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Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom 11.12.2018 

in der Rechtssache 493/17  - Weiss e.a. - 

 

 

Nicht unerwartet folgt der EuGH im Verfahren Weiss e.a. i.w. dem Schluss-

antrag des Generalanwalts. Nicht unbedingt zu erwarten war die Art und 

Weise, in sich der Gerichtshof durchweg über die Bedenken des Bundes-

verfassungsgerichts hinwegsetzt und nahezu 1:1 die Einlassungen von Sei-

ten der EZB übernimmt. Selbst das Halten der Anleihen bis zur Endfälligkeit 

wird ausdrücklich gebilligt. Das Mandat der EZB wird weiter entgrenzt. Sie 

wird in einer Rolle bestärkt, die so für sie nicht in den Verträgen vorgesehen 

war und für die sie nicht demokratisch legitimiert ist. Auf die Frage der de-

mokratischen Legitimation, die das BVerfG unter Rdn. 103 betont, geht der 

EuGH nicht ein. 

 

 

I.E. ist zu wesentlichen Aussagen im Votum des Urteils aus Sicht der Be-

schwerdeführer des Ausgangsverfahrens anzumerken: 

 

Begründungspflicht 

  

(1) Der EuGH wiederholt seine Aussage im OMT-Urteil, wonach auch 

das Handeln der EZB rechtlicher Kontrolle unterliegt, räumt aber ent-

sprechend dem Votum des Generalanwalts der EZB weitreichende Er-

messensspielräume ein. Dem sollte andererseits eine eingehendere 

Begründung der Rechtsakte entsprechen. Das BVerfG vermisst eine 

hinreichende Begründung (Rdn. 123). Der EuGH weist diesen Einwand 

mit detaillierten Ausführungen zurück (Rdn. 29 – 44) und will hierfür 

sämtliche Begleitumstände heranziehen, u.a. auch die nachgeschobe-
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nen Äußerungen bei den Pressekonferenzen der EZB – eine metho-

disch außerordentlich fragwürdiges Vorgehensweise.  

 

 

Abgrenzung von Wirtschafts- und Währungspolitik 

  

(2) Das BVerfG fordert im Hinblick auf die Durchbrechung demokrati-

scher Legitimation durch die EZB eine restriktive Auslegung ihres Man-

dats unter strikter Beschränkung auf die Währungspolitik (Rdn. 103). 

Auf diese Grundsatzfragen des Demokratieprinzips geht der EuGH nicht 

ein. 

 

(3) Der EuGH verneint die wirtschaftspolitische Natur des PSPP. Ein 

grundlegender Dissens zwischen EuGH und BVerfG wird darin deutlich, 

dass ersterer i.w. auf die erklärten Zielsetzungen der EZB abstellt (Rdn. 

53), das BVerfG demgegenüber verstärkt auf die tatsächlichen Auswir-

kungen. Auch die eingesetzten Mittel sollen lt. EuGH zu berücksichtigen 

sein. Mit der Bezugnahme auf die währungspolitische Natur der einge-

setzten Instrumente (Rdn. 69) negiert der EuGH wie schon der Gene-

ralanwalt, dass das Instrumentarium des Anleihenerwerbs als solches 

beides sein kann: wirtschaftspolitischer oder währungspolitischer Natur. 

 

(4) Das BVerfG stellt für die Abgrenzung von Wirtschafts- und Wäh-

rungspolitik entscheidend auf die Präponderanz ersterer ab. Dieser 

Sehweise verschließt sich der EuGH, wenn er entscheidend darauf ab-

stellt, dass währungspolitische Maßnahmen zwangsläufig wirtschaftspo-

litische Auswirkungen haben (Rdn. 63-67). Damit wird eine Abgrenzung 

unmöglich und das Mandat der EZB in vertragswidriger Weise entgrenzt 

– hier bewegt sich mE der EuGH selbst ultra vires. 

 

(5) Die Einseitigkeit der Betrachtungsweise des EuGH zeigt sich u.a. in 

der Unterstellung, das BVerfG wolle, wenn es auf die mittelbaren wirt-

schaftspolitischen Auswirkungen und deren Gewicht abstelle, der EZB 

die Instrumente aus der Hand schlagen, mit der sie auf eine Wirt-

schaftskrise reagieren könne. Davon abgesehen, dass es die EZB 

selbst ist, die ihr Instrumentarium weitgehend ausgeschöpft hat: das 

BVerfG fordert eine Gesamtbetrachtung in Abhängigkeit von der konkre-
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ten Situation – was im Fall einer Wirtschaftskrise der EZB keineswegs 

am flexiblen Einsatz ihres Instrumentariums hindern würde. 

 

Verhältnismäßigkeit 

 

(6) Erheblichen Raum nehmen die Ausführungen zur Verhältnismäßig-

keit ein (Rdn. 71-100). Sie bleiben allerdings einseitig, da der EuGH – 

aus seiner Sicht konsequent – Verhältnismäßigkeit nur „in Anbetracht 

der Ziele der Währungspolitik“ prüft. 

 

(7) Durchaus zweifelhaft erscheint die Annahme eines drohenden Defla-

tionszyklus (Rdn. 80) – sie dürfte allerdings noch im Rahmen des der 

EZB zugestandenen Beurteilungsspielraums liegen, wie auch die Defini-

tion von Preisstabilität von „unter, aber nahe 2%“. 

 

(8) Der EUGH zeigt sich unbeeindruckt vom Volumen des PSPP (Rdn. 

90). Die Ausführungen hierzu müssen geradezu als Ermunterung an die 

EZB verstanden werden, ihre Programme stetig auszuweiten. So wird 

das Gesamtvolumen schon daraus gerechtfertigt, dass bisherige Maß-

nahmen nicht hinreichend wirksam waren und die Einlassung der EZB 

übernommen, dass die Effizienz des Programms nicht nur ein hinrei-

chend großen Volumen bedingt, sondern auch das Halten der Anleihen 

bis zur Endfälligkeit und ihre Reinvestition. Im Zusammenhang der Ent-

scheidung mit ihren weiteichenden Beurteilungs- und Ermessensspiel-

räumen bedeutet dies den Verzicht auf jede umfangmäßige Begren-

zung.  

 

(9) Das Mandat der EZB ist auf die Unterstützung der Wirtschaftspolitik 

begrenzt. Es wird in unzulässiger Weise darüber hinausgehend erwei-

tert, wenn der Umfang der Unterstützung nicht begrenzt sein soll. Damit 

würde das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung verletzt. Bereits 

der Generalanwalt hatte ausgeführt, das PSPP sei Das PSPP war nach 

Ansicht des Generalanwalts auch deshalb erforderlich, weil die EZB alle 

anderen Möglichkeiten ebenso wirksamer währungspolitischer Maß-

nahmen bereits ausgeschöpft hatte (Rdn. 131). Mit diesem Argument al-

lerdings lässt sich jede Mandatsausweitung rechtfertigen. 
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Art. 123 AEUV – verbotene Staatsfinanzierung 

 

Primär- und Sekundärmärkte - faktische Gewissheit der Marktteilnehmer 

 

(10)  Zur „angeblich gleichen Wirkung des Tätigwerdens im Rahmen 

des PSPP und des Erwerbs von Anleihen auf den Primärmärkten“ – so 

die Formulierung in den Urteilsgründen vor Rdn. 109, die bereits die 

Einschätzung der Ausführungen des BVerfG durch den EuGH deutlich 

macht – verneint der Gerichtshof die Vorhersehbarkeit des Anleihen-

werbs für die Marktteilnehmer. Er setzt sich jedoch nicht mit den von 

den Beschwerdeführern im Ausgangsverfahren in das Verfahren einge-

führten Untersuchungen, wonach, obwohl die „Sperrfrist“ nicht öffentlich 

ist, es möglich sein kann, durch die Beobachtung der Ankaufspraxis des 

ESZB die Dauer der „Sperrfrist“ einzuschätzen. 

 

(11) Schwer nachvollziehbar ist die Erwägung, wonach Ankäufe auf 

Grundlage des PSPP nur in der Höhe des im Rahmen des APP verblei-

benden Restvolumens getätigt werden dürfen (Rdn. 119). Der Gerichts-

hof übernimmt damit ist das Argument der Subsidiarität des PSPP in-

nerhalb des APP im Votum des Generalanwalts  – das PSPP hat jedoch 

mit Abstand den höchsten Anteil am APP. Das BVerfG hat in seinem 

Vorlagebeschluss dies eingehend dargelegt, ohne dass der EuGH hie-

rauf einginge. Dass es dem ESZB erlaubt ist, ausnahmsweise von den 

vorgesehenen Volumina abzuweichen, ändert nichts an der faktischen 

Gewissheit. Hier zeigt sich ein grundsätzlicher Dissens im methodischen 

Ansatz: der EuGH stellt lediglich auf die von der EZB selbst gegebenen 

rechtlichen Garantien ab, das BVerfG auch auf die tatsächliche Durch-

führung. Der EuGH offenbart ein Verständnis von richterlicher Kontrolle, 

die der des Bundesverfassungsgerichts und des Grundgesetzes wider-

spricht – es kommt eben nicht nur darauf an, was erklärt wird. 

 

(12) Einseitig fällt auch die Betrachtung der im PSPP nach Auffassung 

des EuGH enthaltenen Sicherungen gegen eine dem Ankauf auf Pri-

märmärkten vergleichbare Wirkung aus. So wird nicht berücksichtigt, 

dass die Obergrenze von 33% sich auf das Gesamtvolumen, nicht auf 

das am Markt befindliche Volumen bezieht (Rdn. 124 ff.); auch dieses 

Argument des BVerfG (Rdn. 90 des Vorlagebeschlusses) wird vom 

EuGH nicht berücksichtigt. 
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(13) Zur Frage der faktischen Gewissheit der Marktteilnehmer war von 

verschiedenen Beteiligten im Verfahren substantiiert geltend gemacht 

worden, dass es die Ankaufsbedingungen der EZB sind, an denen die 

Marktteilnehmer sich maßgeblich ausrichten; die Argumentation des 

EuGH mit den Risiken für die Marktteilnehmer ist daher nicht überzeu-

gend (Rdn. 125 des Urteils). Nachdem bereits der Generalanwalt von 

einer vom BVerfG „behaupteten“ Verknappung von ankaufsfähigen Ti-

teln gesprochen hatte – obschon eben diese Verknappung zur Locke-

rung der Ankaufsbedingungen führte –, übernimmt der EuGH ohne wei-

teres die diesbezüglichen Behauptungen der EZB. 

 

Fehlende Anreize für eine gesunde Haushaltspolitik 

 

(14) Der grundsätzliche methodische Dissens zwischen den Gerichten 

wird auch deutlich in der Einschätzung der Anreize für eine gesunde 

Haushaltspolitik (Rdn. 129 ff.) bzw. deren Wegfall. Während das BVerfG 

auf die tatsächliche Gewissheit der Staaten abstellt, dass ihre Anleihen 

in bestimmtem Umfang erworben werden (Rdn. 91), stützt sich der 

EuGH wiederum allein auf die Erwägungsgründe und Regularien der 

Beschlüsse der EZB. Nicht nachvollziehbar ist der Hinweis auf einen nur 

„geringen“ Teil der emittierten Staatsanleihen, die durch das ESZB er-

worben werden (Rdn. 141). Überlegungen dazu, wie sich das Programm 

auf die Haushaltspolitik einzelner Staaten tatsächlich auswirkt, durfte 

man offenbar nicht erwarten.  

 

(15) Wenig überzeugend ist in diesem Zusammenhang der wiederholte 

Hinweis darauf, dass das ESZB die erworbenen Anleihen jederzeit wie-

der verkaufen könnte. Genau das tut es nicht, im Gegenteil: die Anlie-

hen werden bis zur Endfälligkeit gehalten, fällige Anleihen werden rein-

vestiert. 

 

Halten bis zur Endfälligkeit – Anleihen mit negativer Rendite 

 

(16) Auch das Halten bis zur Endfälligkeit soll kein Indiz für unzulässige 

Staatsfinanzierung sein (Rdn. 145-152); warum dies erforderlich sein 

soll, um zur Effizienz des Programms beizutragen (Rdn. 152), erschließt 

sich nicht. Als problematisch erweist sich die Erwägung, nach Art. 18.1 
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des Protokolls über das ESZB sei eine solche Vorgehensweise keines-

falls ausgeschlossen. Denn die EZB darf im Rahmen ihres Mandats ge-

rade nicht alles tun, was ihr nicht explizit verboten ist.  

 

(17) Gleiches gilt für den Erwerb von Anleihen mit negativer Rendite 

(Rdn. 153 ff. im Urteil des EuGH, Rdn. 72 ff. des Vorlagebeschlusses 

des BVerfG). Generell bleibt die Bedeutung des PSPP für die Schulden-

finanzierung der Staaten ausgeklammert. 

 

Risikoverteilung 

 

(18) In einem entscheidenden Punkt geht auch der EuGH, wie schon 

der Generalanwalt einer Stellungnahme aus dem Weg: Wir hatten als 

Beschwerdeführer geltend gemacht, und hierin ist uns das BVerfG bei-

getreten, dass im PSPP eine unbegrenzte Risikoverteilung angelegt ist, 

dies für den Fall einer notwendigen Rekapitalisierung; s. Vorlagefrage 5. 

Dies war während der mündlichen Verhandlung hoch umstritten. Der 

EuGH sieht die Frage als unzulässig, weil hypothetisch (Rdn. 42 ff.) – 

eine Risikobeurteilung beruht jedoch stets auf Hypothesen.  

 

Die u.E. entscheidende Frage nach einer strikten Auslegung des Mandats 

der EZB, die nicht unmittelbar demokratisch legitimiert ist, bleibt unbeant-

wortet. Es bleibt zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht sich hierzu 

dezidierter als bisher äußert. Dabei wird auch die Rolle des EuGH anzu-

sprechen sein, der selbst ultra vires handelt, wenn er das Mandat der EZB 

in einer Weise offensiv versteht, wie im vorliegenden Urteil und sie zu gera-

dezu ermuntert, an die Grenzen ihres Mandats und darüber hinaus zu ge-

hen. Hierauf wird ein Schwerpunkt des weiteren Vorbringens zu legen sein. 

   

Leipzig/Nürnberg, im Dezember 2018   

 

 

(o. Prof. Dr. C. Degenhart)  


