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Im Januar 2014 hat das Bundes-verfassungs-

gericht erstmals in seiner Geschichte dem 

Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 

(EuGH) mehrere Fragen zur Vorabentschei-

dung vorgelegt. Die Fragen waren im Rahmen 

des sogenannten OMT-Verfahrens aufgekom-

men, bei dem es darum geht, ob das vom Chef 

der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario 

Draghi angekündigte Programm zu OMT 

(„outright monetary transactions“) mit dem 

Primärrecht der Europäischen Union verein-

bar ist. Dem OMT-Programm (bekannt gewor-

den durch Draghis klare Worte bei der Ver-

kündung „Whatever it takes to preserve the 

euro“) wird eine wichtige Rolle bei der Stabi-

lisierung des Euro-Raums zugeschrieben. Es 

sieht vor, dass das Europäische System der 

Zentralbanken Staatsanleihen bestimmter 

Mitgliedsstaaten in unbegrenzter Höhe an-

kaufen kann, wenn und solange diese Mit-

gliedstaaten zugleich an einem europäischen 

Rettungs- und Reformprogramm (EFSF oder 

ESM) teilnehmen. Das OMT-Programm ist bis-

her nicht umgesetzt worden. Nichtsdestowe-

niger wurde gegen seine Rechtmäßigkeit 

beim Bundesverfassungsgericht geklagt.   

Der Europäische Gerichtshof musste nun ent-

scheiden, ob das Handeln der EZB mit dem 

Europarecht vereinbar ist. Das allerdings un-

ter gewissen Vorbedingungen. Denn das 

Bundesverfassungsgericht machte in seiner 

Vorlage klar, dass es das Europarecht sehr 

wohl für verletzt hält. Es schloss aber gleich-

zeitig nicht aus, dass der EuGH der EZB Vor-

gaben machen kann, um einen Europarechts-

verstoß vermeiden.  

Franz C. Mayer, Professor für Europarecht an 
der Universität Bielefeld, war Prozessvertre-
ter des Bundestags bei anderen Euro-Verfah-
ren in Karlsruhe. Er erklärt das heutige Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs und schätzt 
die Folgen ein. 

 
Der Europäische Gerichtshof hat der Europä-
ischen Zentralbank heute bestätigt, dass die 
Bank Anleihen im Rahmen des OMT-
Programms kaufen kann, ohne das Europa-
recht zu verletzten. Welches sind die wesent-
lichen Argumente des Gerichts und macht es 
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der Bank Vorgaben, die diese zu berücksich-
tigen hat? 

Einer der Haupteinwände gegen das OMT-

Programm war ja, dass es sich dabei in Wahrheit 

um Wirtschaftspolitik handele, diese aber nicht zu 

den Kompetenzen der EZB gehöre, mithin ein 

kompetenzwidriger Akt („Ultra vires-Akt“) vor-

liege. Im Kern bestätigt der EuGH die Auffassung 

der Europäischen Zentralbank, dass das OMT-

Programm zum Bereich der Währungspolitik und 

damit in den Kompetenzbereich der EU – und 

dort der EZB – gehört. Im Zentrum steht das Ar-

gument, dass mit dem OMT-Programm die ord-

nungsgemäße Transmission der Geldpolitik so-

wie ihre Einheitlichkeit sichergestellt werden soll. 

Wenn die Impulse geldpolitischer Entscheidun-

gen nicht mehr übertragen werden und in Teilen 

des Euro-Währungsgebiets ins Leere gehen, 

dann beeinträchtigt das auch die Fähigkeit, die 

Preisstabilität zu gewährleisten. Dass es auch 

mittelbare wirtschaftspolitische Effekte eines sol-

chen Programms gibt, hält der EuGH für un-

schädlich für die Kompetenzfrage. Auch die „Se-

lektivität“, also den Umstand, dass nur einige Mit-

gliedstaaten durch das OMT-Programm erfasst 

werden – Krisenstaaten, die sich unter den Ret-

tungsschirm des ESM begeben –, hält der EuGH 

für rechtlich begründbar, wenn es eben nur einige 

Staaten sind, von denen Störungen des geldpoli-

tischen Transmissionsmechanismus ausgehen.  

Die EZB koppelt die OMT-Aufkäufe an die Teil-

nahme von Staaten an Anpassungsprogrammen 

(der Sache nach Spar- und Konsolidierungspro-

gramme). Dass sie sich damit ihrer Unabhängig-

keit beraubt sieht der EuGH indessen nicht. Un-

abhängigkeit bedeutet vielmehr auch die Mög-

lichkeit, das eigene Handeln „in voller Unabhän-

gigkeit“, wie der EuGH betont, von bestimmten 

Voraussetzungen abhängig zu machen.  

Ein anderer Vorwurf lautete, die EZB betreibe in 

Wahrheit monetäre Staatsfinanzierung. Sie fi-

nanziere durch den Aufkauf von Staatsanleihen 

letztlich den Haushalt der entsprechenden Staa-

ten, die dann gar keinen Anreiz mehr zur Haus-

haltsdisziplin hätten. Hierzu muss man wissen, 

dass der EZB der Ankauf von Staatsanleihen auf 

dem Sekundärmarkt nach den Verträgen gestat-

tet ist, nicht aber auf dem Primärmarkt. Der 

EuGH stellt dazu klar, dass nicht getrickst werden 

darf und macht dazu einige Vorgaben. Insbeson-

dere dürfen die Marktteilnehmer und die Mitglied-

staaten nicht auf Dauer die Gewissheit haben, 

dass bestimmte Staatsanleihen alsbald von der 

EZB am Sekundärmarkt aufgekauft werden.  

In seiner Vorlage hat das Bundes-verfas-

sungsgericht ja klar gemacht, dass es Vorga-

ben für die Europäische Zentralbank erwartet. 

Sind diese Erwartungen von Seiten des EuGH 

erfüllt worden? 

Zum größten Teil. Der EuGH macht sehr klar, 

dass das OMT-Programm nur solange stattfin-

den darf, wie es tatsächlich Probleme mit der 

Transmission der Geldpolitik gibt. Ferner muss –

wie schon ausgeführt – sichergestellt sein, dass 

das Verbot der monetären Staatsfinanzierung 

nicht umgangen wird. Der EuGH unterzieht das 

OMT-Programm einem Verhältnismäßigkeitstest, 

um seine Geeignetheit und seine Erforderlichkeit 

zu prüfen. Der ausdrückliche Verzicht auf einen 

Schuldenschnitt, den das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) fordert, kommt beim EuGH aller-

dings nicht vor. Der EuGH betont vielmehr, dass 

die Konzeption der Verträge eine Zentralbank 

vorsieht, die nun einmal verpflichtet ist, be-

stimmte Entscheidungen zu treffen, die unver-

meidlich ein Verlustrisiko mit sich bringen.  

Es ist ja viel über einen Konflikt zwischen den 

Gerichten geschrieben worden. Welche Fra-

gen stehen im Kern dieses Konflikts und den-

ken Sie, dass dieser nun entschärft ist? 

Man muss unterscheiden: Soweit es um die 

Rechtmäßigkeit des Handelns der EZB in Sa-

chen OMT geht, ist die Frage zumindest aus 

Sicht des EuGH beantwortet. Damit besteht die 

Chance, dass das BVerfG es hier nicht zum Kon-

flikt kommen lässt. Einigermaßen entschärft wä-

ren dann auch die Fragen betreffend das „Quan-

titative Easing“ („QE“), ein weiteres Ankaufpro-

gramm der EZB, das einen anderen Zuschnitt 

und Hintergrund hat. Dagegen wird nämlich in 

Karlsruhe mittlerweile auch geklagt.  
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Der grundsätzliche Konfliktpunkt zwischen den 

Gerichten indessen bleibt. Dieser liegt darin, 

dass das BVerfG für sich in Anspruch nimmt, die 

Kompetenzgrenze der EU zu bewachen und dem 

Vorrang des Europarechts in bestimmten Fällen 

das Grundgesetz entgegenzuhalten. Das BVerfG 

hat ja zwei Argumentationslinien in seiner Vor-

lage an den EuGH entwickelt. Es hat einmal die 

Frage gestellt, ob das Handeln der EZB kompe-

tenzgemäß ist. Dazu hat der EuGH ein klares 

„Ja“ gesagt und zugleich betont, dass diese eu-

roparechtliche Antwort für das vor-liegende Ge-

richt – das BVerfG – auch bindend ist. 

Zum anderen hat das BVerfG aber in der Vorlage 

seinerzeit auch schon angekündigt, dass es im 

Lichte der Würdigung durch den EuGH noch prü-

fen will, ob das Handeln der EZB nicht die deut-

sche Verfassungsidentität verletzt. Das Argu-

ment dazu ist etwas umständlich, mich persönlich 

überzeugt es auch nicht recht: Die Ankäufe im 

Rahmen des OMT-Programms würden ja über-

wiegend von den nationalen Zentralbanken getä-

tigt. Das Argument scheint zu sein, dass das 

OMT-Programm zu erheblichen Verlusten der 

Bundesbank führen könnte, die dann den Bun-

deshaushalt zu lähmen drohen. Hierdurch 

würden die Wahlen zum Bundestag für die deut-

schen Wähler bedeutungslos, da ein in Fesseln 

geschlagener Haushalt dem Bundestag jeglichen 

politischen Bewegungsspielraum nehmen würde. 

Dies würde wiederum die Demokratie in Deutsch-

land in ihrem sogar einer Verfassungsänderung 

entzogenen Kern betreffen, sodass das OMT-

Programm letztlich die deutsche Verfassungsi-

dentität – den Demokratiekern – beeinträchtigen 

würde. Mir erscheint die Argumentationskette 

ziemlich hypothetisch. Der EuGH adressiert das 

Problem indirekt, indem er auf faktische Grenzen 

von OMT hinweist.  

Nochmal zum Grundsätzlichen: Sowohl mit der 

Kompetenzkontrolle als auch mit einer Identitäts-

kontrolle kann das Europarecht Schaden neh-

men. Man stelle sich vor, in allen 28 Mitgliedstaa-

ten würden Gerichte munter alle möglichen euro-

päischen Rechtsakte kontrollieren. Das bean-

sprucht eben der EuGH für sich. Entschärft wird 

dieser Spannungspunkt im OMT-Urteil des 

EuGH insoweit, als dass der EuGH seinen Stand-

punkt – „wir als EuGH sind maßgeblich“ – knapp 

festhält und nicht darauf herumreitet. Das ist ein 

pragmatischer Ansatz. 

Welche Auswirkungen auf die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts sind 

nun zu erwarten? Karlsruhe muss ja nun noch 

entscheiden, ob das OMT-Programm mit dem 

deutschen Grundgesetz vereinbar ist. 

Das ist die Frage nach der Zukunft der Kompe-

tenzkontrolle und der Identitätskontrolle wie das 

BVerfG sie sich vorstellt. Dass das BVerfG das 

Ergebnis der Kompetenzkontrolle des EuGH in 

Sachen OMT einfach verwirft, kann ich mir nicht 

vorstellen, auch wenn man in Karlsruhe sicher 

nicht an allen Stellen einverstanden sein dürfte. 

Man wird sehen, ob das BVerfG seine Ultra vires-

Kontrolle jetzt wieder zurücknimmt und sich auf 

die Identitätskontrolle konzentriert. Denkbar ist, 

dass die Ultra vires-Kontrolle durch das BVerfG 

schlicht zu einem Weg für den Einzelnen wird, 

Kompetenzüberschreitungen vor den Europäi-

schen Gerichtshof zu bringen, was die Verfah-

rensarten des Europarechts dem Einzelnen näm-

lich nicht so ohne weiteres ermöglichen. Viel-

leicht reicht das BVerfG künftig solche Kompe-

tenzklagen einfach nach Luxemburg durch und 

übernimmt dann die Antwort des EuGH. Mit der 

Identitätskontrolle hätte man noch immer einen 

Hebel, um Kerngewährleistungen der eigenen 

Verfassung zu schützen.  

Für das konkrete Verfahren wird man abwarten 

müssen, wie der Zweite Senat des BVerfG mit 

der Vorlageentscheidung des EuGH umgeht. 

Denkbar ist, dass das BVerfG ohne große Um-

stände nach der EuGH-Entscheidung von einer 

weiteren Identitätskontrolle absieht. Denkbar ist 

aber auch das Gegenteil: Vielleicht führt das 

BVerfG nochmals eine mündliche Verhandlung 

mit allen Beteiligten zur Klärung der Frage durch, 

ob durch das OMT-Programm die Verfassungsi-

dentität der Bundesrepublik im Hinblick auf das 

Demokratieprinzip verletzt wird.  

Es steht ja bei diesem Verfahren nicht nur die 

Glaubwürdigkeit des OMT-Programms und 
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damit seine stabilisierende Wirkung auf den 

Euro zur Disposition, sondern – wieder ein-

mal – die Euro-Rettungspolitik der Bundesre-

gierung. Denn die bezieht sich ja auf die Un-

abhängigkeit der EZB und verweigert jede 

Kommentierung deren Politik. Kann das Bun-

desverfassungsgericht sie zu einer Kehrt-

wende zwingen? Und welche Folgen wären zu 

erwarten? 

Es war ja einer der Kritikpunkte der Richter, die 

abweichende Meinungen zur Vorlage des 

BVerfG an den EuGH formuliert hatten, dass 

nicht recht klar ist, was das BVerfG eigentlich an-

ordnen soll, wenn es einen Verfassungsverstoß 

wegen OMT ausmacht. Die Bundesregierung 

durch ein Urteil des BVerfG zu zwingen, vor dem 

EuGH gegen das OMT-Programm vorzugehen, 

würde nichts Neues bringen, weil der EuGH die 

Kompetenzfrage ja gerade beantwortet hat. Im-

merhin könnte das BVerfG der Bundesbank die 

Beteiligung an solchen Programmen verbieten. 

Dazu müsste aber ein Verfassungsverstoß durch 

das OMT-Programm ausgemacht werden, und 

den sehe ich nicht.  

Was bedeutet das Urteil und seine Auswir-

kungen auf die deutsche Rechtsprechung für 

die zukünftige Krisenpolitik der EU insge-

samt?  

Es bedeutet zum einen, dass bei der Auswahl der 

Instrumente in der Krisenpolitik die politischen 

Akteure und die EZB dieselbe Flexibilität wie bis-

her haben. Es wird ihnen durch dieses Urteil 

nichts aus der Hand genommen. Insbesondere 

lässt das Urteil nicht erkennen, dass das „Quan-

titative Easing“ der EZB vom EuGH kritisch gese-

hen wird. Zugleich wird aber deutlich gemacht, 

dass es bestimmte rechtliche Anforderungen 

gibt, die einzuhalten sind. Das Urteil ist also we-

der Freibrief noch Blankoscheck, sondern erin-

nert an das Erfordernis, bestimmte Regeln, je-

denfalls Verfahrens- und Begründungsregeln, zu 

achten. Die EZB steht nicht außerhalb des 

Rechts, wird betont. Vor allem aber steigert das 

EuGH-Urteil mit seinem besonnenen Ton und 

seinen nüchternen Grundaussagen nicht das Ri-

siko einer juristischen Auseinandersetzung, ei-

nem Krieg der Gerichte zwischen EuGH und 

BVerfG. Das wäre das letzte, was die EU jetzt ne-

ben der Griechenland-Krise und den ökonomi-

schen Problemen bräuchte: eine Krise des 

Rechts. Der EuGH reicht dem BVerfG die Hand. 

Das deutsche Verfassungsgericht sollte diese 

nicht ausschlagen.  

 



flashlight europe 

 

V.i.S.d.P. 

Bertelsmann Stiftung 

Carl Bertelsmann Straße 256 

D-33311 Gütersloh 

www.bertelsmann-stiftung.de 

Isabell Hoffmann 

isabell.hoffmann@bertelsmann-stiftung.de 

Telefon +49 5241 81 81602 

Zur Person: 

Franz C. Mayer, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und 

Rechtspolitik an der Universität Bielefeld, war im Lissabon-Verfahren sowie im ersten Euro-Verfahren 

(Griechenland-Hilfe) Prozessvertreter des Bundestags  

Die Fragen stellte: 

Isabell Hoffmann, Bertelsmann Stiftung, Programm Europas Zukunft 

 


