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Die OMT-Vorabentscheidung: Persilschein für die EZB? 
 

Der Streit um OMT, das Ankaufprogramm der EZB für Staatsanleihen kriselnder Mitglied-
staaten, geht in die nächste Runde. Das BVerfG wollte sich mit seiner Vorlage vom 
14.1.2014 (NVwZ 2014, 501 m. Anm. Müller-Franken) bestätigen lassen, dass „Outright 
Monetary Transactions“ die EU-Gründungsverträge verletzen. Diesen Gefallen verwehrte 

ihm der EuGH: Im Wesentlichen sei das Programm vertragskonform. Das 
Vorabentscheidungs-Urteil vom 16.5.2015 (S. 1033 [in diesem Heft] m. 
Besprechung Ohler, S. 1001) hatte im medialen Gefechtslärm um 
Griechenland große Mühe, Gehör zu finden. Dazu mag beigetragen haben, 
dass OMT nie umgesetzt worden waren – nach Draghis Erklärung, die EZB 
werde zur Euro-Rettung tun „whatever it takes“, kehrte sich der Zinstrend 
von alleine um – und dass nunmehr um Rettungsmaßnahmen ganz anderen 
Kalibers gerungen wurde. Nach dem EuGH ist jetzt zwar wieder das BVerfG 
am Zuge, das sich Luxemburg annähern oder aber dessen Votum als 
„ausbrechenden Rechtsakt“ verdammen könnte. Aber inszenieren die 
Gerichte nicht Diadochenkämpfe auf einem längst verwaisten Schlachtfeld? 

OMT ist eine Antwort auf strukturelle Unzulänglichkeiten der Wirtschafts- und Währungs-
union, die auch für die Griechenland-Krise mitursächlich sind. Akuten Gefahren für die 
Unionswährung suchte die EZB mit einem Ankaufprogramm für Staatsanleihen der Krisen-
staaten zu begegnen. Im Gegensatz zu „Quantitative Easing“, das sich auf Staatsanleihen 
des gesamten Euroraums erstreckte, waren OMT selektiv konzipiert. Stützung einzelner 
Mitgliedstaaten, wendet das BVerfG hier ein, sei aber Wirtschaftspolitik. Generalanwalt 
und EuGH halten dagegen, OMT solle „Störungen des geldpolitischen Transmissionsme-
chanismus“ beheben; weder mittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsstabilität, noch 
Selektivität noch Akzessorietät zu Rettungspaketen bedingten eine wirtschaftspolitische 
Mutation. Zum Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung unterstreichen beide Gerichte 
unisono, Umgehungsgeschäfte seien zu unterbinden, sind aber in Details uneins. So muss 
laut Karlsruhe eine Volumenbegrenzung kommuniziert werden – was laut EuGH die Wirk-
samkeit von OMT unterlaufen würde. In der Tat ist der a-limine-Erfolg des Programms 
letztlich dem geldpolitischem Arkanum der Zentralbank zu verdanken: nicht alles offenle-
gen, notfalls auch mal bluffen. 

Dennoch bleibt Unbehagen. Nach langjährigem Theoretisieren über „ausbrechende Rechts-
akte“ ausgerechnet an OMT ein Exempel statuieren zu wollen, war kein glücklicher 
Schachzug des BVerfG. Ob und wie es den entwichenen Geist angesichts manifester Diver-
genzen mit dem EuGH nun zurück in die Flasche bekommen wird, ist völlig offen. Die EZB 
könnte das EuGH-Urteil ihrerseits als Persilschein deuten, den Markt noch hemmungsloser 
mit Zentralbankgeld zu fluten – zumal sich der EuGH scheut, die Grenzen der Währungs-
politik und damit der Befugnisse der Zentralbanken in grundsätzlicher Weise zu skizzieren. 
Spätestens angesichts der ELA-Notkredite, mit denen die EZB das Griechenland-Drama bis 
zuletzt aktiv mitgestaltete und derentwegen sie gar der Konkursverschleppung geziehen 
wurde, sollte aber klar geworden sein: OMT war kein Einzelfall, umfassende rechtliche 
Klärung tut not. Whatever it takes. 

Professor Dr. Jörn Axel Kämmerer, Hamburg 
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