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Christoph Schalast

„Es gibt gute Argumente  
für die EZB“

D er Rechtsanwalt und Professor 
Christoph Schalast hat sich als 
Experte für Kapitalmarkt- und 

Europarecht einen Namen gemacht. 
Die Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zu diesen Themen be-
gleitet er seit längerem kritisch. 

Herr Schalast, hat Sie die Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) überrascht, mehrere 
Klagen über die Staatsanleihekäufe 
der Europäischen Zentralbank an 
den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) zu überweisen?
Das Verfassungsgericht hat 
hier absolut konsequent 
gehandelt. Die Entschei-
dung liegt auf einer Li-
nie mit dem ersten Vor-
lagebeschluss aus dem 
Jahr 2014. Hier ging es 
darum, dass die EZB in 
ihrer Rettungspolitik not-
falls auch Staatsanleihen 
einzelner Länder kaufen 
kann. Die beiden obersten Gerich-
te in Europa und Deutschland erlaub-
ten dies. Am Ende wurde das soge-
nannte OMT-Programm aber nie ge-
nutzt. 

Hätte sich das Gericht die erneute 
Vorlage dann nicht sparen können?
Es gibt grundsätzliche Kritik daran, 
dass die Verfassungsrichter solche 
Klagen annehmen, die ich teile. Klar 
ist aber auch, Budgethoheit und de-
mokratische Selbstbestimmung des 
deutschen Parlaments müssen ge-
wahrt bleiben. 

Ist das so einfach, wenn es um die 
Geldpolitik der EZB geht?
Es gibt Graubereiche zwischen der 
erlaubten Währungspolitik und der 
verbotenen Wirtschaftspolitik. Eine 
Abgrenzung halte ich für extrem 
schwierig. Es gibt gute Argumente da-
für, dass die EZB im Rahmen ihres 
Mandats handelt. Nun muss der 
EuGH ein salomonisches Urteil fällen. 

Und wenn das oberste deutsche Ge-
richt das Urteil des EuGH ignoriert, 
falls es pro Anleihekäufe ausfällt?
Es wäre eine Kriegserklärung, wenn 
ein nationales Verfassungsgericht das 
Urteil des EuGH ignoriert, obwohl 
Unionsrecht Vorrang besitzt. Hoffent-
lich kommt es nicht so weit. Die Ge-
fahr sehe ich als nicht allzu groß an, 
nachdem die Bedenken gegen den 
OMT-Beschluss der EZB viel klarer in 
Richtung eines Rechtsverstoßes we-
gen möglicher Staatsfinanzierung hin-

gedeutet hatten. Der EuGH wird schon 
einen tragbaren Kompromiss finden. 

… gesetzt den Fall, Sie sind zu zuver-
sichtlich?
Dann haben wir ein Problem. Denn ei-
ne eigenständige Entscheidung des Ver-
fassungsgerichts wäre mit den Grund-
prinzipien der EU nicht vereinbar. Die 
Auslegungshoheit darf nicht auf natio-
nale Gerichte verschoben werden. Das 
würde die weitere Integration Europas 
gefährden und das System der Checks 
und Balances aushebeln. Stellen Sie 

sich vor, alle übrigen 26 Mitglie-
der der EU könnten Gerichts-

urteile auf europäischer 
Ebene einfach ignorie-
ren. Im Extremfall könn-
te dann jedes Verfas-
sungsgericht anders 
entscheiden. 

Könnte sich die Bundes-
regierung über ein Urteil 

des Verfassungsgerichts hin-
wegsetzen?

Eine schwierige Frage, Berlin könnte ar-
gumentieren, dass es internationalen 
Verpflichtungen nachkommen muss. 
Aber eigentlich muss die Regierung die 
Gewaltenteilung respektieren.

Ist vielleicht die Zusammensetzung 
des Verfassungsgerichts das Problem? 
In heutigen Zeiten mit einem stärke-
ren Gewicht der EU müsste doch auch 
das BVerfG der europäischen Integra-
tion mehr Gewicht einräumen?
Richtig ist, derzeit setzt sich das Rich-
tergremium vor allem aus ehemaligen 
Politikern, Richtern und Professoren 
zusammen. Vielleicht müssten mehr 
Europarechtler an das Verfassungsge-
richt berufen werden.

Die deutschen Richter haben einen 
Eilantrag beim EuGH gestellt, um das 
Verfahren zu beschleunigen. Wird 
das funktionieren?
Da wage ich keine Prognose. Beim 
OMT-Urteil hat es rund zwei Jahre ge-
dauert, bis die Sache endgültig ent-
schieden war. Dieses Mal wird es ver-
mutlich schneller gehen.

Sollte die EZB vielleicht die bereits 
diskutierte Reduzierung der Anleihe-
käufe vorziehen?
Das wäre eine strategische Überle-
gung. Die Rechtsfrage bliebe aber 
auch, wenn die Anleihekäufe bei-
spielsweise auf 30 Milliarden Euro im 
Monat halbiert würden.

Die Fragen stellte Robert Landgraf.

Der Rechtsexperte über Graubereiche zwischen erlaubter 
Geldpolitik und verbotener Wirtschaftspolitik.
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