
lich. Die Ratingagentur Moody’s hat entgegen Felderers Warnungen
die Bonität Österreichs auf „AAA-stable“ gesetzt. Als Hauptproblem für
Österreich hat Moody’s das hohe Risiko für österreichische Banken in
Ost- und Südosteuropa gesehen. Eine Schuldenbremse, wie Felderer
sie kontinuierlich einfordert, hat offensichtlich auch nach Ansicht von
Moody’s keine Priorität. Zur Finanzierung der Staatsfinanzen ist der
mittelfristige Ausgabenrahmen des Bundes mit Ausgabenobergrenzen
ökonomisch weit vernünftiger als eine Schuldenbremse. Der Bundesfi-
nanzrahmen wird in der EU im Übrigen als „best practice“-Modell ange-
sehen. Allerdings wäre es notwendig, den Finanzrahmen zumindest
auf die Länder und die großen Städte auszuweiten. In den Verhandlun-
gen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zur Schuldenbremse
wurden am 29. November 2011 in Salzburg die im Entwurf zur Schul-
denbremse vorgesehenen Landesfinanzrahmen zu Fall gebracht. Wie-
der einmal haben sich die Länder erfolgreich gegen den Bund durchge-
setzt.

Die Bundesregierung konnte am 7. Dezember 2011 mangels einer
Zwei-Drittel-Mehrheit die Schuldenbremse nicht wie geplant im Ver-
fassungsrang, sondern nur einfachgesetzlich beschließen. Demnach
darf der Bund ab 2017 ein maximales strukturelles Budgetdefizit von
0,35% des BIP eingehen. Mit den Ländern soll eine Art 15a B-VG Ver-
einbarung abgeschlossen werden, um die Salzburger Ergebnisse
umzusetzen. Aufgrund der Beschlüsse des Europäischen Rates vom
8./9.12.2011 ist jedoch eine verfassungsmäßige Verankerung der
Schuldenbremse nicht vom Tisch. 23 der 27 EU-Staaten einigten sich
im Rahmen eines neuen fiskalpolitischen Paktes auf strengere Budget-
regeln, die sekundärrechtlich bzw. auf der Basis von zwischenstaatli-
chen Sonderverträgen beschlossen und bis März 2012 ausgearbeitet
werden sollen. (Großbritannien hat diesen Plänen eine strikte Absage
erteilt.) Die zentralen Beschlüsse zur Verschärfung der Budgetregeln
sind wie folgt:

• Die öffentlichen Haushalte müssen ausgeglichen sein oder einen
Überschuss aufweisen. Dabei reicht es aus, wenn das jährliche
strukturelle Defizit 0,5% des BIP nicht übersteigt.

• Diese Regel wird in den Mitgliedstaaten verfassungsrechtlich ver-
ankert. Der Europäische Gerichtshof soll prüfen, ob die europä-
ischen Vorgaben korrekt in nationales Recht umgesetzt werden.
Bei Überschreiten dieser Grenze tritt ein automatischer Korrektur-
mechanismus in Gang.

• eine stärkere Kontrolle der nationalen Haushalte von Mitgliedstaa-
ten, die sich in einem Defizitverfahren befinden, wobei der Europä-
ische Kommission und dem Rat ein „Wirtschaftspartnerschaftspro-
gramm“ mit den notwendigen Strukturreformen zur Genehmigung
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