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Europa Aktuell 5/2019 
 
Kommission kritisiert veraltete Einheitswerte 
 
In den länderspezifischen Empfehlungen für Österreich kritisiert die EU-Kommission die veraltete 
Grundsteuer-Berechnungsbasis. Die Grundsteuer sollte an Marktpreise angepasst, das 
Steuersystem insgesamt wachstumsfreundlicher gestaltet werden.    
 
Die länderspezifischem Empfehlungen sind Teil des sog. Europäischen Semesters, das den 
Rahmen für die wirtschaftspolitische Koordinierung der EU darstellt. Die EU-Kommission 
bewertet dabei die wirtschaftliche Entwicklung und die Erreichung der Europa 2020-Ziele, 
analysiert werden v.a. solide öffentliche Finanzen, die Vermeidung makroökonomischer 
Ungleichgewichte, Strukturreformen und Investitionsförderung.  
Österreich wird insgesamt keine schlechte Note ausgestellt, es zählt nicht zu jenen 13 Ländern, 
in denen die Kommission makroökonomische Ungleichgewichte feststellt. Verbesserungsbedarf 
gäbe es dennoch.  
Die jüngste Steuerreform und der Familienbonus werden anerkennend zur Kenntnis genommen, 
insgesamt kritisiert die Kommission aber die im Europavergleich sehr hohe Abgabenquote auf 
Arbeit, an welcher die Steuerreform grundsätzlich nichts ändert. Eine Grundsteuerreform sollte 
daher im Gesamtkontext gesehen werden, denn sie würde auch zur Fairness des Steuersystems 
beitragen, Wohlhabendere besitzen eher Immobilien. Überhaupt wird festgestellt, dass die 
geringen Vermögenssteuern Ungleichheiten zementieren.  
Auch die Komplexität des Finanzausgleichs ist ein Dauerbrenner in den Analysen der 
Kommission. Sie empfiehlt seit Jahren klare Verantwortungsstrukturen und eine höhere 
Steuerautonomie für Länder und Gemeinden. 
Aus kommunaler Sicht erwähnenswert ist die kritische Analyse der Abschaffung des 
Pflegeregresses, die den Anstieg der Pflegekosten weiter befeuert. Die Kommission 
prognostiziert bis 2070 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 3,7% des BIP, was eine 
Verdoppelung im Vergleich zum status quo bedeutet. 
In punkto Digitalisierung stimmt der Länderbericht dem Österreichischen Gemeindebund zu, 
wenn festgestellt wird, dass es ein problematisches Gefälle zwischen städtischem und 
ländlichem Raum beim Glasfaserausbau gibt. Österreich zählt bei der Digitalisierung zu den 
Besseren im EU-Schnitt, ist aber keineswegs Innovationsvorreiter. 

mailto:oegemeindebund@
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-austria_de.pdf
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Die länderspezifischen Empfehlungen sind – wie der Name sagt – Empfehlungen, die 
Mitgliedstaaten entscheiden eigenständig, was davon umgesetzt wird. Interessant zu lesen sind 
sie dennoch, liefern sie doch eine externe Analyse so wesentlicher Felder wie Arbeitsmarkt-, 
Bildungs- und Sozialpolitik, öffentlichen Finanzen und Besteuerung sowie Investitionen zu 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.   
Die nur acht Seiten umfassenden Empfehlungen finden Sie unter diesem Link.  
 
Europaratskrise bewältigt? 
 
Auf der Ministerkonferenz des Europarats konnte ein Kompromiss erzielt werden, wie alle 
Beteiligten gesichtswahrend aus der aktuellen Krise herauskommen. Die Stimmrechte Russlands 
sollen wiederhergestellt werden, dafür muss Russland den ausstehenden Mitgliedsbeitrag 
überweisen.   
 
Der Europarat befindet sich seit dem 2014 erfolgten Entzug des russischen Stimmrechts in der 
Parlamentarischen Versammlung und der 2017 erfolgten Einstellung der russischen Zahlungen 
nicht nur in einer politischen, sondern v.a. in einer finanziellen Krise. Bis vor wenigen Wochen 
sah es sogar danach aus, dass sich Russland komplett aus dem Europarat zurückziehen könnte 
und dieser seine Tätigkeiten auf die Kernkompetenzen reduzieren müsste.  
Während der Ministerkonferenz Mitte Mai in Helsinki bahnte sich auf Ebene der Außenminister 
aber eine Einigung an. Stimmt auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats der 
Wiederherstellung des russischen Stimmrechts zu, kann Russland Ende Juni an der Wahl des 
neuen Generalsekretärs teilnehmen. Russland verpflichtet sich im Gegenzug, seine Zahlungen 
wieder aufzunehmen.  
Auch für den Kongress der Gemeinden und Regionen, der in den letzten Jahren 
überproportional einsparen musste, wäre dies eine gute Nachricht.  
Übrigens befasste sich auch der Gemeinsame Europatag des Österreichischen Gemeindebundes 
und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ausführlich mit der Lage des Europarats und 
der Bedeutung des Kongresses. Die Mitglieder der beiden Europaausschüsse betonten, dass 
vielerorts nur der Kongress über die Einhaltung der Charta der lokalen Selbstverwaltung und die 
korrekte Durchführung von Lokalwahlen wacht. Die Reduktion der Arbeitssprachen auf die 
Amtssprachen Englisch und Französisch wurde vehement abgelehnt, Deutsch müsse auch in 
Zukunft Arbeitssprache bleiben.  
 
https://www.coe.int/de/web/portal/-/ready-for-future-challenges-thorbj-rn-jagland-urges-member-states-to-
reinforce-the-council-of-europe 

 
  
Katastrophenschutzmechanismus rescEU einsatzbereit  
 
Der erst Anfang dieses Jahres beschlossene Katastrophenschutzmechanismus rescEU verfügt 
bereits über verbindliche Zusagen für Spezialgerät aus fünf Mitgliedstaaten. Es handelt sich um 
eine Flotte von Löschflugzeugen und -Helikoptern.  
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-austria_de.pdf
https://www.coe.int/de/web/portal/-/ready-for-future-challenges-thorbj-rn-jagland-urges-member-states-to-reinforce-the-council-of-europe
https://www.coe.int/de/web/portal/-/ready-for-future-challenges-thorbj-rn-jagland-urges-member-states-to-reinforce-the-council-of-europe
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Die Idee für einen verstärkten Katastrophenschutzmechanismus kam nach den verheerenden 
Waldbränden im Sommer 2017. Nach anfänglichem Zögern nahmen die Verhandlungen aber im 
Herbst 2018 Fahrt auf, da auch ein gut ausgestatteter und nicht zu den „üblichen Verdächtigen“ 
zählender Mitgliedstaat wie Schweden feststellen musste, dass Naturkatastrophen überall 
stattfinden können. Kurz nach Einigung der beiden EU-Gesetzgeber Anfang des Jahres wurde 
bekannt gegeben, das notwendige Gerät bereits diesen Sommer bereitzustellen.  
Mittlerweile haben sich Kroatien, Frankreich, Italien, Spanien und Schweden bereit erklärt, die 
Waldbrandbekämpfung im Rahmen eines europäischen Einsatzes mit Löschflugzeugen bzw. –
Hubschraubern zu unterstützen und so eine Flotte von vorerst sieben Flugzeugen und sechs 
Hubschraubern aufzubauen.  
Die „Einsatzleitung“ für rescEU liegt bei der europäischen Koordinierungsstelle ERCC, welche bei 
parallel stattfindenden Ereignissen auch entscheidet, wo welches Material einzusetzen ist. 
Mitgliedstaaten können den Abzug von Maschinen verweigern, wenn diese im eigenen Land 
benötigt werden. Das europäische Satellitensystem Copernicus wird eingesetzt, um potenzielle 
Gefahrenherde frühzeitig zu identifizieren und Waldbrände schnellstmöglich eindämmen zu 
helfen.  
 
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu-eu-establishes-initial-firefighting-fleet-next-forest-fire-season_en 
 
 

Badegewässerbericht gibt grünes Licht für Schwimmvergnügen 
 
Der EU-Badegewässerbericht bestätigt österreichischen Badeseen und Flussbädern auch dieses 
Jahr ausgezeichnete Qualität. 97,3% der österreichischen Badestellen können die höchste 
Wassergüte vorweisen, Österreich befindet sich europaweit unter den Top 3. 
 
Geprüft wird die Wasserqualität an amtlich ausgewiesenen Badestellen. Die Grundlage dafür 
liefert die EU-Badegewässerrichtlinie, es geht v.a. um die Bekämpfung von Fäkalbakterien. Das 
Zusammenspiel mit anderen Rechtsvorschriften wird deutlich, denn wo es keine ausreichende 
Behandlung der kommunalen Abwässer gibt, sinkt auch die Qualität der Badegewässer.  
Die höchste Zahl von Stränden mit unzureichender Wasserqualität findet sich übrigens in den 
klassischen Urlaubsländern Frankreich, Italien und Spanien, dort machen diese zwischen 1,6% 
und 2,2% aller überprüften Badestellen aus.    
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_de.htm 
 

 
 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://www.copernicus.eu/de
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu-eu-establishes-initial-firefighting-fleet-next-forest-fire-season_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_de.htm

