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Nicht nur Zähne zeigen – beißen! 
 

Nun hat das BVerfG getan, was es im Honeywell-Beschluss (NJW 2010, 3422) ange-
kündigt hat: Es hat die Frage, ob ein Akt eines EU-Organs – hier: der OMT-Beschluss 
des Rates der Europäischen Zentralbank – mit dem Primärrecht der Europäischen Union 
vereinbar ist, dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV vorgelegt 
(Beschl. v. 14.1.2014 – 2 BvR 2728/13 ua, BeckRS 2014, 46922). 

Dies wird die Kritiker seiner europaverfassungsrechtlichen Rechtsprechung indes nicht 
zufriedenstellen. Denn das BVerfG nimmt nach wie vor das letzte Wort in Sachen Ultra-

vires-Kontrolle europäischer Hoheitsakte für sich in Anspruch. Mehr noch: 
Diesmal scheint es damit wirklich Ernst machen zu wollen. Der Zweite Senat 
lässt nämlich keinerlei Zweifel daran, wie er selbst die europarechtliche 
Rechtslage beurteilt: Der OMT-Beschluss ist kompetenzwidrig, und dies ganz 
offensichtlich und in einer für die Kompetenzverteilung zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten strukturell bedeutsamen Weise. Davon kann der Zweite 
Senat ohne Gesichtsverlust kaum mehr abrücken. 

Was aber soll geschehen, wenn die gravierenden Zweifel des BVerfG an der Primär-
rechtskonformität des OMT-Beschlusses, die sich im Grunde schon zur gegenteiligen 
Überzeugung verdichtet haben, vom EuGH nicht zerstreut werden können? Was wäre 
die Rechtsfolge? Solange der Beschluss nicht ausgeführt wird, genügt die Feststellung, 
dass er nicht mit Zustimmung des deutschen Vertreters im EZB-Rat ausgeführt werden 
darf. Deutet sich aber an, dass er gegen den Willen Deutschlands umgesetzt werden soll, 
wird es ernst. Was dann? Insofern bleibt der Vorlagebeschluss, wie Richterin Lübbe-
Wolff in ihrem Sondervotum mit Recht kritisiert, vage. Der Zweite Senat zieht eine 
nachträgliche Legitimation der Kompetenzusurpation durch Vertragsänderung in Er-
wägung. Diese aber kann die Bundesrepublik nur initiieren, nicht allein durchsetzen, 
und außerdem ist fraglich, ob die damit verbundene Kompetenzübertragung überhaupt 
einer Identitätskontrolle am Maßstab des Art. 79 III GG standhielte. Ansonsten haben 
die deutschen Verfassungsorgane „auf die Aufhebung vom Integrationsprogramm nicht 
gedeckter Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – ge-
eignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der 
Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben“. Wie aber lässt sich etwa verhin-
dern, dass Deutschland mit seiner Einlage für kompetenzwidrige Anleihekäufe anteilig 
haftet? Muss Deutschland als ultima ratio die Währungsunion verlassen, weil die ver-
fassungsrechtliche „Geschäftsgrundlage“ dafür entfallen ist? 

Man hat dem BVerfG vorgeworfen, europarechtlich wie ein Wachhund zu agieren, der 
bellt, aber nicht beißt. Nun hat das BVerfG, um im Bilde zu bleiben, Zähne gezeigt. 
Wenn die Antwort aus Luxemburg unbefriedigend ausfällt, muss es zubeißen. Sonst 
bliebe seine Entscheidung praktisch folgenlos. 

 

Professor Dr. Christian Hillgruber, Bonn 
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