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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat im Jahr 2014 dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
mehrere Fragen zur Vereinbarkeit des „Outright Monetary Transactions“ (OMT)-Programms mit dem Unions-
recht zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das OMT-Programm ebnet den Weg zum selektiven Erwerb von 
Staatsanleihen von Euro-Krisenstaaten. Der EuGH entschied ein Jahr später, dass das OMT-Programm von 
der Zuständigkeit der EZB gedeckt ist und nicht gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung ver-
stößt. Die Bedenken des BVerfG wurden nur teilweise aufgegriffen. Nun ist das BVerfG wieder am Zug.  
 
Der Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, erklärt in dieser Studie, warum 
die Urteilsbegründung des EuGH, würde sie vom BVerfG gebilligt, nicht mehr korrigierbare Folgen hätte. Sie 
beinhaltet eine Entgrenzung des geldpolitischen Mandats der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine 
langfristige Schwächung des Verbots der monetären Staatsfinanzierung. Eine effektive gerichtliche Kontrolle 
der Grenzen der Zuständigkeit der EZB wäre nicht mehr gewährleistet. Aus einer Krisenintervention der EZB 
droht so eine strukturelle Weichenstellung für die Europäische Währungsunion in die falsche Richtung zu 
werden.  
 
Das BVerfG bleibt gleichwohl zu einer europarechtsfreundlichen Ausübung der Ultra-vires-Kontrolle ver-
pflichtet. Ein Bruch des Kooperationsverhältnisses zwischen BVerfG und EuGH könnte im gegenwärtigen 
Umfeld weitreichende Folgen haben. Wollte das BVerfG dem EuGH deswegen im Ergebnis folgen, so könn-
te es sich durch eine abweichende Begründung des eigenen Urteils für die Zukunft eine gerichtliche Über-
prüfung von Maßnahmen der EZB anhand anders verstandener unionsrechtlicher Maßstäbe vorbehalten. 

 
 
Executive Summary 

Die Staatsschuldenkrise hat zunächst den Fortbe-
stand der Europäischen Währungsunion (EWU) 
zweifelhaft erscheinen lassen. In der Folge sind 
nunmehr ihre rechtlichen Grundlagen gefährdet. 

In der EWU ist die geldpolitische Zuständigkeit in 
den Händen des Europäischen Systems der Zen-
tralbanken (ESZB) zentralisiert. Vorrangiges Ziel 
der Geldpolitik ist die Preisstabilität. Die wirt-
schaftspolitische Zuständigkeit verbleibt bei den 
Mitgliedstaaten. Ihre Ausübung wird durch die Eu-
ropäische Union koordiniert. Die mitgliedstaatlichen 
Haushaltspolitiken werden im Übrigen durch die 
Märkte für Staatsanleihen diszipliniert: Weder die 
Tilgung von Schulden durch andere Mitgliedstaaten 
(„No-Bailout“-Klausel) noch die monetäre Staatsfi-
nanzierung durch die Europäische Zentralbank 
(EZB) sind erlaubt. Unter enger Auslegung der „No-
Bailout“-Klausel hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) im Pringle-Urteil (2012) die Einrichtung 
eines Europäischen Stabilitätsmechanismus durch 

die Euro-Mitgliedstaaten für zulässig erachtet. Als 
die Zinsen der Staatsanleihen von Krisenstaaten 
weiter stiegen, griff die EZB ein. Im derzeit beim 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängigen 
Verfahren zu den „Outright Monetary Transactions“ 
(OMT) sind die Grenzen der Zuständigkeit der EZB 
und der Gehalt des Verbots monetärer Staatsfinan-
zierung zu klären. Erstmals in seiner Geschichte hat 
sich das BVerfG im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsverfahrens an den EuGH gewandt. Mit Urteil 
vom 16.06.2015 (C-62/14) hat der EuGH das OMT-
Programm für mit dem Unionsrecht vereinbar er-
klärt. Nun ist erneut das BVerfG am Zug. 

Nach Ansicht des Kronberger Kreises, wissen-
schaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, läuft 
die Begründung des EuGH-Urteils auf eine 
Entgrenzung des Mandats der EZB hinaus. Zwar 
bekräftigt der EuGH in seinem Urteil, dass Rechts-
akte des ESZB der gerichtlichen Kontrolle unterlie-
gen. Eine allgemeine Zuständigkeit des ESZB zur 



 
 

 

„Entstörung“ eines gestörten Transmissionsmecha-
nismus oder gar zur Gewährleistung der Einheit-
lichkeit der Transmission geldpolitischer Signale in 
alle Mitgliedstaaten griffe jedoch unweigerlich und 
systematisch in den Bereich der Wirtschaftspolitik 
über. Die uneinheitliche Auswirkung geldpolitischer 
Maßnahmen kann unter anderem die Folge der 
unterschiedlichen Bedeutung verschiedener Wirt-
schaftssektoren in den Mitgliedstaaten sein, die 
Ausdruck einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb ist. Sie kann ferner die Folge unter-
schiedlicher Regulierung der Finanz-, Arbeits- und 
Gütermärkte sein, die in die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten fällt. Eine „einheitliche Geldpolitik“ 
darf daher nicht bedeuten, dass die EZB einheitli-
che Wirkungen geldpolitischer Signale in den Mit-
gliedstaaten zu gewährleisten hat. Andernfalls wür-
de zudem die im System der EWU notwendige 
Marktdisziplinierung der mitgliedstaatlichen Finanz-
politiken außer Kraft gesetzt. Sie kann durch die 
Bindung der Krisenstaaten an Anpassungspro-
gramme nicht ersetzt werden.  

Das OMT-Programm zielte faktisch auf den Erhalt 
der Euro-Währungszone in ihrem Mitgliederbestand 
ab – eine Zielsetzung, die nicht mehr in den Bereich 
der Geldpolitik fällt. Mit der Entgrenzung des geld-
politischen Mandats der EZB durch das EuGH-
Urteil schwindet die Legitimität der Unabhängigkeit 
der EZB. Je mehr geld- und wirtschaftspolitische 
Zuständigkeiten ineinander übergehen, desto mehr 
wandelt sich zudem das Verhältnis zwischen EZB, 
Euro-Mitgliedstaaten und EU zu einem politisch 
geprägten Kooperationsverhältnis, in welchem das 
Primat der Preisstabilität durch andere Ziele über-
deckt werden kann.  

Mit dem gezielten Aufkauf von Staatsanleihen mit 
erhöhtem und nicht gesondert abgesichertem Ver-
lustrisiko wird ferner das Verbot der monetären 
Staatsfinanzierung unterlaufen, das im System der 
EWU die Marktdisziplinierung der Euro-Mitglied-
staaten gewährleisten soll. Der EuGH hat das Ver-
bot so eng ausgelegt, dass es diese zentrale Funk-
tion nicht mehr erfüllen kann. 

Der Kronberger Kreis erkennt auf der anderen Seite 
die Gefahr, die mit einem Bruch des Kooperations-
verhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht 
und EuGH verbunden wäre. Das BVerfG ist zu ei-
ner unionsrechtsfreundlichen Ausübung der Ultra-
vires-Kontrolle verpflichtet und darf den Bestand der 
EU als Rechtsgemeinschaft nicht leichtfertig ge-
fährden. Würde das BVerfG dem EuGH vor diesem 
Hintergrund im Ergebnis folgen, so könnte es sich 
durch eine abweichende Begründung des eigenen 
Urteils für die Zukunft eine gerichtliche Überprüfung 
von Maßnahmen der EZB anhand anders verstan-
dener unionsrechtlicher Maßstäbe vorbehalten. 

 

„Mehr Mut zum Markt“ lautet die Devise des Kronberger Kreises, dem 
wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Der 1982 gegrün-
dete Kronberger Kreis entwickelt ordnungspolitische Reformkonzepte, mit 
dem Ziel, die freiheitliche Ordnung in Deutschland und Europa weiterzu-
entwickeln.  
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