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"Jahresrückblick und -ausblick auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts“ 

 

 

"Die europäische Finanz- und Staatsschuldenkrise" aus rechtspolitischer Sicht 

von Prof. Dr. Patrick Ernst Sensburg, MdB 

 

 

 

I. Das Bundesverfassungsgericht: Hüter der Verfassung oder sogar politische Macht-

zentrale?  

 

Die Möglichkeit des Bundesverfassungsgericht Entscheidungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, 

führt zu einer zunächst gewollten Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips. Da alle 

Staatsgewalt vom Volke ausgeht und die umfangreichste Machtkonzentration hierbei immer 

dem Parlament zukommen muss, ist und wird immer ein Spannungsverhältnis zwischen den 

gesetzeskräftigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht und der Legislative beste-

hen. Dieses Spannungsverhältnis gilt grundsätzlich als fruchtbar. Im Moment der völligen 

Beschneidung des Ermessenspielraums des Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht 

jedoch, wird der oberste Grundsatz der Demokratie, die alleinige Staatsgewalt des Souverän, 

verletzt. Es gilt daher stets, den Ausgleich der Kompetenzen zu kontrollieren. Der Umfang 

des Ermessenspielraums des Gesetzgebers wird aber nicht durch den Gesetzgeber selbst, son-

dern durch das Bundesverfassungsgericht kontrolliert. Die sich selbst zugeschriebene Kont-

rollkompetenz des Bundesverfassungsgerichts reicht hierbei von einer Evidenzkontrolle über 

eine Vertretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten Kontrolle.  

Welche dieser Kontrollkompetenzen ausgewählt werden, hängt „im Besonderen von der Ei-

genart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichendes, siche-

res Urteil zu bilden, und der Bedeutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter“ ab.  

Nicht verkennen darf das Bundesverfassungsgericht dabei, dass es nach dem Grundgesetz nur 

über rechtliche Fragen entscheiden darf. Geht es hierüber hinaus, bricht es die Verfassung und 

löst nicht nur eine Kollision der obersten Staatsorgane aus, sondern gefährdet das grundsätzli-

che Gefüge der Verfassung.  
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Im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht vorzunehmenden rechtlichen Würdigung, 

können mittelbar selbstverständlich auch politisch umstrittene Fragen vom Bundesverfas-

sungsgericht entschieden werden. Reine politische Ermessensfragen sind jedoch der Kontrolle 

des Bundesverfassungsgericht entzogen.  

 

Weiter darf das Bundesverfassungsgericht nicht gleichzeitig als so von sich selbst in vielen 

Entscheidungen behaupteter „Hüter der Verfassung“ und „politischer Nothelfer“ agieren. 

Als Kompetenzorgan bei der Ausübung der Staatsgewalt steht das Bundesverfassungsgericht 

niemals über der Verfassung, genauso wenig darf es sich legislative Aufgaben aneignen. 

 

Besonders zugespitzt zeigt sich diese schwere Rolle des Bundesverfassungsgericht bei den 

letzten Entscheidungen im Rahmen der europäischen Finanz- und Staatsschuldenkrise. Das 

Spannungsfeld zwischen gesetzeskräftigen Entscheidungen und politischem – durch das Bun-

desverfassungsgericht nicht anzutastendem – Freiraum war bei jeder der diesbezüglichen Ent-

scheidungen in Ausgleich zu bringen. 

 

 

II. Die europäische Finanz- und Staatsschuldenkrise 

 

Hauptproblem der derzeitigen Krise ist, dass die Hilfspolitik überwiegend in Räumen koordi-

niert wird, die außerhalb der „genuinen Sphäre der EU“ liegen. Zum Teil koordinieren einzel-

ne Mitgliedstaaten ihre Hilfsmaßnahmen horizontal, teilweise werden Hilfsmechanismen au-

ßerhalb des institutionellen Systems der EU errichtet.  

 

Stabilisierungsmaßnahmen und Hilfsinstitutionen gründen vorrangig auf völkerrechtlichen 

Verträgen, die zwar in engem Zusammenhang mit unionsvertraglichem Handeln stehen, der-

zeit aber noch keinen unionsrechtlichen Charakter haben. Dies wird sich aber aller Voraus-

sicht nach in der kommenden Zeit ändern. 

 

Mit der Strukturveränderung des politischen Handelns hat eine Verschiebung im grundgesetz-

lichen Institutionsgefüge stattgefunden, die eine Erweiterung der Kontroll- und Mitwirkungs-

rechte der Parlamente notwendig gemacht hat. Sie hat nicht zuletzt zu einer Reihe von verfas-

sungsgerichtlichen Verfahren und Entscheidungen geführt. 
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a) Entscheidung zur Griechenlandhilfe vom 7. September 2011 

 

Gegenstand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 7. September 2011 war die 

Frage, inwieweit deutsche und europäische Rechtsakte sowie weitere Maßnahmen, die im 

Zusammenhang mit Versuchen zur Beilegung der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise im 

Raum der Europäischen Währungsunion stehen, grundgesetzkonform sind. Konkret im Vor-

dergrund stand dabei die (einzig als zulässig erachtete) Frage, ob das Währungsunion-

Finanzstabilitätsgesetz und das Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen 

eines europäischen Stabilisierungsmechanismus eine Verletzung der dauerhaften Haushaltsau-

tonomie des Deutschen Bundestages darstellt. Denn dann würde ein Verstoß gegen das Wahl-

recht gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Grundsätze des Demokratiegebots nach Art. 20 

Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG vorliegen.  

 

Bereits im Maastricht- und Lissabon-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht eine auf Art. 38 

GG gestützte Verfassungsbeschwerde zugelassen, soweit diese eine „Entleerung“ der politi-

schen Gestaltungsmöglichkeiten des Parlaments durch eine Verlagerung von Aufgaben und 

Befugnissen auf den supranationalen Bereich der EU rügten. Mit seinem Urteil zur „Grie-

chenlandhilfe“ erweitert das Gericht den Schutzbereich des Art. 38 GG auf den intergouver-

nementalen Bereich, zu dem die Griechenlandhilfe (wie auch der spätere EFSF, ESM oder der 

Fiskalvertrag) rechtlich einzuordnen ist.  

Damit ist jeder Bürger für eine auf Art. 38 GG gestützte Verfassungsbeschwerde aktivlegiti-

miert, sofern er substantiiert darlegen kann, dass die Kompetenzen des gegenwärtigen oder 

des zukünftigen Bundestages mit dem angegriffenen Akt derart entleert würden, dass eine 

parlamentarische Repräsentation des Bürgerwillens rechtlich oder praktisch unmöglich ge-

macht werde. Das Budgetrecht stellt insofern ein zentrales Element der demokratischen Wil-

lensbildung dar. 

 

Im Ergebnis hat das Bundesverfassungsgericht keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen 

Bedenken gegen das Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz und das Gesetz zur Übernahme 

von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus geäußert. 

Die Entscheidung stellt darauf ab, dass die angegriffenen Gesetze „keine normativen Vorga-

ben [entfalten], die bei der gebotenen Gesamtbetrachtung das Prinzip der dauerhaften Haus-

haltsautonomie untergraben könnten“.  
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Das Bundesverfassungsgericht macht deutlich, dass es sich bei der Feststellung einer verbote-

nen Entäußerung der Haushaltsautonomie im Hinblick auf den Umfang der Gewährleistungs-

übernahme auf evidente Verletzungen zu beschränken und namentlich mit Blick auf das Ein-

trittsrisiko von Gewährleistungen einen Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers zu respek-

tieren habe. Entsprechendes gelte auch für die Abschätzung der künftigen Tragfähigkeit des 

Bundeshaushalts und des wirtschaftlichen Leistungsvermögens der Bundesrepublik Deutsch-

land.  

 

Gleichwohl macht das Gericht im Rahmen der Definition des Prüfungsmaßstabes klar, dass 

der Bundestag auch in einem System intergouvernementalen Handelns einen fortdauernden 

Einfluss auf grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen behalten muss (Leitsatz 2.b). 

Der Deutsche Bundestag dürfe seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haus-

haltspolitische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen. Insbesondere dürfe er sich, 

auch durch Gesetz, keinen finanzwirksamen Mechanismen ausliefern, die - sei es aufgrund 

ihrer Gesamtkonzeption oder aufgrund einer Gesamtwürdigung der Einzelmaßnahmen - zu 

nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen ohne vorherige konstitutive Zu-

stimmung führen könnten (Leitsatz 3.a).  

 

Es dürften ferner keine dauerhaften völkervertragsrechtlichen Mechanismen begründet wer-

den, die auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten hinauslau-

fen, vor allem wenn sie mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen verbunden sind. Daher 

müsse jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im 

internationalen oder unionalen Bereich vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden (Leit-

satz 3.b). Schließlich müsse auch gesichert sein, dass ein hinreichender parlamentarischer 

Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln beste-

hen bleibt (Leitsatz 3.c). 

 

An diese abstrakt aufgestellten Kriterien werden sich alle zukünftigen Stabilisierungs- und 

Gewährleistungsübernahmen – sowohl auf supranationaler als auch auf intergouvernementa-

ler Ebene – messen lassen müssen. Aufgabe des Bundestages ist es, die grundsätzliche Ent-

scheidung zu treffen, ob Einzelbewilligungen von Hilfsmaßnahmen durch das Plenum, den 

Haushaltsausschuss und/oder einen anderen Ausschuss erfolgen müssen. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat in seinem Beschluss und späteren Urteil zum „Sondergremium“ der Bildung 



5 

 

eines solchen Ausschusses allerdings erneut Grenzen gesetzt. Dies war wesentlicher Inhalt der 

Diskussionen. 

 

 

b) Sondergremium der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (ESFS-

Sondergremium) 

 

Mit Urteil vom 28. Februar 2012 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die in § 

3 Abs. 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes (StabMechG) vorgesehene Übertragung 

von Entscheidungsbefugnissen des Bundestages im Zusammenhang mit der Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) auf ein neunköpfiges Sondergremium großteils gegen 

Abgeordnetenrechte aus Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG verstoße.  

Eine Delegation der haushaltsrechtlichen Kontroll- und Entscheidungsbefugnisse auf das 

Sondergremium sei ausschließlich bei Zustimmung des Bundestages zu Staatsanleiheankäu-

fen der EFSF am Sekundärmarkt zulässig (§ 1 Abs. 1 Satz 2, 5. Variante, Abs. 2 Satz 3, 3. 

Variante StabMechG).  

 

Die plenarersetzende Entscheidungsbefugnis eines 9er-Sondergremiums würde 611 der dama-

ligen 620 Abgeordneten von den Beratungen und Entscheidungen in ungerechtfertigter Weise 

ausschließen und damit in ihrem Gleichheitsrecht verletzen. Eine Delegation könne dabei 

grundsätzlich möglich sein. Bedingung ist aber immer, dass ein „Rückholrecht“ des gesamten 

Plenums bestehe. 

 

Verwunderlich ist, dass das Bundesverfassungsgericht bei seinen Überlegungen zu der ple-

narersetzenden Entscheidungsbefugnis eines 9er-Gremiums nicht auf grundgesetzlich geregel-

te Plenarersetzungsmöglichkeiten eingegangen ist. Gemäß Art. 45 GG kann nur der Europa-

ausschuss ermächtigt werden, Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bun-

desregierung wahrzunehmen. Es ist somit doch zumindest fraglich, ob eine Delegation solcher 

plenarersetzender Entscheidungsbefugnisse auch auf andere Gremien erfolgen kann. Zudem 

müsste diese Delegation dann unter Umständen im Grundgesetz und nicht einfachgesetzlich 

geregelt werden. Eine Auseinandersetzung durch das Bundesverfassungsgericht mit diesen 

Fragen erfolgte aus meiner Sicht nur unzureichend; es wurde nur auf grundsätzliche Frage-

stellungen der Delegation von Plenarbeschlüssen hingewiesen. 



6 

 

Eine Rechtfertigung unter dem Aspekt der erforderlichen Vertraulichkeit bejahte das Gericht 

nur für die fünfte der EFSF-Notmaßnahmen: den Ankauf von Staatsanleihen am Sekundär-

markt. Hier müsse allein die Tatsache der Beratung im Bundestag geheim gehalten werden, 

um den ökonomischen Erfolg der Notmaßnahme nicht von vornherein zu vereiteln.   

Für die anderen Notmaßnahmen, also die sogenannten vorsorglichen Maßnahmen und die 

Darlehen zur Rekapitalisierung, erkennt das Bundesverfassungsgericht ein dermaßen zwin-

gendes Geheimhaltungsbedürfnis dagegen nicht.  

 

 

c) ESM/Euro-Plus-Pakt 

 

In seinem Urteil vom 19. Juni 2012 zum Organstreitverfahren „ESM/Euro-Plus-Pakt“ hat das 

Bundesverfassungsgericht umfassend zu den qualitativen, quantitativen und zeitlichen Anfor-

derungen an die Unterrichtungspflicht des Bundestages durch die Bundesregierung im Rah-

men von Art. 23 Abs. 2 GG Stellung genommen.  

 

Auf der einen Seite bestätigt das Gericht der Bundesregierung im Bereich auswärtiger Politik 

einen „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“.  

Eine Ausweitung der Mitwirkungsbefugnisse des Plenums im Zusammenhang mit dem aus 

dem Demokratieprinzip abgeleiteten allumfassenden Parlamentsvorbehalt lehnt das Bundes-

verfassungsgericht hier allerdings ab.  

 

Auf der anderen Seite betont das Bundesverfassungsgericht, dass die der Bundesregierung 

anvertraute auswärtige Gewalt nicht außerhalb parlamentarischer Kontrolle stehe. In Anse-

hung der „mit der Europäisierung verbundenen Gewichtsverlagerung zugunsten der Exekuti-

ve“ gewähre Art. 23 Abs. 2 GG dem Parlament weitreichende Mitwirkungsrechte.  

 

Im konkreten Fall sah das Gericht den Bundestag im Zusammenhang mit der Errichtung und 

Ausgestaltung des Europäischen Stabilitätsmechanismus („ESM“) sowie der Vereinbarung 

des Euro-Plus-Paktes in seinem Recht auf „umfassende und frühestmögliche“ Unterrichtung 

durch die Bundesregierung verletzt. In Fortführung seiner Rechtsprechung zur „Griechen-

landhilfe“ und zum „EFSF-Sondergremium“ hebt das Gericht die haushaltspolitische Ge-

samtverantwortung des Deutschen Bundestages hervor. Daraus leitete es die Notwendigkeit 
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einer besonders umfangreichen und detaillierten Unterrichtung ab, der die Bundesregierung 

trotz Gewährung des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung nicht ausreichend nachge-

kommen sei.  

 

 

d) Urteil vom 12. September 2012 zum „Fiskalvertrag“ 

 

Mit Urteil vom 12. September 2012 hat das Bundesverfassungsgericht über mehrere Anträge 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Verhinderung der Ausfertigung der Gesetze zur 

Änderung des Art. 136 AEUV, zum Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsme-

chanismus (ESM Vertrag) und zum Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 

der Wirtschafts-und Währungsunion (Fiskalvertrag) entschieden.  

 

Im Kern ging es wie bereits im Urteil vom 7. September 2011 zur Griechenland-Hilfe und 

zum Euro-Rettungsschirm um die Frage der Wahrung der haushaltspolitischen Gesamtver-

antwortung des Bundestages.  

 

Erneut betont das Bundesverfassungsgericht, dass auch in einem System intergouvernementa-

len Handelns der Bundestag die Kontrolle über grundlegende haushaltspoltische Entscheidun-

gen behalten und jede größere ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes im 

Einzelnen bewilligen müsse.  

 

Im Ergebnis sah das Bundesverfassungsgericht das Haushalts- und Kontrollrecht des Bundes-

tages durch die Zustimmungs- und Begleitgesetzgebung nicht für verletzt. Entscheidend ist, 

dass mit der Änderung des Art. 136 AEUV die stabilitätsgerichtete Ausrichtung der Wäh-

rungsunion nicht aufgegeben wird und keine Kompetenzübertragung auf die EU erfolgt.  

Die Ratifizierungsbedürftigkeit der im Rahmen der Verträge abzuschließenden völkerrechtli-

cher Verträge sowie die Wahrung umfassender Unterrichtungspflichten gegenüber Bundestag 

und Bundesrat gewährleiste die verfassungskonforme Mitwirkung der nationalen Gesetzge-

bungsorgane. Die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages bleibe gewahrt, 

sofern die im ESM Vertrag festgelegte Haftungsgrenze für sämtliche Kapitalabrufe völker-

rechtlich sichergestellt sei. 
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Hier darf ich noch Folgendes anmerken: Im Zusammenhang mit der haushaltspolitischen Ge-

samtverantwortung ist eine Insolvenzordnung unerlässlich. Diese brauchen wir unbedingt, vor 

allem da collective action clauses allein nicht ausreichen, eine grundsätzliche Ordnung des 

europäischen Marktes zu schaffen. 

 

 

III. Fazit 

 

Festzuhalten bleibt, dass im Rahmen des immer intensiver werdenden Integrationsprozesses 

immer mehr intergouvermentale Zusammenarbeit notwendig ist. Um dieser Verantwortung 

gerecht zu werden, bedarf es faktischer Ausgestaltungen. Die intergouvermentale Zusammen-

arbeit ist gekennzeichnet durch immer weitere und weitreichendere Ziele, eine Zunahme Eu-

ropäischer Rechtssetzungsakte und einer Beschleunigung der Prozesse.  

All diese Umstände zwingen zur Änderung organisatorischer Strukturen und Abläufe. Diese 

Änderungen müssen ihren Niederschlag nicht nur in einem neuen EUZBBG finden, sondern 

auch in einer abermals überarbeiteten Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. 

 

 


