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In der aktuellen wirtschaftspolitischen 
Diskussion steht derzeit vor allem das 
Exposure österreichischer Banken in 
Osteuropa im Brennpunkt. Dabei gerät 
die Bedeutung der osteuropäischen 
Länder für die Realökonomie in den 
Hintergrund. Der vorliegende Beitrag 
gibt einen Überblick zum Stellenwert 
und zur aktuellen Entwicklung der 
österreichischen Exporte nach Ost- 
europa, über die aktuellen BIP-Prog-
nosen für diese Länder und über die 
dadurch bedingten Effekte auf das 
Wachstum in Österreich.2

Es existiert keine einheitliche Defi-
nition der Region, die umgangssprach-
lich als Osteuropa bezeichnet wird. 
Darüber hinaus werden die Wachstums-

prognosen der unterschiedlichen Insti-
tutionen oft nicht für einzelne Länder, 
sondern für jeweils verschieden defi-
nierte Regionen publiziert. Der vorlie-
gende Beitrag bezieht sich auf die aktu-
ellsten Wirtschaftsprognosen der Euro-
päischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBRD), des Wiener Instituts 
für Internationale Wirtschaftsvergleiche 
(wiiw), von Consensus Economics und des 
IWF für Osteuropa. In diesem Beitrag 
wird Osteuropa in zwei Ländergrup-
pen unterteilt:3 Im engeren Sinn in 
die EU-10-Länder Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechische Re-
publik und Ungarn sowie in die in der 
Literatur im weitesten Sinn zu findende 
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Im Jahr 2008 gingen 72,1 % aller österreichischen Warenexporte in die EU-27. Die in den 
Jahren 2004 und 2007 beigetretenen EU-Mitgliedstaaten gewannen seit der Ostöffnung für 
die österreichische Exporttätigkeit merklich an Bedeutung, 2008 gingen bereits 17,6 % aller 
Warenexporte in diese Region. Insgesamt wurden 2008 24,6 % aller Warenexporte nach Ost-
europa im weiteren Sinn vorgenommen. Seit Ende 2008 ist im Rahmen der internationalen 
Wirtschaftskrise ein starker Rückgang aller österreichischen Warenexporte zu verzeichnen. 
Die Exporte in die in den Jahren 2004 und 2007 beigetretenen EU-Mitgliedstaaten sind aber 
etwas weniger eingebrochen als jene in die „alte EU“. Der vorliegende Beitrag gibt einen 
kurzen Überblick über Ausmaß und Entwicklung der österreichischen Exporte nach Osteuropa. 
Weiters werden die aktuellen Wachstumsprognosen für diese Länder vorgestellt und deren 
Implikationen für die Wachstumsprognose für Österreich analysiert. Die neuesten Wirt-
schaftsprognosen für Osteuropa sind dem globalen Trend entsprechend pessimistisch und 
heterogen, weisen im Durchschnitt aber – und hier vor allem für die in den Jahren 2004 und 
2007 beigetretenen EU-Staaten – immer noch höhere Wachstumsraten (bzw. eine schwächere 
Rezession) auf als Westeuropa. Simulationen mit dem Makromodell der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) zeigen, dass ein – den neuesten Prognosen entsprechender – Rückgang 
des Wachstums in Osteuropa im Vergleich zur OeNB-Dezemberprognose einen zusätzlichen 
Rückgang des Wachstums des realen BIP für Österreich um 0,7 Prozentpunkte bewirkt.
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2  Zur Entwicklung der gesamten österreichischen Außenwirtschaft sei der jährlich erscheinende Bericht des 
Forschungszentrums Internationale Wirtschaft (FIW, 2008) empfohlen.

3  Wenn von unterschiedlich definierten Regionen gesprochen wird, so wird in dem vorliegenden Beitrag trotz seiner 
Ungenauigkeit weiterhin der Begriff Osteuropa verwendet.
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Definition der 30 zentral-, ost- und 
südosteuropäischen sowie zentralasia-
tischen Länder (CESEE+CA).4 Zu den 
genauen Definitionen sei auf den An-
hang verwiesen, in dem alle in diesem 
Beitrag verwendeten Regionendefiniti-
onen aufgelistet sind.

Die Bedeutung Osteuropas für die 
österreichische Wirtschaft ist in der 
ökonomischen Literatur ein vieldisku-
tiertes Thema. Hervorzuheben sind 
etwa eine Vielzahl an Studien zu posi-
tiven Wachstums- und Beschäftigungs-
effekten der Ostöffnung (z. B. Breuss, 
2006), den Auswirkungen österrei-
chischer Direktinvestitionen (z. B. Alt-
zinger und Bellak, 2006; Hunya, 2008) 
und zur Entwicklung der Exporte in 
diese Regionen (z. B. Stankovsky, 1998; 
Fidrmuc, 2005).5 Der Fokus des vorlie-
genden Beitrags liegt auf der längerfris-
tigen Entwicklung der Warenexporte 
nach Osteuropa, dem derzeitigen Ex-
porteinbruch und den dadurch be-
wirkten Wachstumseffekten für Öster-
reich.

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt 
aufgebaut. Kapitel 1 bringt einen 
kurzen deskriptiven Überblick zur Be-
deutung und Entwicklung der Exporte 
nach Osteuropa und in einzelne ost-
europäische Staaten und beschreibt den 
durch die Wirtschaftskrise bedingten 
aktuellen deutlichen Einbruch der
Exporte Ende 2008. In Kapitel 2 werden 
nach einem Überblick über aktuelle 
Wachstumsprognosen für die CESEE-
Länder mithilfe des Makromodells der 
OeNB die Auswirkungen des prognos-
tizierten Wachstumseinbruchs, unter 
anderem auf die OeNB-Dezember-
prognose, simuliert. Kapitel 3 fasst

zusammen und zieht Schlussfolgerun-
gen.

1  Bedeutung und Entwicklung 
der Exporte in osteuropäische 
Länder

1.1 Verfügbares Zahlenmaterial

Die österreichische Außenhandelssta-
tistik (Statistik Austria) veröffentlicht 
detaillierte nominelle Exportdaten für 
die heimischen Warenexporte auf
Monatsbasis; die aktuellsten Werte sind 
vom Dezember 2008. Dienstleistungs-
exporte werden von der OeNB auf 
Quartalsbasis berechnet. Das dritte 
Quartal 2008 ist das aktuell vorlie-
gende. Somit stehen für das Gesamt-
jahr 2008 Daten nur für die Waren-
exporte zur Verfügung. Da keine
Deflatoren für die Exporte in die unter-
schiedlichen osteuropäischen Länder 
bzw. Regionen vorliegen, können keine 
entsprechenden realen Exportzahlen 
dargestellt werden. Darüber hinaus
stehen auch keine historisch lang zu-
rückreichenden Zeitreihen für die Auf-
schlüsselungen der Dienstleistungsex-
porte nach Zielländern zur Verfügung.6

1.2  Bedeutung und Entwicklung der 
Exporte nach „Osteuropa“ 

Die linke Abbildung in Grafik 1 zeigt 
das Wachstum der nominellen, gesam-
ten Warenexporte und der Exporte in 
die Oststaaten nach Definition von Sta-
tistik Austria (27 Länder). Der Rück-
gang der Wachstumsrate – sowohl der 
Gesamtexporte als auch jener in die 
Oststaaten – im Jahr 2008 ist zwar auf-
fällig, beide Wachstumsraten lagen 
aber, bedingt durch die noch relativ 
gute Entwicklung im ersten Quartal 

4  Diese größtmögliche Ländergruppe orientiert sich am Ländersample der EBRD und beinhaltet auch die Türkei, 
obwohl diese traditionell weder zu den CESEE-Ländern noch zu den CA-Ländern gezählt wird.

5  Zur Entwicklung aller österreichischen Exporte siehe Bayerl et al. (2008).
6  Regional aufgegliederte Dienstleistungsdaten stehen bis zum ersten Quartal 1995 zur Verfügung.
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2008, immer noch über jenen zur Zeit 
der Dot-Com-Krise. Die Wachstums-
raten für die Warenexporte in die Ost-
staaten waren seit 1988 mit Ausnahme 
von 1998 und 1999 bis inklusive des 
Jahres 2008 größer als jene der Ge-
samtexporte.

Die rechte Abbildung (Grafik 1) 
zeigt den Anteil der nominellen Ge-
samtexporte und der nominellen Ex-
porte in die Oststaaten am nominellen 
BIP, das heißt „Warenexportquoten“. 
Die Quote für alle Warenexporte ist 
seit 1994 – mit dem EU-Beitritt Öster-
reichs – deutlich angestiegen. Der Zu-
gang zum EU-Binnenmarkt hat den 
Außenhandel erleichtert, und darauf 
aufbauend hat die europäische Wäh-
rungsunion den außenhandelsgewich-
teten Wechselkurs Österreichs stabili-
siert und somit günstige Bedingungen 
für den Export geschaffen. 2008 ist die 
gesamte Warenexportquote krisenbe-
dingt aber das erste Mal seit 1993 wie-
der gesunken. Die Exportquote für 
Waren in die Oststaaten ist seit 1997 

und selbst noch im Jahr 2008 kontinu-
ierlich angestiegen.

In Grafik 2 sind die Warenexporte 
nach der relativen Bedeutung der wich-
tigsten Zielländer bzw. Zielregionen 
untergliedert. Die Exporte nach Italien 
und in die Schweiz sind im Zeitablauf 
relativ zurückgegangen, jene in die USA 
leicht gestiegen. Deutschlands relative 
Bedeutung ist seit der Ostöffnung deut-
lich gesunken. Besonders auffällig ist 
der Anstieg der relativen Bedeutung 
Osteuropas seit der Ostöffnung. 2008 
gingen bereits 24,6 % aller Warenex-
porte in diese Region (zum Vergleich: 
nach Deutschland knapp unter 30 %).

Die Entwicklung der Warenexporte 
nach Osteuropa verlief keineswegs 
linear. Mitte der 1970er-Jahre war der 
Exportanteil deutlich größer als zum 
Zeitpunkt der Wende und erreichte 
mit 20,1 % bereits ein Niveau, das erst 
wieder im Jahr 2006 überschritten 
wurde (20,4 %). Die historische Ent-
wicklung der Exporte nach Osteuropa 
war nicht nur von ökonomischen Fak-

Entwicklung der Warenexporte
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toren, sondern durch eine Vielzahl 
politischer und wirtschaftspolitischer 
Faktoren geprägt und lässt sich seit 
1955 grob in vier verschiedene Phasen 
unterteilen:

Die Zeit seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs bis hin zum Staatsver-
trag war durch den Wiederaufbau 
und teilweise von den Handels-
erfahrungen der Zwischenkriegs-
zeit geprägt. 1937 gingen noch 
33,4 % der österreichischen Ex-
porte in die ehemaligen „Süd-Ost-
länder“ der österreichisch-unga-
rischen Monarchie; 1947 noch 
19,6 % (Stankovsky, 1998, S. 162). 
1955 hatte sich der Anteil auf nur 
mehr 11,3 % reduziert, wobei die 
Exporte der sowjetisch kontrollier-
ten Betriebe in den offiziellen Sta-
tistiken aber teilweise nicht ange-
führt wurden (Stankovsky, 1998, 
S. 155, für eine Schätzung des Aus-
maßes dieser Exporte siehe WIFO, 
1955).

–

Seit dem Staatsvertrag bis zur Mitte 
der 1970er-Jahre verstärkten sich 
die österreichischen Exporte in den 
Osten. Die Handelsbeziehungen in 
dieser Zeit waren durch das staat-
liche Nachfragemonopol in den ost-
europäischen Ländern und somit 
durch das politische und wirt-
schaftspolitische Umfeld geprägt. 
Mangels freier Konvertibilität der 
Währungen war der Handel im 
Wesentlichen durch Kompensa-
tionsgeschäfte (Barter Trade) be-
stimmt, die über Verrechnungsein-
heiten abgerechnet wurden. Zusätz-
lich war Österreich in einer 
Mittlerposition zwischen ost- und 
westeuropäischen Ländern ausneh-
mend erfolgreich (Stankovsky, 
1967).
Ab 1975 bis zur Wende 1989, als 
der Anteil der Exporte nach Osteu-
ropa nur mehr 9,9 % betrug, redu-
zierte sich die Bedeutung österrei-
chischer Exporte nach Osteuropa 

–

–

Oststaaten EU-12 Deutschland Italien

Warenexporte nach Zielländern bzw. -regionen

Grafik 2
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Quelle: Statistik Austria, OeNB; Oststaaten: Definition von Statistik Austria (siehe Anhang).

Anmerkung: 1970: Sprung durch Umstellung der Datenbasis (EU-12: alle „alten“ EU-Staaten, ausgenommen DE und IT).    
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deutlich. Grund dafür war vor 
allem, dass sich die osteuropäische 
Strategie – schuldenfinanziert über 
den Handel – Zugang zu Hochtech-
nologieprodukten zu erlangen, als 
nicht finanzierbar herausstellte 
(Fidrmuc et al., 2008, S. 469). Vor 
allem ab den 1980er-Jahren redu-
zierte die Verschuldungskrise der 
osteuropäischen Länder deren Im-
portnachfrage deutlich (Stankovsky, 
1998).
Die Öffnungsphase nach der Wende 
1989 war von einem massiven Aus-
bau der Handelsbeziehungen mit 
Osteuropa bestimmt, die durch his-
torisch bedingte Wettbewerbsvor-
teile, die geografische Lage, und 
durch zusätzliche österreichische 
wirtschaftspolitische Unterstützung 
(siehe das Programm „Go Internatio-
nal“, Bhattacharya, 2007) verstärkt 
wurden.

Die österreichischen Exporteure sind 
derzeit mit dem stärksten Einbruch der 
österreichischen Exportnachfrage seit 
dem Bestehen der Zweiten Republik 
konfrontiert. Davon sind auch die Ex-
porte nach Osteuropa betroffen, wie 
weiter unten näher ausgeführt wird. 
Inwiefern der Wachstumseinbruch zu 
einer Verschiebung der relativen Be-
deutung der  Exporteregionen führen 
wird, lässt sich derzeit noch nicht ab-
schätzen.

1.3   Klare Verlagerung der österrei-
chischen Exporte Richtung 
Osteuropa

Im Jahr 2007 beschleunigte sich das 
Wachstum der nominellen Dienstleis-
tungsexporte (insgesamt) auf +11,0 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die nomi-
nellen Dienstleistungsexporte in die 
EU-10 wuchsen mit 19,7 % überdurch-
schnittlich. Mit Ausnahme der Exporte 
nach Lettland und in die Slowakei ver-
zeichnete Österreich dabei zweistellige 

–

Wachstumsraten. Die Leistungsbilanz 
spiegelt die langjährige Strukturver-
schiebung der Dienstleistungsexporte 
hin zu Transport-, wissensintensiven 
und sonstigen Dienstleistungen wider. 
Das Gewicht der wissensintensiven 
Dienstleistungen verdoppelte sich in 
den letzten zehn Jahren von 9 % der 
Gesamtexporte (1997) auf 18 % (2007). 
Maßgebend dafür waren die Positionen 
Architektur-, Ingenieur- und sonstige 
technische Dienstleistungen, Forschung 
und Entwicklung, EDV- und Informa-
tionstechnologien sowie Rechtsbera-
tung, Wirtschaftsprüfung und kauf-
männische Beratung. Stark defizitär 
hingegen ist der Außenhandel im Be-
reich Patente. Dies ist insofern ungüns-
tig, da diese Position oft als Richtwert 
für technischen Fortschritt verwendet 
wird. Im regionalen Vergleich zwischen 
der EU-15 und den restlichen 12 EU-
Ländern ist eine starke Differenzierung 
im Export zu bemerken: Reiseverkehrs- 
und Transportdienstleistungen werden 
vorwiegend in die EU-15 exportiert. In 
die EU-10 werden aus Österreich vor-
wiegend sonstige unternehmensbezo-
gene Dienstleistungen geliefert.

In den ersten drei Quartalen 2008 
war das Wachstum der österreichischen 
Dienstleistungsexporte zwar immer 
noch positiv, ging im Vergleich zum 
Gesamtjahr 2007 aber deutlich zurück. 
Die Dienstleistungen insgesamt wuch-
sen in den ersten drei Quartalen 2008 
um 5,6 %. Das Gesamtwachstum wurde 
vor allem vom Wachstum der Exporte 
in die EU-10 getragen, das noch immer 
robuste 12,6 % betrug. In sieben der 
zehn Länder konnten noch zweistellige 
Wachstumsraten verzeichnet werden. 
Im Gegensatz dazu verlangsamte sich 
das Wachstum in die EU-15 auf 2,9 %. 
Die höheren Wachstumsraten führten 
zu einer weiteren Verschiebung der Ex-
portanteile von den EU-15 zu den 
CESEE+CA-Ländern.
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Was die Warenexporte betrifft, so 
gingen im Jahr 2008 72,1 % in die EU. 
Dabei verlagert sich der Schwerpunkt 
seit Jahren von den „alten“ EU-Mit-
gliedstaaten zu den in den Jahren 2004 
und 2007 beigetretenen EU-Mitglied-
staaten. Der Anteil am Export in die 
„alte“ EU sank seit dem EU-Beitritt 
Österreichs um 10 Prozentpunkte auf 
54,5 % (2008), jener der zwölf EU-
Länder erhöhte sich von 11,3 % im Jahr 
1995 auf 17,6 % im Jahr 2008. Im Ge-
samtjahr 2008 befanden sich die Tsche-
chische Republik (Exportanteil von 
3,7 %; Platz 5), Ungarn (3,6 %; Platz 
6) und Polen (2,8 %; Platz 8) unter den 
Top-10-Zielländern des österreichi-
schen nominellen Warenexports. In-
nerhalb der im Außenwirtschaftsbe-
richt erstellten Rangliste hat die Tsche-
chische Republik in den letzten Jahren 
stark aufgeholt (2007: 3,6 %, Rang 6; 
2006: Rang 8). Besonders an Gewicht 
gewann in den letzten fünf Jahren auch 
die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS7). Der Anteil am Export verdop-
pelte sich im Jahr 2008 fast auf 3,9 %.

Die nominellen Warenexportdaten 
sind auf Monatsbasis mit einer Verzö-
gerung von rund 2½ Monaten verfüg-
bar. Im Dezember 2008 lagen die ge-
samten nominellen Ausfuhren um 
9,0 % unter dem Vergleichswert vom 
Dezember 2008. Im November 2008 
waren die Exporte sogar um 14,3 % 
zurückgegangen. Die Monatsdatenreihe 
ist allerdings nicht arbeitstägig berei-
nigt und durch die unterschiedliche 
Anzahl von Arbeitstagen in diesen zwei 
Monaten verzerrt.8 Bereinigt man die 
Daten um den Kalendereffekt, dann 
zeigt sich ein unterschiedlicher Verlauf. 
Demnach sind die nominellen Waren-
exporte im November 2008 um 10,0 % 

und im Dezember 2008 sogar um 
13,4 % gesunken. Damit ergibt sich in 
Österreich ein ganz ähnliches Bild, wie 
in den meisten Handelspartnerländern: 
Das Wachstum der Exporte ist gegen 
Ende des Jahres 2008 eingebrochen. 
Ein – moderater – relativer „Wachs-
tumsvorsprung“ der in den Jahren 2004 
und 2007 beigetretenen EU-Mitglied-
staaten blieb bisher auch im Abschwung 
erhalten: Die nominellen Exporte in 
die EU-27 sind im Dezember 2008 um 
–12,1 % (gegenüber Dezember 2007) 
zurückgegangen. Während der Wachs-
tumsrückgang der Exporte in die „alte“ 
EU (EU-15) 12,9 % betrug, lag jener 
der Exporte in die EU-10 bei 9,4 %. 
Ähnliches zeigt sich auch im Vergleich 
der Exporte in alle Oststaaten. Das Bild 
im November 2008 war qualitativ ähn-
lich.

2   Auswirkungen der 
aktualisierten Wachstums-
prognosen für Osteuropa auf 
die OeNB-Dezemberprognose 
für Österreich

2.1   Deutliche Wachstumsrevisionen 
der aktuellen Prognosen

Bis Ende 2008 galten – basierend auf 
einer ausgeprägten Inlandsnachfrage – 
die Wachstumsaussichten des osteuro-
päischen Raums mit Ausnahme von 
Estland, Litauen und Ungarn gegen-
über dem weltweiten Abschwung als 
relativ robust. Seit Dezember 2008 
wurde das Übergreifen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf Osteuropa aber 
zu einem immer wichtiger werdenden 
Thema der wirtschaftspolitischen Dis-
kussion und zeigt sich seither in immer 
ausgeprägteren Abwärtsrevisionen der 
Wachstumsprognosen (EBRD, IWF, 
wiiw).

7  Im Anhang wird auch die englische Bezeichnung Commonwealth of Independent States (CIS) verwendet.
8  Der Dezember 2008 hatte einen Arbeitstag mehr als der Dezember 2007, während der November 2008 einen 

Arbeitstag weniger als der November 2007 aufwies.
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Osteuropa stellt keineswegs einen 
einheitlichen Wirtschaftsraum dar. So-
wohl die wirtschaftlichen Fundamen-
taldaten, die Einbettung in internatio-
nale Wirtschaftskooperationen sowie 
die Wirkungszusammenhänge und Aus-
wirkungen der internationalen Wirt-

schaftskrise sind je nach Land sehr 
unterschiedlich. Gemeinsam ist den 
meisten Ländern aber, dass sie ähnliche 
Symptome des Wirtschaftsabschwungs 
wie in Westeuropa verzeichnen, wie 
z. B. Kreditbeschränkungen, einen deut-
lichen Rückgang der Industrieproduk-

tabelle 1

Österreichische Exporte in ausgewählte Regionen

2007 Q1 bis Q3 08 2008 November 2008 dezember 2008

Waren dienst
leistun
gen

Waren 
und 
dienst
leistun
gen

Waren dienst
leistun
gen

Waren 
und 
dienst
leistun
gen

Waren

Veränderung zum  
Vorjahr in %

Anteil 
am 
Gesamt-
export 
in %

Veränderung zum  
Vorjahr in %

Anteil 
am 
Gesamt-
export 
in %

Verän-
derung 
zum  
Vorjahr 
in %

Anteil 
am 
Gesamt- 
export 
in %

Verän-
derung 
zum  
Vorjahr 
in %

Anteil 
am 
Gesamt- 
export 
in %

Verän-
derung 
zum  
Vorjahr 
in %

Anteil 
am 
Gesamt- 
export 
in %

Exporte gesamt 10,5 11,0 x 6,3 5,6 x 2,3 x –14,3 x –9,0 x
europa gesamt 11,0 10,5 84,8 6,7 6,3 85,3 2,3 83,5 –15,8 82,7 –10,4 79,8
eU27 11,0 10,0 73,3 6,2 4,4 73,4 1,8 72,1 –16,5 71,2 –12,1 68,1
eU15 8,9 8,5 57,7 3,7 2,9 56,9 –0,3 54,5 –17,4 53,4 –12,9 51,0

Neue Mitgliedstaaten 18,9 18,1 15,7 15,0 12,0 16,5 8,8 17,6 –13,5 17,8 –9,4 17,1
eU10 20,2 19,7 15,5 15,0 12,6 16,4 8,8 17,5 –13,6 17,7 –9,4 17,0

Bulgarien 29,9 19,6 0,6 30,5 18,2 0,7 24,5 0,8 7,0 0,9 13,2 1,0
estland 36,3 124,2 0,1 9,2 1,8 0,1 1,4 0,1 –48,4 0,1 –36,1 0,1
lettland 11,7 8,8 0,2 –17,9 6,3 0,1 –19,1 0,1 –32,5 0,1 –14,6 0,1
litauen 12,5 34,6 0,1 2,1 11,1 0,1 –4,6 0,1 –28,3 0,1 –16,6 0,1
polen 25,9 28,0 2,4 12,3 7,5 2,5 8,0 2,8 –8,0 3,0 –7,4 2,6
rumänien 17,6 20,3 1,8 23,7 13,1 2,0 13,6 2,1 –19,7 2,0 –9,5 2,0
slowakei 16,3 6,6 1,7 21,9 17,3 1,9 15,3 2,0 –15,6 2,0 6,2 2,1
slowenien 26,9 10,1 1,9 12,1 4,2 1,9 7,4 2,2 –11,4 2,2 –10,0 2,2
tschechische republik 20,8 14,8 3,2 16,4 14,4 3,4 7,5 3,7 –18,0 3,7 –20,1 3,3
Ungarn 14,2 27,3 3,5 9,2 15,1 3,6 5,0 3,6 –11,5 3,7 –10,6 3,3

Malta –78,2 –6,3 0,1 –10,5 –30,6 0,0 –8,9 0,0 7,3 0,0 –13,5 0,0
Zypern 23,1 –19,3 0,1 22,4 4,5 0,1 19,6 0,1 26,8 0,1 –22,9 0,1

albanien 43,7 17,4 0,0 17,6 10,5 0,1 19,3 0,0 35,8 0,0 77,1 0,1
kroatien 12,0 0,5 1,2 5,8 –4,7 1,2 3,2 1,3 –13,4 1,3 –1,9 1,3
Bosnienherzegowina 33,0 5,8 0,3 16,9 6,7 0,3 9,1 0,3 –18,7 0,3 –19,8 0,3
Mazedonien 17,2 0,0 0,1 41,3 75,0 0,1 26,1 0,1 –2,3 0,1 40,1 0,1
serbien 18,5 x x 12,5 x x 7,6 0,5 –12,9 0,4 4,6 0,7
Montenegro 9,1 x x 75,5 x x 61,2 0,1 52,1 0,1 15,2 0,1

Weißrussland 32,5 –4,8 0,1 24,8 20,0 0,1 34,6 0,1 70,3 0,1 39,0 0,2
russland 14,7 29,9 2,1 22,9 55,9 2,5 15,0 2,5 –6,9 2,8 –12,1 2,3
Ukraine 13,1 35,3 0,6 32,7 42,5 0,8 21,9 0,8 –3,2 0,7 –35,8 0,6
GUseuropa 19,5 31,9 2,9 25,0 48,7 3,4 16,9 3,5 –4,7 3,6 –16,2 3,1
GUsasien 63,6 45,8 0,3 29,5 16,0 0,4 20,9 0,5 –15,9 0,4 1,3 0,5

türkei 11,7 23,0 0,8 10,6 8,5 0,8 2,4 0,8 –20,6 0,7 –26,1 0,7
Mongolei 39,7 0,0 0,0 103,4 0,0 0,0 97,4 0,0 337,5 0,0 2.616,0 0,0
cesee+ca1 19,4 14,7 21,7 16,1 16,0 23,2 9,7 24,6 –12,5 24,7 –9,7 24,0

Quelle: Statistik Austria, OeNB.

Anmerkung: Länderzuordnungen zu Regionen siehe Anhang.
1 Dienstleistungen ohne Serbien und Montenegro. EU-15: „alte“ EU ohne Österreich.
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tion und einen massiven Einbruch der 
Exporte. Doch je nach der fundamen-
talen Ausgangssituation (etwa öffent-
liche und private Verschuldung, Leis-
tungsbilanzdefizit, Kreditstruktur, Wäh-
rungsreserven und Wechselkursregime) 
der einzelnen Länder wirken sich die 
Symptome der Krise unterschiedlich 
aus oder werden noch durch länder-
spezifische Faktoren verstärkt.

Diese Unterschiede betont auch das 
wiiw in der aktuellen Prognose vom 
5. März 2009. Das wiiw konzentriert 
sich in der Prognose auf die in den 
Jahren 2004 und 2007 beigetretenen 
EU-Mitgliedstaaten (differenziert in 
NMS-5 und NMS-10) und auf tatsäch-
liche und potenzielle EU-Beitritts- 
kandidaten (siehe Anhang). Tabelle 2 
bringt einen Überblick über die aktu-
ellen Prognosen und Prognoserevisi-
onen für Osteuropa. Die Prognoserevi-
sionen des wiiw fallen für das Jahr 2009 
im Vergleich zur Novemberprognose 

speziell für letztere zwei Ländergrup-
pen mit –4,5 Prozentpunkten (Candi-
date Countries) bzw. –4,1 Prozent-
punkten (Potential Candidate Coun-
tries) sehr deutlich aus. Die Prog- 
noserevisionen für die in den Jahren 
2004 und 2007 beigetretenen EU-Mit-
gliedstaaten sind im Verhältnis dazu 
relativ schwächer (–2,5 Prozentpunkte 
(NMS-5) bzw. –2,7 Prozentpunkte 
(NMS-10)), bewirken aber für 2009 
eine Stagnation der Wirtschaftsleistung 
in der EU-10. Das wiiw betonte, dass 
die Prognosen für viele Länder noch 
um 1 bis 2 Prozentpunkte nach unten 
revidiert werden könnten (Der Stan-
dard, 2009).

Consensus Economics veröffentlicht 
monatlich Prognosen für eine Vielzahl 
von Ländern und Ländergruppen, die 
als Durchschnitt der Prognosen ande-
rer Institutionen berechnet werden. 
Die prognostizierte BIP-Wachstums-
rate für 2009 für „Eastern Europe“ 

tabelle 2

Hauptergebnisse der aktuellen Prognosen für Osteuropa für das Jahr 2009

Bezeichnung der ländergruppe länder
anzahl

prognose differenz

feb. 09 Jän. 09 dez. 08 Nov. 08

eBrd central europe and the Baltic states 9 0,4 2,1 –1,7
southeastern europe 7 1,5 3,4 –1,9
eastern europe and caucasus 6 –0,8 4,8 –5,6
central asia 6 2,3 4,6 –2,3

EU-10 10 0,5 2,3 –1,8
CESEE+CA 29 2,5
CESEE+CA1 30 0,1

iWf central and eastern europe 14 –0,4 2,2 –2,6
commonwealth of independent 
states 

 
13

  
–0,4

  
3,2

 
–3,6

wiiw NMs5 5 0,6 3,1 –2,5

EU-10 10 0,0 2,7 –2,7

candidate countries 3 –2,4 2,1 –4,5
potential candidate countries 4 –0,9 3,2 –4,1

consensus 
economics2

central europe 5 0,2 0,9 2,0 2,7 –2,5
southeast europe 7 0,2 1,3 2,5 3,5 –3,3

Eastern Europe 27 –0,4 1,0 2,6 3,8 –4,2

Quelle: EBRD, IWF, wiiw, Consensus Economics; Regionendef initionen siehe Anhang.
1 Für die Jännerprognose inklusive Türkei.
2 Spalte Differenz: Unterschied zwischen Februar 2009 und November 2008.
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(27 CESEE+CA-Länder), ist im Ver-
lauf der letzten Monate massiv einge-
brochen. Von einem prognostizierten 
Wachstum von +3,8 % im November 
2008 sind die Wachstumsprognosen 
von Monat zu Monat im Mittel um 
1,4 Prozentpunkte gesunken und wie-
sen im Februar 2009 mit –0,4 % erst-
mals einen negativen Wert aus. Für die 
NMS-5 (Central Europe) wird nur 
noch ein leicht positives BIP-Wachstum 
(0,2 %) prognostiziert.

Die EBRD hat bereits im Rahmen 
der Veröffentlichung des Transition 
Reports im November 2008 die BIP-
Prognosen für die CESEE+CA-Länder 
deutlich gesenkt (EBRD, 2008). Am 
27. Jänner 2009 wurde die Prognose 
ein weiteres Mal sehr deutlich nach un-
ten revidiert. Nachdem im November 
2008 noch ein durchschnittliches 
Wachstum für die CESEE+CA-Länder 
in Höhe von 2,5 % prognostiziert 
wurde, wird nun für die gesamte Re-
gion für 2009 nur noch ein BIP-Wachs-
tum von 0,1 % erwartet. Die „[...] 
EBRD region is feeling the full impact 
of the global slowdown, mainly because 
of the region’s increased integration 
within the global economy“ (EBRD, 
2009). Die EBRD betont ebenfalls, 
dass nicht die gesamte Region stagnie-
ren wird, sondern dass einzelne Länder 
nach wie vor positive BIP-Wachstums-
raten verzeichnen werden und sich an-
dere Länder (Ukraine, Ungarn, Est-
land und Litauen) bereits jetzt in der 
Rezession befinden.

Auch im aktuellen Prognose-Up-
date des IWF vom 28. Jänner 2009 
wurden die Wachstumsaussichten deut-

lich nach unten revidiert (IWF, 2009a). 
Der IWF prognostiziert nun für 2009 
für die GUS und die zentral- und ost-
europäischen Länder (14 Staaten) ein 
Schrumpfen der Wirtschaft von jeweils 
0,4 %. Dies bedingt eine Abwärtsre-
vision der Prognose für Zentral- und 
Osteuropa von 2,6 Prozentpunkten so-
wie für die GUS von 3,6 Prozentpunk-
ten. Der IWF stellte fest, eine „su-
stained economic recovery will not be 
possible until the financial sector‘s 
functionality is restored and credit 
markets are unclogged. For this pur-
pose, new policy initiatives are needed 
to produce credible loan loss recogni-
tion“ (IWF, 2009b).

Insgesamt prognostizieren alle Insti-
tutionen für die EU-10-Länder, in die 
ein Großteil der österreichischen Ost-
exporte geht, einen deutlich geringeren 
Wachstumsrückgang (und teilweise 
noch positive Wachstumsraten), als für 
alle CESEE+CA-Länder.

2.2   Auswirkungen der geänderten 
Wachstumsprognosen auf die 
OeNB-Dezemberprognose

Im Austrian Quarterly Model (AQM)9, 
das für die Erstellung der OeNB-Prog-
nose10 Verwendung findet, wird das 
Wachstum der realen Exporte von der 
Entwicklung von Wettbewerbsindika-
toren (preisliche Wettbewerbsfähig-
keit) und insbesondere von der Ent-
wicklung der ausländischen Nachfrage 
nach österreichischen Produkten be-
stimmt.11 Die Dezemberprognose der 
OeNB (prognostiziertes BIP-Wachs-
tum für Österreich im Jahr 2009 von 
–0,3 %) fußte auf – aus heutiger Sicht  – 

9  Schneider und Leibrecht (2006). Das AQM wird für mittelfristige Prognosen und Simulation für einen Zeithori-
zont von einem bis  zu 2½ Jahren verwendet.

10  Alle Notenbanken des Euroraums prognostizieren halbjährlich (Juni und Dezember) die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung des jeweiligen Landes. Die Prognosen basieren auf gemeinsamen Annahmen, die mit der EZB abge-
stimmt werden. Die einzelnen Prognosen werden aggregiert und ergeben so die Euroraum-Prognose.

11  Foreign Direct Investments sind nicht im AQM modelliert.



Österreichs exporte nach osteuropa: 
Bestandsaufnahme, aktuelle Wachstumsprognosen und auswirkungen auf das Wachstum in Österreich

40  Geldpolitik & Wirtschaft Q1/09

zu optimistischen Prognosen der Wachs-
tumsentwicklung der österreichischen 
Exportländer und damit auf einer zu 
optimistischen Prognose für die öster-
reichische Exportnachfrage (+1,4 % für 
2009).

Basierend auf den aktuellen Wachs-
tumseinschätzungen für Osteuropa und 
der damit verbundenen geringeren 
Nachfrage nach österreichischen Ex-
porten wurden für den vorliegenden 
Beitrag mithilfe des AQM die zu er-
wartenden Wirkungen auf das österrei-
chische Export- und BIP-Wachstum für 
das Jahr 2009 simuliert. Dabei wird 
zwischen zwei Szenarien unterschie-
den: Erstens werden nur die Effekte 
der Prognoserevisionen für die EU-10 
auf das österreichische BIP-Wachstum 
simuliert. Dazu musste ein entspre-
chendes Ländersample erstellt wer-
den,12 mit dessen Hilfe es möglich war, 
die Effekte der unterschiedlichen 
Wachstumsprognosen des Eurosystems 
(im Rahmen der Dezemberprognose), 
der EBRD und des wiiw zu vergleichen. 
Zweitens werden die Auswirkungen 
der geänderten Prognosen für das 
größtmögliche Ländersample (CESEE+ 
CA) simuliert, mit dem ein Vergleich 
zwischen den Wachstumsprognosen 
vom Eurosystem, der EBRD und des 
Consensus Economics möglich ist. Die 
IWF-Prognose kann leider nicht für 
eine Simulation herangezogen werden, 
da kein kompatibles Ländersample vor-
liegt.

Auf Grundlage der durchschnitt-
lichen Warenexportdaten für das Jahr 
2008 wird für die Simulation ein Ex-
portanteil von 17 % in die EU-10 sowie 
von 25 % in die CESEE+CA-Länder 
angenommen. Die prognostizierten 
realen BIP-Wachstumsraten der ver-

schiedenen Institutionen für die jewei-
lige Region wurden bereits in Tabelle 2 
angeführt. Die Simulationen basieren 
auf den Wachstumsrückgängen, die sich 
aus der Differenz zwischen den Wachs-
tumsannahmen der OeNB-Dezember-
prognose und der aktuellsten Prognose 
für die jeweilige Region ergibt. Für die 
EU-10 ist dies die Prognose des wiiw 
(0,0 %), für die CESEE+CA-Länder jene 
von Consensus Economics (–0,4 %). 
Nachdem die Prognosen für diese 
Regionen in den letzten Monaten kon-
tinuierlich nach unten revidiert worden 
sind, wurde zusätzlich ein weiterer 
Wachstumsrückgang von jeweils –1,0 
Prozentpunkten unterstellt. Somit liegt 
der Simulation die Annahme eines 
Wachstumsrückgangs der EU-10 von 2,8 % 
(eigene Berechnung auf Basis der 
Dezemberprognose) auf –1,0 % sowie 
für die CESEE+CA-Länder von 3,3 % auf 
–1,4 % zugrunde. Basierend auf diesem 
Wachstumsrückgang wurde die Wir-
kung auf das Wachstum der auslän-
dischen Nachfrage nach österreichi-
schen Produkten für das Gesamtjahr 
(bzw. die einzelnen Quartale) 2009 
berechnet und die Effekte auf das 
Export- und BIP-Wachstum in Öster-
reich simuliert.

Zusätzlich wurde der Gesamteffekt 
des durch die Wirtschaftskrise be-
dingten Wachstumsrückgangs in Ost-
europa auf das österreichische BIP-
Wachstum simuliert. Dazu wurden als 
Ausgangspunkt nicht die Wachstums-
annahmen der OeNB-Prognose für 
Osteuropa, die bereits einen Konjunk-
tureinbruch prognostizierte, sondern 
das durchschnittliche Wachstum der 
osteuropäischen Länder seit der Jahr-
tausendwende herangezogen. Mit an-
deren Worten formuliert stellt dieses 

12  Zur BIP-Wachstumsrate der Region „Neue EU-Mitgliedstaaten“ wurden die gewichteten BIP-Wachstumsraten von 
Slowenien und der Slowakei aus der Dezemberprognose (ESZB) hinzugefügt.
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Szenario ein Benchmark-Szenario dar, 
das die gesamten exportinduzierten 
negativen Wachstumseffekte der Finanz- 
und Wirtschaftskrise auf Österreich 
simuliert. Die Ceteris-Paribus-Simula-
tionsergebnisse sind in Tabelle 3 darge-
stellt. Dabei ist nochmals zu betonen, 
dass die vorgenommenen Berechnun-
gen nur die Effekte über den Handels-
kanal abdecken, Wirkungen über den 
Bankensektor oder über Direktinvesti-
tionen werden nicht berücksichtigt.

Im Vergleich zur OeNB-Dezember-
prognose ergibt sich für das reale BIP-
Wachstum eine Revision von –3,8 Pro-
zentpunkten für die EU-10 und eine 
Revision von –4,7 Prozentpunkten für 
die CESEE+CA-Länder. Die Simula-
tion mit dem AQM führt zu einem 
Rückgang des Wachstums des realen BIP 
für Österreich im Jahr 2009 je nach 

Szenario (Berücksichtigung nur der EU-
10-Länder bzw. der gesamten CESEE+CA-
Länder) um 0,4 Prozentpunkte (bzw. 
0,7 Prozentpunkte). Das Wachstum der 
realen Exporte Österreichs geht im 
Jahr 2009 je nach Szenario um 0,8 Pro-
zentpunkte (1,4 Prozentpunkte) zu-
rück. Im Vergleich zum durchschnittlichen 
Wachstum der osteuropäischen Länder 
ergibt sich sogar ein negativer Effekt 
auf das österreichische BIP-Wachstum 
von bis zu –1,1 Prozentpunkten.

Der angenommene Wachstums-
rückgang basiert auf den derzeit pessi-
mistischsten Prognosen für Osteuropa 
und zusätzlichem negativem Judgement 
(weitere –1,0 Prozentpunkte auf die 
aktuell negativste verfügbare Wachs-
tumsprognose). Trotzdem kann ein 
stärkerer Rückgang der Wirtschafts-
leistung zum momentanen Zeitpunkt 

tabelle 3

Simulation der Auswirkungen der Verschlechterung der Wachstumsaussichten 
für Osteuropa für 2009 gegenüber der OeNB-Prognose vom Dezember 2008 
und gegenüber den durchschnittlichen osteuropäischen Wachstumsraten 
von 2000 bis 2007

Region  eU101  cesee+ca1

anteil an Gesamtwaren 
exporten in %2 17 25

Baseline für das Wachstum 
der region im Jahr 2009 
basierend auf

oeNBprognose 
dez. 08 
(= Baseline 1)

durchschnitts
wachstum 
2000 bis 2007 
(= Baseline 2)

oeNBprognose 
dez. 08 
(= Baseline 1)

durchschnitts
wachstum 
2000 bis 2007 
(= Baseline 2)

(1) reales BipWachstum2 2,8 4,3 3,3 5,8

Simulationsannahmen für Osteuropa
(2) angenommenes reales 
BipWachstum für 2009 in % 

 
–1,0

 
–1,4

(3) = (2) – (1) differenz 
in prozentpunkten

 
–3,8

 
–5,3

 
–4,7

 
–7,2

Simulationsergebnisse: Wirkungen auf Österreich im Jahr 2009 

Wachstumsdifferenz gegen
über Baseline in prozent
punkten

effekte auf Basis von

Baseline 1 Baseline 2 Baseline 1 Baseline 2

reales BipWachstum –0,4 –0,6 –0,7 –1,1

Quelle: OeNB.
1 Regionendef initionen siehe Anhang.
2 Eigene Berechnungen.
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nicht ausgeschlossen werden. Die Simu-
lationsergebnisse stellen somit eher 
eine Untergrenze für die zu erwar-
tenden Auswirkungen dar. Letztlich sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass die 
Simulation ceteris paribus erfolgte, alle 
sonstigen Veränderungen, wie etwa 
der massive Wachstumsrückgang in 
Deutschland und Italien sowie alle an-
deren veränderten Rahmenbedingun-
gen (etwa Rückgang von Erdölpreisen 
und Zinsen) keine Berücksichtigung 
fanden. 

Um die Bedeutung des Wachstums-
rückgangs im osteuropäischen Raum 
für die österreichischen Exporte besser 
einschätzen zu können, wurde zusätz-
lich ein Vergleich mit den Auswir-
kungen des prognostizierten Wachs-
tumsrückgangs für Deutschland vorge-
nommen. Mit einem Exportanteil von 
rund 30 % ist Deutschland Österreichs 
wichtigster Handelspartner. Wie in den 
vorhergehenden Berechnungen wurde 
das Wachstumsdifferenzial zwischen 
der aktuellsten Prognose (IWH, 2009) 
und der Dezemberprognose der Deut-
schen Bundesbank (Simulation 1) sowie 
dem durchschnittlichen Wachstum 
zwischen 2000 bis 2007 (Simulation 2) 
und der daraus entstehende Effekt auf 
die Exportnachfrage und damit auf 
das reale BIP-Wachstum Österreichs 
berechnet. Mit einem realen BIP-
Wachstumsrückgang in Österreich von 
0,8 Prozentpunkten (Simulation 1) und 
1,1 Prozentpunkten (Simulation 2) sind 
die Ergebnisse ähnlich zu jenen auf-
grund des Wachstumsrückgangs in den 
CESEE+CA-Ländern.

3   Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Der Fokus österreichischer Exporteure 
auf Zentral-, Ost- und Südosteuropa 
hat zu einem deutlichen Anstieg der 
Gesamtexporte Österreichs geführt. 
Österreich hat dabei in großem Maß 

vom überdurchschnittlich starken Wachs-
tum Osteuropas profitiert. Österrei-
chische Exporteure haben die vielmals 
zitierte historische Vernetzung dahin-
gehend genutzt, schnell die nahe gele-
genen, sich öffnenden Märkte zu er-
schließen und sich so einen Standort-
vorteil zu erarbeiten. Aus dieser 
Situation heraus wurden die österrei-
chischen Exporteure aber mit Jahres-
ende 2008 erstmals mit einem deut-
lichen Rückgang der Exporte nach Ost-
europa konfrontiert. Der Export nach 
Westeuropa ist demgegenüber aber 
noch deutlicher eingebrochen.

Die Wirtschaftsprognosen sind für 
das Jahr 2009 für alle Länder und auch 
für Osteuropa im Verlauf der letzten 
Monate deutlich nach unten revidiert 
worden. Allerdings ist die Entwicklung 
in einzelnen osteuropäischen Ländern 
sehr unterschiedlich. Während mitt-
lerweile im Baltikum, der Ukraine und 
in Ungarn zum Teil tiefe Rezessionen 
erwartet werden, gehen die verschie-
denen Prognoseinstitutionen bei eini-
gen Ländern (unter anderen Slowenien, 
Tschechische Republik) von einer Stag-
nation aus, während andere Länder 
(unter anderen Slowakei, Polen) nach 
wie vor positive Wachstumsaussichten 
aufweisen.

Bedingt durch den Wachstumsein-
bruch in Osteuropa und der dadurch 
verringerten Nachfrage nach österrei-
chischen Exporten führen Simulations-
rechnungen mithilfe des makroökono-
mischen Modells der OeNB – je nach 
Szenario – zu einem Rückgang des BIP-
Wachstums in Österreich zwischen 0,4 
und 1,1 Prozentpunkten im Jahr 2009. 
Die Szenarien berücksichtigten (ceteris 
paribus) entweder nur die EU-10-Län-
der oder den gesamten CESEE+CA-
Raum, jeweils im Vergleich zu den An-
nahmen der OeNB-Dezemberprognose 
oder den historisch durchschnittlichen 
Wachstumsraten 2000 bis 2007 und 
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enthielten ein zusätzliches negatives 
Judgement für den Wachstumseinbruch 
in Osteuropa. Im Vergleich dazu sind 
die nur durch den Wachstumsrückgang 
in Deutschland bewirkten Effekte auf 
das österreichische BIP-Wachstum sehr 
ähnlich (–0,8 Prozentpunkte aufgrund 
der aktuellen Prognoserevisionen und  
–1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum 
durchschnittlichen Wachstum).

Der durch den Wachstumsrück-
gang in Osteuropa bewirkte negative 
Effekt auf das BIP-Wachstum in Öster-
reich ist relativ zur sonstigen außen-
wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. 
Die Prognoserevisionen für die osteuro-
päischen Länder sind in den letzten 
Monaten deutlicher ausgefallen als für 
die wichtigsten Handelspartner Öster-
reichs in Westeuropa (Deutschland, 
Italien, Schweiz). Trotzdem kann Ost-

europa, und hier vor allem die EU-10 
– in die die Mehrheit der österrei-
chischen Exporte nach Osteuropa ge-
hen – laut den aktuellen Prognosen im 
Jahr 2009 immer noch ein positives 
Wachstumsdifferenzial zu Westeuropa 
aufrechterhalten. Dieses betrug im Jah-
resdurchschnitt 2004 bis 2008 (zum 
Euroraum) etwa 3½ Prozentpunkte. 
Basierend auf der IWF-Prognose wird 
sich das Differenzial im Jahr 2009 etwa 
halbieren und nur noch rund 1½ Pro-
zentpunkte betragen. Trotz allem be-
deutet dies, dass aus heutiger Sicht die 
CESEE-Länder auch während der 
Wirtschaftskrise 2009 stärker wachsen 
bzw. weniger stark schrumpfen werden 
als Westeuropa. Damit dämpft das 
Osteuropa-Engagement österreichischer 
Exporteure die Auswirkungen der Re-
zession im Außenhandelsbereich.
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Anhang

Länder- und Regionendefinitionen

Begriffsdefinitionen statistik 
austria

eZB eBrd 

Bezeichnung 
der länder
gruppe

Zentral 
und 
ost 
europa 
(cee)

Neue 
eU 
Mitglied
staaten 
(eU10)

Zentral, 
ost 
und 
südost
europa 
(cesee)

Gemein
schaft 
unab
hängiger 
staaten 
(GUs)

Zentral, 
ost, 
südost 
europa 
und 
Zentral 
asien 
(cesee+ 
ca)

ost 
staaten

acce
ding 
eU 
coun
tries 
aggre
gate

cis + 
other 
ceess 

einzeln 
ausge 
wiesen

central 
europe 
and the 
Baltic 
states 

south
eastern 
europe 

eastern 
europe 
and 
cauca
sus 

central 
asia 

einzeln 
ausge 
wiesen 
und all 
transiti
on coun
tries

länderanzahl 8 10 20 12 30 27 8 18 8 9 8 6 6 30

Bulgarien x x x x x x x
estland x x x x x x x x
lettland x x x x x x x x
litauen x x x x x x x x
polen x x x x x x x x x
rumänien x x x x x x x x
slowakei x x x x x x x x
slowenien x x x x x x x x
tschechische 
republik

 
x

 
x

 
x

  
x

 
x

 
x

  
x

 
x

    
x

Ungarn x x x x x x x x x
Zypern

albanien x x x x x x
Bosnien 
herzegowina

   
x

  
x

 
x

  
x

   
x

   
x

kroatien x x x x x x x
Mazedonien x x x x x
Montenegro x x x x x
serbien x x x x x x

armenien x x x x x x
aserbaidschan x x x x x x
Georgien x x x x x x
kasachstan x x x x x x
kirgisistan x x x x x x
Moldawien x x x x x x x
russland x x x x x x x
tadschikistan x x x x x x
turkmenistan x x x x x x
Ukraine x x x x x x x
Usbekistan x x x x x x
Weißrussland x x x x x x x

Mongolei x x x x
türkei x x x

Quelle: Zusammenstellung nach den jeweiligen Prognosedef initionen von Statistik Austria, EZB und EBRD.
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(fortsetzung)

Länder- und Regionendefinitionen

iWf wiiw consensus economics

Bezeichnung der 
ländergruppe

central 
and 
eastern 
europe 

com
mon
wealth 
of 
indepen
dent 
states 

einzeln 
ausge 
wiesen

New 
Member 
states 
NMs5

New 
Member 
states 
NMs10

candi 
date 
coun
tries

potential 
candi 
date 
coun
tries

einzeln 
ausge 
wiesen

central 
europe

south
east 
europe

cis eastern 
europe 
und 
einzeln 
ausge 
wiesen

länderanzahl 14 13 1 5 10 3 4 20 5 7 10 27

Bulgarien x x x x x
estland x x x x
lettland x x x x
litauen x x x x
polen x x x x x x
rumänien x x x x x
slowakei x x x x x x
slowenien x x x x x
tschechische 
republik

 
x

   
x

 
x

   
x

 
x

   
x

Ungarn x x x x x x
Zypern x

albanien x x x x x
Bosnien 
herzegowina

       
x

 
x

  
x

  
x

kroatien x x x x x
Mazedonien x x x x x
Montenegro x x
serbien x x x x x

armenien x x x
aserbaidschan x x x
Georgien x x x
kasachstan x x x x
kirgisistan x
Moldawien x x x
russland x x x x x
tadschikistan x
turkmenistan x x x
Ukraine x x x x
Usbekistan x x x
Weißrussland x x x

Mongolei x
türkei x x x x

Quelle: Zusammenstellung nach den jeweiligen Prognosedef initionen von IWF, wiiw und Consensus Economics.


