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Leitsätze (Auszüge, teilw. eigene Formulierung): 1. Der Rechtsprechungsauf-
trag des EuGH (Art. 19 I 2 EUV) endet dort, wo eine Auslegung der Verträge nicht

mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist. Überschreitet der EuGH

diese Grenze, ist sein Handeln vom Mandat des Art. 19 I 2 EUV in Verbindung mit

dem Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt, so dass seiner Entscheidung jeden-

falls für Deutschland das gemäß Art. 23 I 3 i. V. m. Art. 20 I, II und Art. 79 III GG

erforderliche Mindestmaß an demokratischer Legitimation fehlt. 2. Die Wahrung

der kompetenziellen Grundlagen der EU hat entscheidende Bedeutung für die

Gewährleistung des demokratischen Prinzips. Die Finalität des Integrationspro-

gramms darf nicht dazu führen, dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächti-

gung (Art. 5 I 1 und II EUV) außer Kraft gesetzt wird. 3. Der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit (Art. 5 IV EUV) bei der Kompetenzabgrenzung zwischen der EU und

den Mitgliedstaaten besitzt ein für das Demokratieprinzip erhebliches Gewicht.

Seine Missachtung ist geeignet, die kompetenziellen Grundlagen der EU zu ver-

schieben und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen. 4.
Die Verhältnismäßigkeit eines Programms zum Ankauf von Staatsanleihen setzt

u. a. voraus, dass das währungspolitische Ziel und die wirtschaftspolitischen Aus-

wirkungen benannt, gewichtet und gegeneinander abgewogen werden. Die unbe-

dingte Verfolgung des währungspolitischen Ziels unter Ausblendung der mit dem

Programm verbundenen wirtschaftspolitischen Auswirkungen missachtet offen-

sichtlich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus Art. 5 I 2, IV EUV. 5. Bundes-
regierung und Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung ver-

pflichtet, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinzuwirken. Sie

müssen ihre Rechtsauffassung gegenüber der EZB deutlich machen oder auf sons-

tige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände sorgen. BVerfG,
Urt. v. 5. 5. 2020, 2 BvR 859/15 u. a.

Sachverhalt (vereinfacht): Das von der Europäischen Zentralbank (EZB) be-

schlossene Public Sector Purchase Programme (PSPP) zielt auf eine Ausweitung

der Geldmenge; hierdurch sollen Konsum und Investitionen gefördert und die

Inflationsrate in der Eurozone auf knapp unter 2% erhöht werden. Zu diesem

Zweck werden Staatsanleihen und ähnliche marktfähige Schuldtitel erworben, die

von der Regierung eines Euro-Mitgliedstaats, »anerkannten Organen«, interna-

tionalen Organisationen und multilateralen Entwicklungsbanken mit Sitz im Euro-

Währungsgebiet begeben werden.

Die Beschwerdeführer machen mit ihren Verfassungsbeschwerden u. a. gel-

tend, das PSPP verstoße gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung

(Art. 5 I EUV in Verbindung mit Art. 119, 127 ff. AEUV), weil die EZB zwar für die

Währungs-, nicht aber für die Wirtschaftspolitik zuständig sei. Mit Beschluss vom

18. 7. 2017 hat das BVerfG (= JK 1/2018) dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabent-

scheidung vorgelegt; diese betrafen u. a. das Mandat der EZB für die Währungs-

politik. Mit Urteil vom 11. 12. 2018 (EU:C:2018:1000 – Weiss u. a.) hat der EuGH

entschieden, dass das PSPP nicht über das Mandat der EZB hinausgeht.

Probleme: Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn Bundes-

regierung und Bundestag verfassungsrechtlich dazu verpflichtet wären, die Ver-

einbarkeit der vom EZB-Rat beschlossenen Maßnahmen mit dem unionsrecht-

lichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 IV EUV) zu überprüfen und dies

pflichtwidrig unterlassen haben.

I. Verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab für Maßnahmen der EU sind

anders als sonst bei Verfassungsbeschwerden nicht alle Normen des GG, sondern

allein Art. 23 I 3 GG. Das durch den Verweis auf Art. 79 III GG erschlossene

Demokratieprinzip (Art. 20 I, II GG) wird subjektiv-rechtlich durch das aus Art. 38
I 1 GG abgeleitete »Recht auf Demokratie« erschlossen (dazu JK 1/2018): »Art. 38 I 1

GG i. V. m. der Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane schützt die

Wahlberechtigten nicht nur davor, dass der EU Hoheitsrechte entgegen Art. 23 I 3

i. V. m. Art. 79 III GG jenseits des für eine Übertragung offenstehenden Bereichs

eingeräumt werden, sondern auch davor, dass Maßnahmen von Organen, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der EU umgesetzt werden, die eine entsprechende

Wirkung entfalten und jedenfalls faktisch einer mit dem Grundgesetz unverein-

baren Kompetenzübertragung gleichkämen [...]. Die Integrationsverantwortung

verpflichtet die Verfassungsorgane auch insoweit, sich schützend und fördernd

vor die durch Art. 38 I 1 i. V. m. Art. 20 II 1 GG geschützten Rechtspositionen des

Einzelnen zu stellen« (Rn. 114).

II. EineVerletzung von Art. 23 I 3 GG setzt also einen gegen das Demokratie-

prinzip (Art. 20 I, II GG) verstoßenden Ultra-vires-Akt voraus.

1. Ein Ultra-vires-Akt liegt vor, wenn »das kompetenzwidrige Handeln der

Unionsgewalt offensichtlich ist und innerhalb des Kompetenzgefüges zu einer

strukturell bedeutsamen Verschiebung zulasten mitgliedstaatlicher Kompetenzen

führt. [...]. Davon ist auszugehen,wenndie InanspruchnahmederKompetenzdurch

das Organ, die Einrichtung oder sonstige Stelle der EU eine Vertragsänderung nach

Art. 48EUVoder die Inanspruchnahme einer Evolutivklausel erforderte« (Rn. 110).

2. Europafreundliche Durchführung. Die Ultra-vires-Kontrolle »ist mit der

vertraglich dem Gerichtshof übertragenen Aufgabe zu koordinieren, die Verträge

auszulegen und anzuwenden und dabei die Einheit und Kohärenz des Unions-

rechts zu wahren (vgl. Art. 19 I 2 EUV, Art. 267 AEUV). Wenn jeder Mitgliedstaat

ohne Weiteres für sich in Anspruch nähme, durch eigene Gerichte über die Gültig-

keit von Rechtsakten der Union zu entscheiden, könnte der Anwendungsvor-
rang praktisch unterlaufen werden, und die einheitliche Anwendung des
Unionsrechtswäre gefährdet. Würden aber andererseits die Mitgliedstaaten voll-

ständig auf die Ultra-vires-Kontrolle verzichten, so wäre die Disposition über die

vertragliche Grundlage allein auf die Unionsorgane verlagert, und zwar auch

dann, wenn deren Rechtsverständnis im Ergebnis auf eine Vertragsänderung oder

Kompetenzausweitung hinausliefe. Dass in [...] seltenen Grenzfällen die verfas-

sungsrechtliche und die unionsrechtliche Perspektive nicht vollständig harmonie-

ren, ist demUmstand geschuldet, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon Herren der Verträge bleiben

und die Schwelle zum Bundesstaat nicht überschritten wurde« (Rn. 111).

Die Ultra-vires-Kontrolle ist dementsprechend zwar verfassungsrechtlich

zwingend, aber »zurückhaltend und europafreundlich« durchzuführen: Das

BVerfG muss daher eine Entscheidung des EuGH »auch dann respektieren, wenn

dieser zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten ent-

gegentreten ließe, solange sie sich auf anerkannte methodische Grundsätze
zurückführen lässt und nicht objektiv willkürlich erscheint« (Rn. 112). Die Will-

kürlichkeit will das BVerfG aber hier bejahen: Die Auffassung des EuGH, der

Beschluss des EZB-Rates über das PSPP und seine Änderungen seien noch kom-

petenzgemäß, verkenne in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des

auch bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit (Art. 5 I 2, IV EUV) und sei wegen der vollständigen Ausklammerung

der tatsächlichen Auswirkungen des Programms auf die (anders als die Währungs-

politik den Mitgliedstaaten obliegende!) Wirtschaftspolitik »methodisch schlech-

terdings nicht mehr vertretbar« (näher Rn. 123 ff.).

III. Aus dieser Kompetenzüberschreitung folgt die Verpflichtung von Bun-
desregierung und Bundestag, dafür Sorge zu tragen, dass die innerstaatlichen

Auswirkungen der Maßnahmen begrenzt bleiben; zudem müssen sie auf eine Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinwirken.

Ergebnis: Die Verfassungsbeschwerde ist begründet.
Hinweise: Die Entscheidung, mit der das BVerfG erstmals Rechtsakte der EU

als »ultra vires« und daher für in Deutschland unbeachtlich erklärt, ist selbst »ultra

vires«. Der an den EuGH gerichtete Vorwurf der methodischen Unvertretbarkeit

fällt auf das BVerfG zurück, das seine Methode weder erläutert noch erklärt, wie

man mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (der zudem nur für die Kom-

petenzausübung, aber nicht die Kompetenzabgrenzung gilt) einen in der Bedeu-

tung der Preisstabilität wurzelnden ökonomischen Grundsatzstreit über die Ab-

grenzung zwischen Währungs- und Wirtschaftspolitik rechtswissenschaftlich

auflösen soll (dazu Kingreen, AöR 141,485/531 ff.). Unverhältnismäßig sind allen-

falls die Auswirkungen des Urteils selbst: Die Auswirkungen des PSPP-Programms

sind angesichts der weichen Verpflichtung, auf Begründungen der EZB hinzuwir-

ken, marginal, die Auswirkungen auf die Rechtsgemeinschaft, in der zunehmend

EuGH-Urteile nicht mehr beachtet werden, hingegen fatal.
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