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BVerfG gestattet Teilnahme Deutschlands an ESM unter Auflagen 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
mit am 12. September 2012 verkündetem 
Urteil die Eilanträge gegen die Beteiligung 
Deutschlands am Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) abgelehnt (Az.: 2 BvR 
1390/12 u.a.). Allerdings darf die Ratifikati-
on der zugrundeliegenden Verträge nur er-
folgen, wenn völkerrechtlich sichergestellt 
ist, dass die Haftung Deutschlands in Höhe 
von rund 190 Milliarden Euro nicht ohne 
deutsche Zustimmung erhöht werden kann. 
Außerdem muss völkerrechtlich sicherge-
stellt sein, dass der Vertrag zur Einrichtung 
des ESM einer umfassenden Unterrichtung 
von Bundestag und Bundesrat nicht entge-
gensteht. Abgelehnt wurden ferner auch die 
gegen den Fiskalpakt gerichteten Eilanträge. 
 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 
Gegenstand der Entscheidung des BVerfG 
waren im Wesentlichen die Zustimmungsge-
setze zum ESM und zum Fiskalpakt sowie die 
entsprechenden Begleitgesetze. Den Antrag-
stellern ging es mit ihren Eilanträgen im We-
sentlichen darum, dass dem Bundespräsiden-
ten bis zur Entscheidung über die jeweilige 
Hauptsache untersagt wird, die entsprechen-
den Gesetze auszufertigen und die mit ihnen 
gebilligten völkerrechtlichen Verträge zu ratifi-
zieren.  
 
Durch den Vertrag zur Einrichtung des Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus vom 2. 
Februar 2012 (ESMV) wurde der ESM als in-
ternationale Finanzinstitution gegründet. Wenn 
dies zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-
Währungsgebietes insgesamt und seiner Mit-
gliedstaaten unabdingbar erscheint, soll der 
ESM einem ESM-Mitglied unter strengen Auf-
lagen Stabilitätshilfe gewähren dürfen (Arti-
kel 12 ESMV). Die Beschlussfassung über bean-

tragte Hilfen erfolgt durch den Gouverneursrat 
des ESM (Artikel 5 ESMV). Das genehmigte 
Stammkapital des ESM beträgt 700 Milliarden 
Euro. Auf Deutschland entfällt davon ein Anteil 
von rund 190 Milliarden Euro. Eine Verände-
rung des Stammkapitals ist nur mit Zustimmung 
aller ESM-Mitglieder nach Abschluss der jewei-
ligen innerstaatlichen Verfahren möglich (Arti-
kel 10 ESMV). Die Mitglieder des Gouverneurs-
rats und die anderen Bediensteten des ESM 
genießen Immunität hinsichtlich ihrer amtlichen 
Handlungen und Unverletzlichkeit hinsichtlich 
ihrer amtlichen Schriftstücke und Unterlagen 
(Artikel 35 Abs. 1 ESMV). Sämtliche amtliche 
Schriftstücke und Unterlagen des ESM sind 
unverletzlich und können daher jedenfalls nicht 
ohne oder gegen den Willen des ESM 
herausverlangt oder eingesehen werden (Arti-
kel 32 Abs. 5 ESMV). Ausnahmen zugunsten der 
nationalen Parlamente sieht der Vertrag inso-
weit nicht vor. Der Vertrag enthält auch kein 
ausdrückliches Austritts- oder Kündigungs-
recht. 
 
Am 2. März 2012 wurde als weitere Maßnahme 
zur Beilegung der Staatsschuldenkrise der Ver-
trag über Stabilität, Koordinierung und Steue-
rung in der Wirtschafts- und Währungsunion 
(SKSV) unterzeichnet. Teil dieses Vertrages  ist 
der sogenannte fiskalpolitische Pakt (Fiskal-
pakt). Dieser soll eine Stärkung der wirtschaftli-
chen Säule der Wirtschafts- und Währungsuni-
on durch die Förderung der Haushaltsdisziplin 
bewirken.  
 
Soweit darüber hinaus Antragsteller geltend 
gemacht hatten, der Ankauf von Staatsanlei-
hen durch die Europäische Zentralbank (EZB) 
zur Eurorettung sei ein ausbrechender Rechts-
akt, war dieses Vorbringen nicht von den vor-
liegenden Eilanträgen mitumfasst. Das BVerfG 
behielt sich insoweit eine Prüfung im Hauptsa-
cheverfahren vor. 
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II. Entscheidungsgründe 
 
Entscheidet das BVerfG im Rahmen eines Eilan-
trages in der Regel auf der Grundlage einer 
reinen Folgenabwägung, so hat es vorliegend 
eine summarische Prüfung in der Sache vor-
genommen. 
 
1. Demokratieprinzip als Maßstab der ver-

fassungsrechtlichen Prüfung 
 
Ausgangspunkt der verfassungsrechtlichen 
Prüfung ist das Wahlrecht in Artikel 38 Abs. 1 
GG. Es gewährleistet die Selbstbestimmung 
der Bürger und garantiert die freie und gleiche 
Teilhabe an der in Deutschland ausgeübten 
Staatsgewalt. Sein Gewährleistungsinhalt um-
fasst die Grundsätze des Demokratiegebots 
im Sinne von Artikel 20 Abs. 1 und 2 GG, die 
Artikel 79 Abs. 3 GG als Identität der Verfas-
sung auch vor dem Zugriff durch den verfas-
sungsändernden Gesetzgeber schützt. 
 
Zentrales Element der demokratischen Wil-
lensbildung ist nach den Feststellungen des 
BVerfG das Budgetrecht des Deutschen Bun-
destages. Auch bei einem Fortschreiten der 
europäischen Integration muss der Bundestag 
der Ort bleiben, an dem eigenverantwortlich 
über Einnahmen und Ausgaben entschieden 
wird. Es gilt damit das Verbot, sich der Bud-
getverantwortung zu entäußern. Je größer 
das finanzielle Ausmaß von Haftungsübernah-
men oder Verpflichtungsermächtigungen ist, 
umso wirksamer müssen nach dem BVerfG 
Zustimmungs- und Ablehnungsrechte sowie 
Kontrollbefugnisse des Bundestages ausgestal-
tet werden. 
 
Der Haushaltsgesetzgeber muss seine Ent-
scheidungen über Einnahmen und Ausgaben 
frei von Fremdbestimmung seitens der Or-
gane und anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union treffen und dauerhaft „Herr 
seiner Entschlüsse“ bleiben. Zudem dürfen, wie 
das Gericht betont, keine dauerhaften völker-
vertragsrechtlichen Mechanismen begründet 
werden, die auf eine Haftungsübernahme für 
Willensentscheidungen anderer Staaten hin-
auslaufen. Vielmehr muss jede ausgabenwirk-
same solidarische Hilfsmaßnahme größeren 
Umfangs vom Bundestag im Einzelnen bewil-
ligt werden. 
 
Das Demokratieprinzip gebietet nach den Fest-
stellungen des BVerfG ferner, dass der Bun-
destag an diejenigen Informationen gelan-
gen kann, die er für eine Abschätzung der 
wesentlichen Grundlagen und Konsequenzen 

seiner Entscheidung benötigt. Dies gilt nicht 
nur im nationalen Haushaltsrecht, sondern auch 
in Angelegenheiten der Europäischen Union. 
Ob unmittelbar aus dem Demokratieprinzip 
eine Begrenzung der Übernahme von Zah-
lungsverpflichtungen oder Haftungszusagen 
folgt, lässt das BVerfG offen. Eine Obergrenze 
könnte allenfalls überschritten sein, wenn sich 
die Zahlungsverpflichtungen und Haftungszu-
sagen im Eintrittsfall so auswirkten, dass die 
Haushaltsautonomie jedenfalls für einen nen-
nenswerten Zeitraum nicht nur eingeschränkt 
würde, sondern praktisch vollständig leerlie-
fe. Insoweit verfüge allerdings der Gesetzgeber 
über einen weiten, vom BVerfG zu respektie-
renden Einschätzungsspielraum. 
 
Das BVerfG weist ferner darauf hin, dass we-
sentliches Element zur unionsrechtlichen Absi-
cherung der verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen des Demokratieprinzips die Unabhän-
gigkeit der EZB und die Priorität der Geld-
wertstabilität sei. Dem in den Europäischen 
Verträgen festgeschriebenen Verbot der mo-
netären Haushaltsfinanzierung durch die EZB 
(Artikel 123 AEUV) komme in diesem Zusam-
menhang besondere Bedeutung zu. 
 
2. Übertragung der Maßstäbe auf den Fall 
 
a) ESM  
 
Das BVerfG gelangt bei summarischer Prüfung 
zu dem Ergebnis, dass der ESM-Vertrag den 
Anforderungen des Demokratieprinzips im 
Wesentlichen genügt. 
 
Aus Artikel 8 Abs. 5 ESMV in Verbindung mit 
Anhang II zum ESM-Vertrag folgt nach der vom 
BVerfG vorgenommenen Auslegung eine ver-
bindliche Haftungsobergrenze für Deutsch-
land in Höhe von rund 190 Milliarden Euro. 
 
Allerdings sei, räumt das BVerfG ein, auch eine 
Lesart des ESM-Vertrages denkbar, wonach die 
Haftung Deutschlands mit rund 190 Milliarden 
Euro nicht vollständig erfasst wäre. Deshalb ist 
nach den Feststellungen des BVerfG eine Rati-
fizierung des ESM-Vertrages nur zulässig, wenn 
völkerrechtlich sicherstellt ist, dass eine Haf-
tung Deutschlands über die genannte Ober-
grenze hinaus nur mit Zustimmung des deut-
schen Vertreters begründet werden kann. 
Deutschland muss deutlich zum Ausdruck brin-
gen, dass es an den ESM-Vertrag insgesamt 
nicht gebunden sein kann, falls sich der von 
ihm geltend gemachte Vorbehalt als unwirk-
sam erweisen sollte. 
 
Was die parlamentarische Kontrolle des ESM 
durch den Bundestag angeht, so lassen die 
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Bestimmungen des ESM-Vertrages nach sum-
marischer Prüfung durch das BVerfG eine Aus-
legung zu, die eine hinreichende Kontrolle 
sicherstellt. 
Freilich handelt es sich, wie das BVerfG ein-
räumt, nur um eine mögliche Auslegung, die 
sich mit der Sichtweise des ESM und anderer 
Mitgliedstaaten keineswegs decken muss. Des-
halb ist nach der Entscheidung des BVerfG eine 
Ratifizierung des ESM-Vertrages in Ansehung 
des Demokratieprinzips nur zulässig, wenn 
Deutschland eine Vertragsauslegung sicher-
stellt, die gewährleistet, dass Bundestag und 
Bundesrat bei ihrer Entscheidung die für ihre 
Willensbildung erforderlichen Informationen 
erhalten. Wie auch hinsichtlich der Haftungs-
obergrenze muss Deutschland deutlich zum 
Ausdruck bringen, dass es an den ESM-Vertrag 
insgesamt nicht gebunden sein kann, falls sich 
der von ihm geltend gemachte Vorbehalt als 
unwirksam erweisen sollte. 
 
Das BVerfG kommt sodann auf die Gesamthaf-
tung Deutschlands zu sprechen. Die Einschät-
zung des Gesetzgebers, die Haftung in Höhe 
von rund 190 Milliarden Euro führe nicht zu 
einem vollständigen Leerlaufen der Haushalts-
autonomie, sei vom BVerfG hinzunehmen. Das 
gelte auch dann, wenn man zusätzlich die Haf-
tung aus der Europäischen Finanzstabilisie-
rungsfazilität (EFSF), bilaterale Hilfen zugunsten 
von Griechenland sowie Risiken aus der Teil-
nahme am Europäischen System der Zentral-
banken und dem Internationalen Währungs-
fonds berücksichtige. Bundestag und Bundes-
rat hätten in der mündlichen Verhandlung im 
Falle eines Scheiterns des ESM auf nicht 
absehbare, schwerwiegende Konsequenzen 
für das gesamte Wirtschafts- und Sozialsys-
tem hingewiesen. Zwar seien diese Annahmen 
unter Wirtschaftsfachleuten äußerst umstrit-
ten, jedoch nicht evident fehlerhaft. Deshalb 
dürfe das BVerfG seine Einschätzung nicht 
an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers 
setzen. 
 
Das BVerfG stellt weiter fest, der ESM können 
nicht zum Vehikel einer verfassungswidrigen 
Staatsfinanzierung durch die Europäische Zen-
tralbank werden. Das Verbot monetärer 
Haushaltsfinanzierung als wesentliches Ele-
ment zur unionsrechtlichen Sicherung der 
verfassungsrechtlichen Anforderungen des 
Demokratieprinzips werde durch den ESM-
Vertrag nicht berührt. 
 
Eine Beeinträchtigung der haushaltspolitischen 
Gesamtverantwortung des Bundestages erge-
be sich schließlich auch nicht aus dem Um-
stand, dass der ESM-Vertrag keine ausdrück-

lichen Kündigungs- und Austrittsrechte vor-
sehe. 
 
Angesichts der Haftungsobergrenze von rund 
190 Milliarden Euro, die völkerrechtlich durch 
einen entsprechenden Vorbehalt zu sichern sei, 
sei eine besonderes Kündigungs- oder Aus-
trittsrecht nicht notwendig. 
 
b) Innerstaatliche ESM-Begleitgesetze 
 
Das BVerfG stellt ferner fest, dass die Anforde-
rungen an die innerstaatliche Absicherung des 
Demokratieprinzips bei summarischer Prüfung 
sowohl im Hinblick auf die Mitwirkungsrechte 
des Bundestages als auch auf seine Informati-
onsrechte und die personelle Legitimation der 
deutschen Vertreter in den Organen des ESM 
im Wesentlichen erfüllt seien. 
 
c) Fiskalpakt 
 
Auch die Regelungen zum Fiskalpakt verstoßen 
nach den Feststellungen des BVerfG bei sum-
marischer Prüfung nicht gegen das Demokra-
tieprinzip. Der Regelungsgehalt (insb. Arti-
kel 3 SKSV) decke sich weitgehend mit den 
grundgesetzlichen Regelungen über die 
Schuldenbremse (Artikel 109, 109a, 115 und 
143d GG). 
 
Im Übrigen ist für die verfassungsrechtliche 
Beurteilung des Fiskalpakts nach den Ausfüh-
rungen des BVerfG von Bedeutung, dass seine 
Regelungen Vorschriften des Unionsrechts 
über das Defizitverfahren wiederholen oder 
näher konkretisieren (vgl. Artikel 126 AEUV). 
 
Das BVerfG stellt schließlich fest, dass der Fis-
kalpakt den Organen der Europäischen Union 
keine Befugnisse einräumt, die die haushalts-
politische Gesamtverantwortung des Bundes-
tages berühren, und dass er Deutschland auch 
nicht zu einer dauerhaften, nicht mehr 
revisiblen Festlegung seiner Wirtschaftspolitik 
zwingt. 
 
Unabhängig davon, ob der Fiskalpakt den 
verfassungsändernden Gesetzgeber tatsäch-
lich daran hindere, die bestehende Schul-
denbremse des GG wieder zu streichen, 
scheide eine irreversible Bindung Deutsch-
lands an diese Anforderungen schon deshalb 
aus, weil eine Lösung von dem Fiskalpakt 
möglich sei. Zwar sei im Vertrag ein Austritts- 
oder Kündigungsrecht nicht vorgesehen. Je-
doch sei nach Völkergewohnheitsrecht ein ein-
seitiger Austritt jedenfalls bei einer grundle-
genden Veränderung der bei Vertragsschluss 
maßgeblichen Umstände möglich. Bei einem 
Austritt Deutschlands aus der Europäischen 
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Union würde nach den Ausführungen des 
BVerfG die Grundlage für eine weitere Teil-
nahme Deutschlands am Fiskalpakt entfallen. 
Gleiches gelte bei einem Ausscheiden 
Deutschlands aus der Währungsunion. 
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