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I. 

 
1 

Die Europäische Union ist Rechts- und Wertegemeinschaft – als Rechts-
gemeinschaft entstanden, versteht sie sich als Wertegemeinschaft, beru-
hend auf den Werten der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie. 

2 
Keine Institution der Union steht außerhalb – oder gar über – der Rechts-
ordnung.  Kontrollfreie Räume laufen den Rechtsstaatsgebot zuwider und 
stehen im Widerspruch zum Demokratieprinzip. Denn dies bedingt: 
 Verantwortlichkeit und Kontrolle.  

3 
Die EZB allerdings agiert, wie auch die Bundesbank losgelöst von „unmit-
telbarer staatlicher oder supranationaler parlamentarischer Verantwortlich-
keit“. Dies ist gewollt, die Unabhängigkeit ist im Primärrecht garantiert. Ihre 
Aufgaben rechtfertigen es, unmittelbar demokratische Verantwortlichkeit 
zurückzunehmen, um sie vor politischem Druck zu schützen. 

4 
Wir stellen diese Unabhängigkeit nicht in Frage. wir wenden uns jedoch da-
gegen, dass die EZB in breitem Umfang vertragswidrig Kompetenzen usur-
piert und – dies ist nicht nur unser Eindruck – eine Rolle in der Wirtschafts- 
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und Währungsunion einnimmt, die so in den Verträgen nicht vorgesehen 
und für die sie auch nicht demokratisch legitimiert ist.  

5 
Wenn allerdings die Zentralbanken zu den größten Gläubigern ihrer Hei-
matstaaten werden, so ist es das ESZB selbst, das durch diese Verflech-
tung von Geldpolitik und Fiskalpolitik seine Unabhängigkeit gefährdet.   
 
 

II. 
6 

Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank bedeutet nicht, dass ihre 
Maßnahmen nicht justitiabel wären. Im Gegenteil: gerade weil sie in Unab-
hängigkeit und „three steps away from democracy“ agiert, bedarf es klarer 
rechtlicher Maßstäbe. Dies hat der Hohe Gerichtshof bereits in seinem Ur-
teil zu OMT ausgesprochen. 

7 
Ihre Kompetenzen sind – entgegen etwa der Äußerung von Seiten der itali-
enischen Republik –  nicht weit, sondern strikt auszulegen. Nur mit dieser 
Maßgabe kann die Zurücknahme demokratischer Verantwortlichkeit  ge-
rechtfertigt werden. Es kann hier keine Vermutung für die Rechtmäßigkeit 
hoheitlichen Handelns geben, auch wenn weite Beurteilungs- und Ermes-
sensspielräume bestehen mögen.  

8 
Diese bedingen Kautelen im Verfahren – der Hohe Gerichtshof hat hier ins-
besondere Begründungserfordernisse genannt. Eben daran aber fehlt es bei 
den Entscheidungen zum PSPP. Sie beschränken sich im wesentlichen auf 
das mantrahaft vorgetragene Inflationsziel von nahe, aber knapp unterhalb 
von 2%. Eine substantiierte Auseinandersetzung mit den rechtlichen Maß-
stäben, etwa auch den Vorgaben der Verordnung 3603/93,  fehlt.  

9 
Grundsätzlich ist in Frage zu stellen, ob die Europäische Zentralbank die 
Zielvorgabe der Geldwertstabilität uneingeschränkt autonom, das Stabili-
tätsziel einseitig als Inflationsziel definieren darf. Tatsächlich vermindert sich 
die Kaufkraft eines Geldvermögens bei einer Inflation vom 1,9% und Null-
zins innerhalb von 10 Jahren um 17,46%. Kann dies mit Geldwertstabilität in 
den Verträgen gemeint sein ?  

10 
Wir vermissen auch hier eine rechtlich tragfähige Begründung für die Maß-
nahmen der EZB, ebenso wie etwa für die Gefahr einer Deflationsspirale. 
Wir vermissen eine nähere Darlegung der Verhältnismäßigkeit, die sich hier 
angesichts des schieren Volumens des Ankaufprogramms aufdrängen 
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musste. Und wir vermissen auch Ausführungen zur Frage der Anreizfunkti-
on der Programme für eine gesunde Haushaltspolitik – das vorlegende Ge-
richt weist zu Recht auf eine gestiegene Neuverschuldung hin (Rdn. 66). 
Tatsächlich hat es den Anschein, dass die fiskalpolitischen Auswirkungen 
erheblich sind, die geldpolitischen Auswirkungen aber gering bis irrelevant. 
 
 

III. 
 

11 
Die französische Regierung vertritt die Auffassung, die Unterstützung der 
allgemeinen Wirtschaftspolitik sei  in keiner Weise im Umfang, sondern al-
lein durch das Ziel der Preisstabilität begrenzt, die Nebenziele des Art. 127 
AEUV dürften, solange das Primärziel nicht beeinträchtigt wird, unbegrenzt 
realisiert werden. Damit würde das Prinzip der begrenzten Einzelermächti-
gung überspielt. Denn die Wirtschafts- und Fiskalpolitik ist in der Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten verblieben. Von einer Wirtschaftspolitik der Union ist 
in Art. 127 AEUV nicht die Rede. 

12 
In der Äußerung der französischen Regierung ist die Rede von „Auswirkun-
gen, die dem Transmissionsmechanismus einer Währungspolitik im Kontext 
einer Deflation immanent sind“. Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen 
geldpolitischer Maßnahmen zur Bekämpfung einer Deflation seien deren 
zwangsläufige Folge.  

13 
Dies ist schon im tatsächlichen Ausgangspunkt verfehlt. Die Gefahr einer 
Deflation, gar einer Deflationsspirale wurde  weder beobachtet noch prog-
nostiziert, auch nicht Durchführung des PSPP. Fehlerhaft ist aber auch  die 
Prämisse, wonach die wirtschaftspolitische Komponente des PSPP, weil 
zwangsläufig mit dem Ziel der Bekämpfung einer Deflation verbunden, irre-
levant sei. Denn spiegelbildlich gilt dies auch für Programme, durch die eine 
Inflation bekämpft werden soll. Sie sollen konjunkturdämpfend wirken, wäh-
rend gegen eine – tatsächliche oder vermeintliche – Deflationsgefahr ge-
richtete Programme typischerweise auf eine „Stimulierung der Realwirt-
schaft“ gerichtet sind.  

14 
Es ist unzulässig, einen Gegensatz zu konstruieren zwischen deflationären 
Maßnahmen, die die wirtschaftliche Tätigkeit dämpfen, und inflationären 
Maßnahmen, die sie „unterstützen“ und bei denen die Ziele der Preisstabili-
tät und der Unterstützung der wirtschaftlichen Tätigkeit „konvergieren“, wäh-
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rend sie bei ersteren konfligieren. Art. 127 AEUV spricht nicht von der Un-
terstützung der wirtschaftlichen Tätigkeit, sondern der Wirtschaftspolitik. 
Dies kann in beide Richtungen gehen und ist nicht identisch mit Stimulie-
rung der Realwirtschaft.  

15 
Tatsächlich sind mit geldpolitischen Maßnahmen sowohl inflationärer als 
deflationärer Zielsetzungen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit 
verbunden, ob konvergierend oder konfligierend. Dies ändert nichts daran, 
dass diese Auswirkungen nur unterstützender Natur sein dürfen. Dies ist bei 
PSPP nicht der Fall. Es handelt sich auch nicht nur um mittelbare Auswir-
kungen, die die geld- und währungspolitische Natur einer Maßnahme nach 
Einschätzung des hohen Gerichtshofs nicht aufheben.  

16 
Entscheidend kommt hinzu: Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächti-
gung darf nicht unter Berufung auf den geldpolitischen Transmissionsme-
chanismus überspielt werden. Tatsächlich wirkt die Berufung hierauf vorge-
schoben. Das money multiplier model ist seit 2008 nicht mehr tragfähig – 
„further increasing reserves will fail to lift inflation rate immideately because 
it will hardly effect M 1 money growth“.     
  

IV. 
17 

Die Vorlagefragen werden von der italienischen Republik dahingehend zu-
sammengefasst, dass es einerseits um die Abgrenzung von Geld- und Wirt-
schaftspolitik, andererseits um unzulässige Staatsfinanzierung geht. Die 
Vorlagefragen sind zulässig. Sie sind entscheidungserheblich. Das vorle-
gende Gericht wird auch dann entscheiden, wenn der Anleihenkauf zum 
Ende des Jahres beendet werden sollte. 

18 
Die Vorlagefragen sind zu bejahen. Das PSPP ist mittelbare Staatsfinanzie-
rung. Auch hierfür ist maßgeblich auf die tatsächliche Durchführung des 
Programms und dessen Auswirkungen  abzustellen. PSPP wirkt selektiv. Es 
begünstigt zwangsläufig hochverschuldete Staaten und verbessert deren 
Finanzierungsbedingungen. Auch dies sind Auswirkungen eminent wirt-
schafts- und fiskalpolitischer und nicht nur geldpolitischer Natur.  

19 
Dabeisoll an sich  Ankauf der Staatsanleihen nicht selektiv erfolgen. Mit der 
Dauer des Programms haben sich jedoch die Proportionen verschoben ha-
ben. Dies indiziert ebenso unzulässige Staatsfinanzierung wie die Locke-
rung der Ankaufsbedingungen, zuletzt auch im Beschluss 2017/100; und 
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der Ankauf von Anleihen, deren Rendite negativ ist oder auch nur unter der 
Inflationsrate liegt 

19 
Wir verweisen im übrigen auf die Ankündigung der EZB vom 14. Juni, bei 
einem möglichen Auslaufen des Programms zum Jahresende fällig werden-
de Anliehen in ihrem Bestand zu ersetzen – was auf eine dauerhafte Staats-
finanzierung hinausläuft. Damit nicht genug: PSPP soll nicht etwa eingestellt 
werden. Es soll nach der Vorstellung der EZB künftig dauerhaft in die tool-
box des ESZB übernommen werden, wie der Präsident der EZB anlässlich 
der Pressekonferenz am 14. Juni 2018 ankündigte: 
„It basically was an agreement that APP is not disappearing; it remains part 
of the toolbox. It's a new instrument of monetary policy that will be used for 
contingencies that we don't see now, and that's what we anticipate. But it 
remains now as a normal instrument to monetary policy.“ 

20 
Es geht also darum, auf Dauer dem Europäischen System der Zentralban-
ken Staatsfinanzierung im großen Maßstab zu ermöglichen, ohne dies künf-
tig näher rechtfertigen zu müssen. Auch dies zeigt: die geldpolitische Moti-
vation, die Berufung auf gestörte Transmissionsmechanismen, ist vorge-
schoben. 
 


