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Recht − oder Politik? Das EZB-Urteil des BVerfG 
 

Das BVerfG bleibt ein wichtiger Player auf der europäischen Bühne. Erneut hat  
es sich mit der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Europäischen 
Systems der Zentralbanken (ESZB) beschäftigt. Sein aktuelles Urteil vom 21. Juni 
(NVwZ 2016, 1078 Ls. [in diesem Heft], Volltext BeckRS 2016, 47387) ist diffe-
renziert und klug. 

Whatever it takes – mit diesen drei Worten hat EZB-Präsident Draghi im Juli 2012 
die Euro-Krise entschärft. Sein Versprechen, dass die EZB alles tun werde, um den 

Euro zu schützen, hat die Finanzmärkte nachhaltig beruhigt. Seitdem 
kauft die EZB im Rahmen verschiedener Programme potenziell un-
begrenzt Staatsanleihen einzelner Mitgliedstaaten auf dem Sekundär-
markt. Das war der Wendepunkt der Euro-Krise. War das aber viel-
leicht auch ein Bruch des europäischen Rechts? Darüber wurde − und 
wird − heftig gestritten – vor dem BVerfG und vor dem EuGH. EZB 
und ESZB haben vor allem eine währungspolitische Aufgabe: Ihr Ziel 
muss es sein, die Preisstabilität zu gewährleisten. Fiskalpolitik dagegen 
bleibt Sache der Mitgliedstaaten und ist der EZB nicht erlaubt. Der 
Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt – ist das noch 
erlaubte Währungspolitik oder schon verbotene Fiskalpolitik? Das ist 

die rechtliche Schicksalsfrage der Euro-Rettungspolitik der EZB. Sie ist unglaublich 
schwer zu beantworten. Denn zwischen Währungs-und Fiskalpolitik bestehen öko-
nomische Wechselwirkungen. Wer Währungspolitik betreibt, mischt sich nahezu 
zwangsläufig auch in die Fiskalpolitik ein. Eine trennscharfe Unterscheidung zwi-
schen Geld- und Konjunkturpolitik ist oft nicht möglich.  

Die jüngste Entscheidung ist eindeutig: Karlsruhe schließt sich dem EuGH an.  
Das Verfassungsgericht hält die bisher beschlossenen Programme der EZB für  
Währungspolitik, nicht für verbotene Fiskalpolitik. Allerdings müssen die EZB-
Programme bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sie nicht Europarecht oder 
deutsches Verfassungsrecht verletzen. Auch dabei sind sich Karlsruhe und Luxem-
burg einig. EuGH und BVerfG haben damit Klarheit geschaffen und den Weg für 
die EZB freigemacht. Das Recht stellt sich einer politischen und ökonomischen  
Lösung der Euro Krise nicht in den Weg. Lässt sich die Währungs- und Wirt-
schaftspolitik unterschiedlicher europäischer Staaten mit rechtlichen Regeln steu-
ern? Das Recht gerät hier an die Grenzen seiner Steuerungsfähigkeit. Das ist wahr-
scheinlich einer der Gründe, warum die währungsrechtlichen Vorgaben des AEUV 
in der europäischen Staatenpraxis nicht selten ignoriert werden. In Währungsfragen 
gibt es keinen Primat des Rechts. Hier geht es um Politik und Ökonomie. 

Vor diesem Hintergrund handeln die Richter weise mit politischem Augenmaß. Sie 
halten sich weitgehend zurück und akzeptieren, dass die Euro-Krise politisch und 
ökonomisch gelöst werden muss. Die Euro-Krise ist keine Rechtsfrage. Das signali-
siert Karlsruhe mit seinem klugen judicial self-restraint. 

Professor Dr. jur. habil. Dr. rer.pol. Volker Boehme-Neßler, Oldenburg 
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