaten rechtlich nicht bindend ist, erfolgt 
deren Umsetzung oftmals nur in geringem Maße. Seit Beginn des Europäischen Semesters 2011 wurden in Österreich 
nur 5 % (EU 9 %) der Empfehlungen vollständig umgesetzt, während bei 9 % noch keine Umsetzungsfortschritte 
 gemacht wurden (EU 5 %). Generell hoch ist die Umsetzung im Finanzsektor, wo der Marktdruck stark auf das 
 politische Handeln Einfluss nimmt. Ähnliches gilt auch bei hohen Leistungsbilanz und Budgetdefiziten, wo der 
 resultierende Druck am Finanzmarkt ein Treiber für Reformen ist. 




