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Abstract: Seit dem Entstehen der Finanzkrise im Jahr 2007, die sich aus einer Staatsschulden-, 

Banken- und Wirtschaftskrise zusammensetzt, steigerte die Europäische Zentralbank ihren 

Einfluss sukzessive. Um auf die einzelnen Auswirkungen der Krise zu reagieren, wurden 

unterschiedliche Programme ins Leben gerufen und die EZB wich dabei zunehmend von ihrem 

bisherigen Kurs ab. Das Umstrittenste dieser Programme ist das „Outright Monetary Transactions 

Program“. Durch dieses Programm kann die EZB unbegrenzt Staatsanleihen auf dem 

Sekundärmarkt kaufen, wodurch sie dem angeschlagenen geldpolitischen 

Transmissionsmechanismus entgegenwirken möchte. 

Neben bekannten Ökonomen sehen auch eine Vielzahl von Rechtswissenschaftlern in diesem 

Programm eine Mandatsüberschreitung der EZB und stellen darüber hinaus die 

wirtschaftspolitische Notwendigkeit des Intervenierens in Frage. Mit diesen Fragestellungen 

beschäftigt sich aktuell neben dem Bundesverfassungsgericht auch der Europäische Gerichtshof. 

Das Mandat der EZB lässt sich weit oder eng auslegen, für beide Wege finden sich 

wirtschaftspolitische als auch europarechtliche Argumente. 
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1. Einleitung 

Am 06. September 2012 verkündet Mario Draghi, Präsident der Europäischen 

Zentralbank (EZB), in einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main, dass der Rat das 

„Outright Monetary Transactions“-Programm (OMT) beschlossen hat.1 Dies ist das 

nahtlos an das „Securities Markets Programme“ (SMP) anschließende zweite 

Programm zum Kauf von Staatsanleihen. Die EZB sollte dadurch am Sekundärmarkt 

kurzfristige Staatsanleihen in unbeschränktem Ausmaß kaufen können, um 

Spannungen auf den Märkten, die Wachstum und Inflation negativ beeinflussen 

können, entgegenzuwirken. 

Alleine die Vorstellung des OMT-Programms als auch das Zitat Draghis während 

einer Investorenkonferenz in London am 26. Juli 2012, „Within our mandate, the ECB 

is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be 

enough.“2, hatten eine enorme Auswirkung auf die Weiterentwicklungen der Krise in 

Europa. Draghis Aussage, die EZB würde innerhalb ihres Mandats alle notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, die für eine Erhaltung des Euro notwendig erscheinen und die 

Bekanntgabe des OMT-Programms kurze Zeit später waren ausreichend, um an den 

Finanzmärkten die Angst vor einem Zusammenbruch des Euro und somit der 

Währungsunion zunächst zu zerstreuen.3 Das OMT bewies somit schon bei der 

Einführung, dass es einen großen Einfluss auf die Stabilität und die Beruhigung der 

Märkte hat. 

Bereits kurz darauf wurden vor allem in Deutschland einige Stimmen bekannter 

Ökonomen laut, die darin eine Überschreitung des EZB-Mandats sehen. Hierzu zählt 

neben dem bekanntesten Vertreter, dem deutschen Präsidenten des ifo Instituts für 

Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn, beispielsweise auch der damalige 

deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ebenso gab die Deutsche Bundesbank 

eine Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ab, welche, 

wie auch eine Vielzahl weiterer bedeutender Ökonomen, von einer monetären 

                                                 
1
Europäische Zentralbank (Hrsg), Introductory statement to the press conference (with Q&A) 
www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2012/html/is120606.en.html (21.09.2014) 

2
Europäische Zentralbank (Hrsg), Verbatim of the remarks made by Mario Draghi 
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html (21.09.2014) 

3
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hrsg), Verfassungsrichter halten EZB-Programm für rechtswidrig 
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise-verfassungsrichter-halten-ezb-programm-fuer-rechtswidrig-
12789643.html (21.09.2014) 

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2012/html/is120606.en.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise-verfassungsrichter-halten-ezb-programm-fuer-rechtswidrig-12789643.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise-verfassungsrichter-halten-ezb-programm-fuer-rechtswidrig-12789643.html
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Staatsfinanzierung sprach, was der EZB per Mandat verboten ist. Außerdem wurde 

im Folgenden Verfassungsbeschwerde beim BVerfG gegen den Beschluss des 

Rates der EZB betreffend des OMT-Programms sowie des vorangegangenen SMP 

eingereicht.4 

Neben der Abwägung der geldpolitischen Notwendigkeit des OMT-Programms stellt 

sich vor allem die Frage der Rechtmäßigkeit von Staatsanleihenkäufen durch die 

EZB und inwieweit dies durch das Mandat des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union gedeckt ist. 

1.1 Problemstellung 

Die EZB ist dazu legitimiert im Rahmen ihres Mandats Geldpolitik zu betreiben. 

Fiskalpolitik hingegen wird durch das Mandat nicht erfasst. Doch fallen 

Staatsanleihenkäufe unter die Geldpolitik oder handelt es sich dabei doch eher um 

Fiskalpolitik im geldpolitischen Deckmantel? Wenn die EZB die Garantie ausgibt, bei 

Bedarf Staatsanleihen in unbegrenzter Höhe zu kaufen, wer trägt dafür die Risiken 

und Kosten? Die EZB alleine oder ist es nicht vielmehr so, dass es sich aus 

ökonomischer Sicht um direkte Staatenfinanzierung handelt, was in letzter 

Konsequenz zu einer Vergemeinschaftung der Solvenzrisiken führt und somit alle 

Eurostaaten, und damit die Steuerzahler, zur Haftung heranzieht? Dient diese 

umstrittene Politik der EZB der Währungsstabilität oder nicht vor allem den 

sogenannten Problemstaaten als auch den Banken und Großinvestoren, die solche 

Anleihen halten, sodass es letztlich keine Legitimierung geben kann?5 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Da der Ausgangspunkt der Staatsanleihenkäufe die Eurokrise ist, wird diese, um sich 

den oben genannten Thesen und Fragen zu widmen, zunächst im anschließenden 

zweiten Kapitel erläutert werden. Im darauffolgenden dritten Passus wird der Aufbau 

der EZB dargelegt und es wird näher auf ihre Aufgaben und Ziele eingegangen. Dies 

führt in weiterer Folge zu der von der EZB betriebenen Geldpolitik. In diesem vierten 

                                                 
4
BVerfG 17.12.2013, 2 BvR 1390/12 

5
Murswiek Dietrich, Staatsanleihenkäufe der EZB: Verstoß gegen das Demokratieprinzip 
www.derhauptstadtbrief.de/cms/index.php/93-der-hauptstadtbrief-117/398-staatsanleihenkaeufe-der-
ezb-verstoss-gegen-das-demokratieprinzip (21.09.2014). 
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Abschnitt, welcher die Reaktion der EZB auf die Eurokrise behandelt, werden 

zunächst die zur Verfügung stehenden Standardinstrumente ausführlich geschildert. 

Im Anschluss daran wird weiter ausgeführt, welche Instrumente im Einzelnen als 

Reaktion auf die Eurokrise angewandt wurden und welche Sonderinstrumente sich 

darunter befinden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf den Kauf von Staatsanleihen 

im Rahmen des Securities Markets Programm (SMP) und des OMT-Programms 

gelegt, welche hinsichtlich ihrer Inventionsmengen und ihrer ökonomischen 

Wirkungen detailliert analysiert werden. Im fünften Kapitel erfolgt eine Abhandlung 

darüber, inwieweit das OMT-Programm durch den Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union gedeckt ist. Schlussendlich wird die Frage, ob es sich dabei um 

eine Kompetenzüberschreitung handelt, durch den Vergleich unterschiedlicher 

Meinungen abgewogen. Im vorletzten Kapitel wird auf die Entscheidung des BVerfG 

sowie die noch ausstehende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 

eingegangen. Dies führt im letzten Teil zu einer abschließenden persönlichen 

Einschätzung des Autors.  

Aufgrund der Aktualität des Themas wird sich ein Großteil der Quellenangaben auf 

aktuelle Artikel renommierter Zeitungsverlage und diverser Institute, als auch auf 

Aufsätze anerkannter Ökonomen und Wirtschaftsjuristen, beziehen.  

1.3 Ziel der Arbeit 

Ziel ist es, aufgrund der gewonnenen Argumente eine Einschätzung zu geben, ob 

der Kauf von Staatsanleihen am Sekundärmarkt durch das Mandat der EZB gedeckt 

ist oder ob es sich dabei vielmehr um eine rechtswidrige Einmischung in die 

fiskalpolitische Kompetenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und um eine 

Vergemeinschaftung der Solvenzrisiken handelt, für die in letzter Konsequenz der 

Steuerzahler haftet.  

2. Die Eurokrise 

Um sich der Frage zu nähern, ob der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB 

rechtmäßig ist, ist es zunächst notwendig, die Hintergründe der Eurokrise weiter zu 

beleuchten, denn in ihnen liegt die Hauptursache, warum Staatsanleihenkäufe 

stattgefunden haben und auch in der Zukunft erfolgen sollen. 
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Bei der Eurokrise handelt es sich um eine Kombination aus Staatsschulden-, 

Banken- und Wirtschaftskrise, die im Euroraum seit 2007 anhält.6 Sie ist das Resultat 

vieler Faktoren, deren Gewichtung unterschiedlich bewertet wird. Ihr Entstehen lässt 

sich daher nicht anhand eines Auslösers und dessen Auswirkung erläutern. Als 

Hauptursachen werden die Banken- und Finanzkrise, die Haushaltsverschuldung in 

einigen EU-Mitgliedstaaten als auch Strukturprobleme in der Währungsunion 

angesehen.  

2.1 Die Banken- und Finanzkrise 

Die Finanzkrise verschärfte sich bis 2008 in einem Ausmaß, dass ein 

Zusammenbruch des Finanzsystems drohte. Dies hätte auch in der Realwirtschaft zu 

maßgeblichen Auswirkungen geführt.7 Ihren Ursprung nahm die Finanzkrise am US-

amerikanischen Hypothekenmarkt. Expansive Geldpolitik der US-amerikanischen 

Zentralbank, der Federal Reserve Bank, ermöglichte eine solch günstige Aufnahme 

von Krediten, dass sich viele Amerikaner den Traum vom Eigenheim finanzieren 

konnten. Eine Bonitätsprüfung fand nicht statt, wodurch auch Kredite an Personen 

mit unterdurchschnittlichem Einkommen vergeben wurden. Legitimiert wurden diese 

riskanten Kredite dadurch, dass im Falle der Uneinbringlichkeit des Kredites die 

Immobilie gewinnbringend verkauft werden kann, da der Gegenwert aufgrund der 

hohen Nachfrage stetig steigt. Die in den USA ohnehin schon hohe Eigenheimquote 

stieg somit von 65,7 Prozent (1997) auf 68,9 Prozent (2005).8  

Der von Standard & Poors (S&P) berechnete Case Shiller U.S. National Home Price 

Index spiegelt die Preisentwicklung am US-amerikanischen Immobilienmarkt wider. 

Demnach haben sich die Hauspreise von 2000 bis 2006 durch den Boom beinahe 

verdoppelt. Dies ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.9 Diese vermeintliche 

Sicherheit führte auch zur Kreditvergabe der Hypothekenbanken an Schuldner mit 

nachweislichen Bonitätsproblemen, sogenannten Kunden des Subprime Segments.10 

Die Kredite wurden zum Großteil mit zunächst niedrigen Festzinsen vereinbart, 

                                                 
6
Bofinger ua, Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen (2012) 1.  

7
Bofinger ua, Die Finanzkrise meistern - Wachstumskräfte stärken. Jahresgutachten 2008/09 (2008) 3. 

8
Shiller, The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened

5
 (2012) 5. 

9
Konrad Adenauer Stiftung (Hrsg), Wo liegt der Ursprung der Finanzkrise? www.kas.de/wf/de/71.7069 
(21.09.2014) 

10
Konrad Adenauer Stiftung (Hrsg), Subprime-Hypotheken/Subprime-Segment 
www.kas.de/wf/de/71.7135 (21.09.2014) 

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/sg2012.pdf


5 

 

jedoch später an variable durchschnittliche Marktzinsen gekoppelt. Des Weiteren 

kam es zu verschiedenen Verbriefungen der Kredite, die als Portfolios gebündelt 

weltweit angeboten wurden, wodurch sich das zunächst nicht vorhanden zu sein 

scheinende Risiko weltweit streute. Überdies führten sehr gute Bewertungen dieser 

Portfolios durch Ratingagenturen dazu, dass neben Banken auch viele 

Privatinvestoren diese als sicher erachteten und weiteres Kapital investierten. 

Aufgrund hoher Inflation musste die Federal Reserve Bank ab 2004 von einer 

expansiven zu einer restriktiven Geldpolitik wechseln. Die Verringerung des sich im 

Umlauf befindlichen Geldangebotes führte dazu, dass sich der Leitzins stetig 

erhöhte. In weiterer Folge konnten zu Beginn vor allem im Subprime-Segment die 

Kreditraten nicht mehr bedient werden, sodass es zu ersten Ausfällen kam. Das 

führte zu Zwangsversteigerungen der durch Hypotheken besicherten Kredite. 

Kreditausfälle waren zu diesem Zeitpunkt keine Seltenheit mehr. Der Überschuss der 

Immobilienangebote gegenüber der Nachfrage als auch der Zwang zu Notverkäufen 

führte zu einer unaufhaltbaren Abwertung. Vom Rekordhoch im Juni 2006 mit 189,93 

Zählern sank der S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index auf 129,17 

Zähler im März 2009. Dies entspricht in etwa dem Niveau des Jahres 2003. Damit 

war die Immobilienblase geplatzt. 

Dies ist in der nachfolgenden Abbildung deutlich erkennbar.  
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ABBILDUNG 1: VERLAUF DES S&P/CASE-SHILLER U.S. NATIONAL HOME 

PRICE INDEX11 

 

In der Abbildung eins ist der S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index 

dargestellt. Die Angaben in der Grafik beziehen sich auf die Jahre 1995 bis 2014, die 

auf der x-Achse dargestellt werden. Die y-Achse bildet den Indexwert ab. Das 

Schaubild zeigt die steigenden Immobilienpreise in den USA von 1995 bis 2003, 

welche durch den Boom der Hauskäufe und der lockeren Kreditvergabe verursacht 

wurden. Nach dem Rekordhoch im Jahr 2006 war die Immobilienblase geplatzt. Es 

folgte ein Einsturz des S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index auf 129,17 

Zähler bis zum März 2009. Dieses Niveau wurde in den darauffolgenden Jahren 

durch geringfügige Schwankungen beibehalten. 

Aufgrund zahlreicher Kreditausfälle mussten Banken nun neues Eigenkapital 

beschaffen um den Regulierungsanforderungen in den Bilanzen Rechnung zu 

tragen. Doch da niemand wirklich einschätzen konnte, welche Bank wie viele solcher 

                                                 
11

In Anlehnung an S&P Dow Jones Indices LLC (Hrsg), S&P/CASE-SHILLER 10-CITY COMPOSITE 
HOME PRICE INDEX www.us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-10-city-composite-
home-price-index (21.09.2014) 
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wertlosen Hypothekenderivate besaß, sank das Vertrauen der Banken 

untereinander, sodass der Interbankenmarkt gestört war und es zu einer 

Kreditklemme kam.12 Dies wiederum führte zur ersten Bankinsolvenz dieser Krise: 

Lehman Brothers Holdings Inc. hinterließ einen Schuldenberg in Höhe von 200 

Milliarden US Dollar.13  

Wenn Banken insolvent sind oder nur über geringe Liquidität verfügen, können diese 

auch nicht in die Realwirtschaft investieren. Dies hat direkte Auswirkungen auf die 

Wirtschaftsleistungen und damit einhergehend auch auf die Steuereinnahmen. Um 

dem entgegenzuwirken wurden nicht nur in Europa sogenannte Rettungsschirme ins 

Leben gerufen. Doch durch diese wurden private Schulden zu Staatsschulden, was 

wiederum den Wert staatlich emittierter Papiere verringerte.14  

Durch Rettungspakete und Konjunkturprogramme, die aufgrund der Finanzkrise ins 

Leben gerufen wurden, stieg die Staatsverschuldung. Die daraus resultierende 

Staatsschuldenkrise ist wesentlicher Bestandteil der Eurokrise und somit für diese 

mitverantwortlich. 

2.2 Staatsverschuldung 

Als zweite wesentliche Ursache für die Eurokrise sehen einige Experten und 

Ökonomen die hohe Staatsverschuldung in mehreren EU-Mitgliedstaaten.15 Lange 

wurden vor allem in den Medien die sogenannten PIIGS-Staaten für die Eurokrise 

verantwortlich gemacht, wobei dies insbesondere für Griechenland gilt.16 PIIGS ist 

eine Abkürzung für die Staaten Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. 

Diesen fünf EU-Mitgliedstaaten wird unterstellt, sie hätten zum damaligen Zeitpunkt 

                                                 
12

Stöcker Christian, Genese der Finanzkrise: Wie das Multimilliardenloch entstand 
www.spiegel.de/wirtschaft/genese-der-finanzkrise-wie-das-multimilliardenloch-entstand-a-
583769.html (21.09.2014) 

13
Financial Times Deutschland (Hrsg), Lehman Brothers und die Atombombe 
web.archive.org/web/20090417031644/http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Gewaltige
r-Uranvorrat-Lehman-Brothers-und-die-Atombombe/499823.html (21.09.2014) 

14
Neubäumer, Eurokrise: Keine Staatsschuldenkrise, sondern Folge der Finanzkrise, Wirtschaftsdienst 
12 (2011), 827 (827). 

15
Kaiser Stefan/Böll Sven, Euro-Krisengipfel: Vorhang auf für den nächsten Rettungsakt 
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-
775525-2.html (21.09.2014) 

16
Krupa Matthias, Ist die Troika an allem Schuld www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/troika-euro-krise-
kritik-eu (21.09.2014) 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/genese-der-finanzkrise-wie-das-multimilliardenloch-entstand-a-583769.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/genese-der-finanzkrise-wie-das-multimilliardenloch-entstand-a-583769.html
https://web.archive.org/web/20090417031644/http:/www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Gewaltiger-Uranvorrat-Lehman-Brothers-und-die-Atombombe/499823.html
https://web.archive.org/web/20090417031644/http:/www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Gewaltiger-Uranvorrat-Lehman-Brothers-und-die-Atombombe/499823.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-775525-2.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-775525-2.html
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eine zu hohe Staatsverschuldung gehabt und stünden daher kurz vor dem 

Staatsbankrott.  

Unsolide Fiskalpolitik einiger EU-Mitgliedstaaten führte zwar zu 

Staatsverschuldungen, ausschlaggebender war jedoch die Finanzkrise, welche die 

meisten Staaten unvorhergesehen traf. Dies wird insbesondere bei Betrachtung des 

öffentlichen Schuldenstands deutlich. Dieser wird gemäß Art 2 des Protokoll Nr. 12 

über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, das gemäß Art 51 EUV, 

Bestandteil der Verträge ist, als Brutto-Gesamtschuldenstand definiert, sodass 

Verbindlichkeiten nicht um Forderungen gegenüber Dritten gekürzt werden.17  

Eine Staatsverschuldung von Griechenland im Jahre 2005 von 100 Prozent besagt 

somit, dass zur Tilgung der Staatsschulden gegenüber den Gläubigern die gesamte 

griechische Volkswirtschaft unter Aufwendung der gesamten Erlöse ein Jahr arbeiten 

müsste. Weitere Zinsen, die in dieser Zeit anfallen würden, bleiben dabei unbeachtet.  

Betrachtet man in der nachfolgenden Abbildung die Entwicklung der 

Bruttostaatsverschuldung im europäischen Durchschnitt, bestehend aus den 28 EU-

Mitgliedstaaten, so wird deutlich, dass sich in den Jahren 2002 bis 2007 die 

Staatsverschuldung keineswegs erhöht hat. Ganz im Gegenteil, es kommt sogar 

vielmehr zu einem Staatsschuldenabbau, sodass man, diesen Zeitraum betrachtend, 

nicht von einer fiskalischen Disziplinlosigkeit im Euroraum sprechen kann, sondern 

im Gegensatz dazu von einem Trend in Richtung Konsolidierung. Von den PIIGS-

Staaten befinden sich vor allem Irland und Portugal zunächst sogar weit unter 

diesem europäischen Durchschnitt. Offenkundig ist jedoch ein Anstieg ab Ende 

2006. Gerade Irland wurde von der Finanzkrise überdurchschnittlich hart getroffen. 

Die Bruttoverschuldung Irlands lag bis Ende 2007 bei 24,9 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts. Auch war bis dahin ein jährlich abnehmender Trend zu 

erkennen. Somit lagen die Staatsschulden bis zu diesem Zeitpunkt weit unter dem 

EU-Durchschnitt von 61,4 Prozent. Ab 2008 stieg die Bruttoverschuldung Irlands 

dann unaufhaltsam auf 123,7 Prozent im Jahre 2013. Das entspricht nahezu einer 

Verfünffachung des ursprünglichen Werts. Dies resultierte zum einen aus fehlenden 

Steuereinnahmen, da aufgrund mangelnder Nachfrage beispielsweise der Bausektor 

                                                 
17

Eurostat (Hrsg), Öffentlicher Bruttoschuldenstand 

epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=tsdde410 
(30.10.2014)  
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fast vollständig zum Erliegen kam. Zum anderen gesellte sich dazu noch die Rettung 

der Banken. Die Verstaatlichung der Anglo Irish Bank erfolgte im Januar 2009 und 

führte dazu, dass die Regierung Einlagen in Höhe von 80 Milliarden Euro absichern 

musste.18  

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Bruttoverschuldung in Prozent des 

BIPs ausgewählter EU-Mitgliedstaaten im Vergleich zum europäischen Durchschnitt 

dar. 

 

ABBILDUNG 2: ENTWICKLUNG DER BRUTTOVERSCHULDUNG IN 

PROZENT DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS19 

 

Die Abbildung 2 zeigt auf der x-Achse die Jahre 2002 bis 2013 und auf der y-Achse 

die Bruttostaatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zu sehen ist im 

EU-Durchschnitt ein leichter Abbau der Schulden von 2002 bis 2007 und ein 

darauffolgender starker Anstieg bis zu einer Höhe von 87,1 Prozent im Jahr 2013.  

                                                 
18

Schlandt Jakob, Chronik des Niedergangs http://www.fr-online.de/wirtschaft/wirtschaftswunderland-
irland-chronik-des-niedergangs,1472780,4826556.html (21.09.2014) 

19
Eigene Darstellung Eurostat (Hrsg), Bruttoverschuldung des Staates - jährliche Daten 
epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina225&langua
ge=de (21.09.2014) 
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Die Eurokrise ausschließlich als eine Staatsschuldenkrise zu bezeichnen, ist nicht 

vollkommen korrekt, denn es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es die 

Finanzkrise war, welche die Staatsverschuldung in die Höhe hat schnellen lassen. 

Des Weiteren lässt sich auch keine unsolide Haushaltspolitik nachweisen. Einzig für 

Griechenland mag der Begriff Staatsschuldenkrise zutreffen. Ohne das betriebene 

Financial Engineering (FE), bei dem es Finanzprobleme konstruktiv zu lösen gilt, 

hätte Griechenland das Drei-Prozent-Kriterium des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

(SWP) nicht erfüllt und wäre damit nicht in die Europäische Union aufgenommen 

worden. Das FE zeichnete sich vor allem durch zu niedrig ausgewiesene 

Haushaltsdefizite und einen ebenfalls zu gering angegebenen Schuldenstand aus. 

Zu Spekulationen gegen griechische Staatsanleihen kam es in weiterer Folge 2010, 

als Griechenlands innovative Finanzierungstechnik bekannt wurde, was unter 

anderem die Eurokrise auslöste.20  

Bereits im Vertrag von Maastricht wurde die fiskalische Disziplin der Mitgliedstaaten 

als wichtiges Ziel erkannt, denn stabilitätskonforme Finanzpolitik ist für die 

Preisstabilität von großer Bedeutung.21 Um für die finanzpolitische Stabilität zu 

sorgen, wurden daher im Vertrag von Maastricht Rahmenbedingungen vorgegeben, 

die sowohl Zugangsbedingung zur dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion (EWWU) darstellen, und darüber hinaus sicherstellen sollen, dass 

das erreichte Niveau an fiskalischer Disziplin beibehalten wird.22 Diese 

Vereinbarungen bilden den SWP, dessen Rechtsgrundlage nunmehr größtenteils in 

Art 126 AEUV und im angefügten Protokoll Nr. 12 zu finden ist.   

2.3 Strukturprobleme 

Ein dritter, für die Eurokrise wesentlich verantwortlicher Grund, sind die 

Strukturprobleme des Euroraums. Diese zeigen sich durch die halbherzige 

Konstruktion der Währungsunion.23 

                                                 
20

Neubäumer, Wirtschaftsdienst 12 (2011), 827.  
21

Bourdier Jerome, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Rechtsprechung des EuGH (2006) 2.  
22

Ehret Christoph, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt: Überblick und Kritik (2008) 2.  
23

Kaiser Stefan/Böll Sven, Euro-Krisengipfel: Vorhang auf für den nächsten Rettungsakt 
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-
775525-2.html (21.09.2014) 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-775525-2.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/euro-krisengipfel-vorhang-auf-fuer-den-naechsten-rettungsakt-a-775525-2.html
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Die Konstruktionsmängel des Maastrichter Vertrages zeigen sich in den folgenden 

vier Defiziten:  

- einer asymmetrischen Konstruktion der Wirtschafts- und Währungsunion,  

- dem fehlenden Einbetten des Euro in eine politischen Solidargemeinschaft,  

- der Fixierung der Finanzpolitik auf den Staatsschuldenabbau mittels Sparen,  

- dem Wettbewerbsverhältnis der Mitgliedstaaten bezüglich der Lohn-, Sozial- 

und Steuerstandards.24  

Das Problem der asymmetrischen Konstruktion zeigt sich vor allem darin, dass die 

Europäische Union in Wirtschaftskrisen nur beschränkt handlungsfähig ist. Durch 

den Vertrag von Maastricht ist zwar eine gemeinsame Geldpolitik vorgesehen, die 

Wirtschafts- und Finanzpolitik sind davon aber nicht tangiert. Es hat somit keine 

Übertragung von wirtschafts- und finanzpolitischen Kompetenzen auf die EU 

stattgefunden. Folglich reagiert jeder Mitgliedstaat auf eine Krise oder auch auf 

unterschiedliche konjunkturelle Entwicklungen in einer anderen Form sowie einem 

anderen Ausmaß. Um diesem Manko entgegenzuwirken wurden einige Vorschläge 

einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftsregierung erörtert, es kam bisher 

jedoch noch zu keiner Realisierung.  

Auch die fehlende Solidargemeinschaft ist im Vertrag von Maastricht verankert. Dies 

drückt sich beispielsweise durch die No-Bailout-Klausel aus, die es der Gemeinschaft 

verbietet, Schuldenproblemen einzelner Mitgliedstaaten solidarisch 

entgegenzuwirken. Der Ursprung liegt darin, dass es sich bei den Europäischen 

Mitgliedstaaten nicht um eine politische Union handelt, sodass ein 

Ausgleichsmechanismus fehlt, welcher im Falle ökonomischer Ungleichgewichte 

Wirkung zeigen könnte. Erste Ansätze in diese Richtung waren neben der 

Einrichtung der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und des 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) auch die Intervention der EZB am 

Anleihenmarkt. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre die Einführung von 

Eurobonds als auch eine gemeinsame Schuldengarantie.  

Auch wenn es im Euroraum keine gemeinsame Wirtschaftspolitik gibt, so schreibt der 

Vertrag von Maastricht dennoch vor, dass das öffentliche Defizit drei Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigen und der öffentliche Schuldenstand maximal 

                                                 
24

Busch, Scheitert der Euro? Strukturprobleme und Politikversagen bringen Europa an den Abgrund 
(2012), 4 ff.  
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60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreichen darf. Dadurch wird die 

Wirtschaftspolitik einseitig auf das Schuldenproblem fixiert. Diese 

Konsolidierungspolitik führt dazu, dass Stützungskredite mit strikten Auflagen 

verknüpft sind. Die Troika, das Dreigespann aus Europäischer Kommission, EZB und 

dem Internationalen Währungsfonds (IWF) schreibt somit einen Sparkurs vor. Dieser 

besteht unter anderem aus Kürzungen der Sozialleistungen, 

Mehrwertsteuererhöhungen, Entlassungen im öffentlichen Dienst. Diese strikten 

Auflagen, welche die Staatsschulden senken sollen, führen in erster Linie jedoch zu 

einem Abwürgen des Wirtschaftswachstums, wodurch in weiterer Folge der 

entstehende Teufelskreis die Schuldenquote zusätzlich steigen lässt. Eine 

Wachstumspolitik als Alternative wird außer Acht gelassen. Fraglich ist, ob Länder in 

einer Rezession ohne wirtschaftliches Wachstum ihre Schulden alleine durch 

Sparmaßnahmen tilgen können. 

Zwar wurde durch den Vertrag von Maastricht die Grundlage für eine gemeinsame 

Währung geschaffen, jedoch wurde der Aspekt vernachlässigt, dass durch das 

Belassen der Kompetenzen der Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik bei den 

Mitgliedstaaten ein System der Wettbewerbsstaaten geschaffen wurde. Um die 

Wettbewerbsfähigkeit bei einer einheitlichen Währung zu steigern, werden Löhne, 

Sozialausgaben und Steuern gesenkt. Wettbewerbsfähigkeit kann nicht mehr durch 

das Abwerten der heimischen Währung erreicht werden, sodass dies eine logische 

Konsequenz ist. Relativ gesehen führt das beispielsweise zu einem Lohnabbau, 

denn gesetzliche Mindestlöhne, die sich über dem europäischen Durchschnitt 

befinden, sind automatisch auch ein Wettbewerbsnachteil.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass diese vier verankerten Defizite 

überwunden werden müssen, um das europäische Einigungswerk nicht scheitern zu 

lassen.25 

2.4 Zwischenresümee  

Deutlich wird, dass es nicht „die Krise“ als Auswirkung auf eine alleinige Ursache 

gibt. Vielmehr handelt es sich bei der sogenannten Eurokrise um die Folge 

unterschiedlicher Krisen, die wechselseitig aufeinander reagieren und sich 

                                                 
25

Busch, Euro 5 ff.  
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verstärken. Das Resultat ist vor allem eine Vertrauenskrise und die Frage nach der 

Stabilität der Währungsunion.26  

In der folgenden Abbildung werden das Zusammenspiel der Banken-, 

Staatsschulden- und Makroökonomischen Krise deutlich.  

Aufgrund des Staat-Banken-Nexus‘, der engen Verflechtung von Staaten und 

Banken, hat die Verschärfung der einen Krise im Umkehrschluss auch eine 

Auswirkung auf die andere. Müssen Banken aufgrund von Fehlinvestitionen und 

Spekulationsverlusten von Staaten gerettet werden, hat dies je nach Größe des zu 

rettenden Finanzsektors negative Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt. 

Übernimmt sich dadurch der Staat, sodass seine Finanzsituation erheblich 

geschwächt wird, steigen auch die Renditen auf dessen Staatsanleihen. Da die 

heimischen Banken meist Staatsanleihen im großen Umfang halten, verschlechtern 

sich dadurch ihre Bilanzen, und sie sind noch mehr auf staatliche Unterstützung 

angewiesen.  

Aufgrund der schlechten Finanzlage einiger Banken fällt es Unternehmen 

zunehmend schwer an Kredite zu kommen. Sind Kredite aufgrund der schlechten 

Konditionen für Unternehmen nicht erschwinglich oder werden diese erst gar nicht 

gewährt, nehmen auch die Investitionen ab. Die daraus resultierende 

Makroökonomische Krise führt aufgrund dadurch entstehender Kreditausfälle erneut 

zu einer Verschlechterung der Finanzlage der Banken. 

Die geschwächten Staaten müssen aufgrund der entstandenen hohen Verschuldung 

nun Konsolidierungspläne einhalten, die mit Kürzungen der Ausgaben in sämtlichen 

Bereichen einhergehen. Dadurch wird in der Folge die Binnennachfrage geschwächt. 

Die Steuereinnahmen sinken und im Gegenzug steigen sogar noch die Ausgaben für 

Sozialleistungen. Das Resultat ist eine weitere Verschlechterung des staatlichen 

Schuldenstandes.  

                                                 
26

Bofinger ua, Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen (2012) 1. 

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/sg2012.pdf
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ABBILDUNG 3: TEUFELSKREIS DER STAATSSCHULDEN-, BANKEN UND 

MAKROÖKONOMISCHEN KRISE27 

 

Wie in der obigen Abbildung ersichtlich, stehen die Krisen in Wechselwirkung 

zueinander. Damit führt die Zunahme der einen Krise automatisch zu einem 

Wachstum der anderen, sodass ein scheinbar kaum zu durchbrechender 

Teufelskreis entsteht.  

 

3. Die Europäische Zentralbank (EZB) 

Die EZB ist die 1998 gegründete unabhängige gemeinsame Währungsbehörde der 

Europäischen Währungsunion mit Sitz im Eurotower in Frankfurt am Main. 

Gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten bildet sie das 

Europäische System der Zentralbanken, das sogenannte ESZB.  

3.1 Struktur und Aufbau 

Organe sind das Direktorium, der EZB-Rat und der erweiterte EZB-Rat.  

Das Direktorium ist das ausführende Organ, das die Umsetzung der Beschlüsse des 

EZB-Rats und des erweiterten EZB-Rats durch die nationalen Zentralbanken 

                                                 
27

Bofinger ua, EU-Gipfel 1 ff. 

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/sg2012.pdf
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überwacht sowie Anweisungen an diese erteilt. Zusammengesetzt wird das 

Direktorium aus dem Präsidenten Mario Draghi, einem Vizepräsidenten und vier 

weiteren Mitgliedern, die auf Empfehlung des EU-Rats durch das Gremium der 

Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, dem Europäischen Rat mit 

qualifizierter Mehrheit gewählt werden.  

Der EZB-Rat ist das oberste Beschlussorgan, dem alle Mitglieder des Direktoriums 

und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken des Euroraums angehören. 

Entscheidungen trifft er mit einfacher Mehrheit, wobei jedes Mitglied eine Stimme 

hat.  

Der erweiterte EZB-Rat bezieht auch jene EU-Mitgliedstaaten mit ein, die den Euro 

noch nicht eingeführt haben, sodass sich dieser aus dem Präsidenten und dem 

Vizepräsidenten der EZB als auch den Präsidenten aller 28 nationalen 

Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt.28  

3.2 Aufgaben und Ziele 

Festgelegt sind die Aufgaben des ESZB im Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV). Vorrangigstes Ziel ist es, die Preisstabilität zu 

gewährleisten sowie die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union zu unterstützen, 

soweit dies nicht die Ziele der Preisstabilität beeinträchtigt (Art 127 Abs 1 AEUV). 

Das ESZB soll demnach unter Einhaltung der Prämisse, dass Preisstabilität das 

vordergründige Ziel ist, zur Umsetzung der in Art 3 EUV genannten Ziele beitragen. 

Dazu gehört gemäß Art 3 Abs 3 EUV unter anderem die Errichtung eines 

Binnenmarkts und das Einwirken auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 

Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums mit Preisstabilität und einer 

in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft mit Zielrichtung auf 

Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt unter Berücksichtigung des 

Umweltschutzes. Ferner gemäß Art 3 Abs 4 EUV die Errichtung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion, deren Währung der Euro ist. Die Preisstabilität ist daher nicht 

nur festgeschriebenes vorrangiges Ziel des ESZB, sondern auch im Vertrag über die 

Europäische Union verankert und daher Ziel der Europäischen Union als Ganzes.  

                                                 
28

Europäische Zentralbank (Hrsg), Der EZB-Rat 
www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html (21.09.2014) 
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Gemäß Art 127 Abs 2 AEUV bestehen die grundlegenden Aufgaben des ESZB aus 

den folgenden Punkten:  

„- die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen,  

- Devisengeschäfte im Einklang mit Art 219 durchzuführen,  

- die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,  

- das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.“.  

Des Weiteren trägt das ESZB auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute 

und der Stabilität des Finanzsystems zur reibungslosen Durchführung der durch die 

zuständigen Behörden zu ergreifenden Maßnahmen bei (Art 127 Abs 5 AEUV).  

Das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Eurobanknoten innerhalb der Union zu 

genehmigen, kommen gemäß Art 129 Abs 1 AEUV der EZB zu.  

3.3 Geld- und Wirtschaftspolitik 

Vorrangiges Ziel der Geldpolitik der EZB ist die Preisstabilität. Diese wird durch die 

EZB als ein mittelfristiger Anstieg der Inflationsrate von unter, aber nahe zwei 

Prozent gegenüber dem Vorjahr definiert29. Gemessen wird dies anhand des 

harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI). Somit wird nicht für jedes einzelne 

Mitgliedsland eine niedrige Inflationsrate angestrebt, sondern eine niedrige 

Durchschnittsrate aller Euromitglieder.30  

Auch leistet die EZB durch die Preisstabilität einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung 

der wirtschaftspolitischen Ziele, wie beispielsweise das Ziel eines hohen 

Lebensstandards. Denn Preisstabilität führt zu einer hohen Transparenz bei relativen 

Preisen. Preissteigerungen einzelner Güter können somit durch die relative 

Knappheit begründet werden. Auch werden bei Preisstabilität durch Gläubiger keine 

Inflationsrisikoprämien auf Zinsen erhoben und Wirtschaftsakteure werden nicht dazu 

verleitet, Ressourcen aus Angst vor Inflation zu horten und folglich dem Kreislauf zu 

entziehen. Überdies führt Preisstabilität auch zu einer geringeren Verzerrung von 

Steuer- und Sozialsystemen, denn diese sind nicht an die Preisstabilität gekoppelt 

                                                 
29

Europäische Zentralbank (Hrsg), Geldpolitik 
www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/monpol/html/index.de.html (21.09.2014) 

30
Demary/Matthes, EZB auf Abwegen? Teil 1: Die unkonventionelle Geldpolitik der EZB - eine 
Bestandsaufnahme, IW policy paper 13 (2013), 1 (3).  
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und müssten bei Inflation und Deflation ständig angepasst werden. Vor allem wird 

dadurch auch soziale Stabilität aufrechterhalten, eine willkürliche Vermögens- und 

Einkommensumverteilung wird vermieden, denn in der Regel führt eine Inflation zur 

Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern. Auch werden nominale 

Vermögenswerte grundsätzlich durch Deflation und Inflation ins Wanken gebracht, 

sodass Preisstabilität auch hier zu Finanzstabilität führt.31  

Betrachtet man den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in Prozent im 

Euroraum von 1997 bis Mitte 2013, welcher in der folgenden Grafik als blaue Linie 

dargestellt ist, wird ersichtlich, dass dieser mit einigen Ausnahmen immer im Bereich 

der zwei Prozent gehalten werden konnte. Im Jahr 2008 erreichte die Inflationsrate 

zwar kurzfristig vier Prozent, es lässt sich dennoch nicht von anhaltenden 

Inflationsgefahren sprechen, da dies nur ein vorübergehende Zustand war. Auch ist 

eine Deflationstendenz nur kurzfristig Mitte 2009 zu erkennen. Darüber hinaus ist in 

folgender Grafik gut ersichtlich, dass sich die Werte der höchsten nationalen 

Inflationsrate (rote Linie) und die Werte der niedrigsten nationalen Inflationsrate 

(grüne Linie) im Zeitverlauf stark annähern. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung 

ziehen, dass weder die Inflation noch die Deflation ein erhebliches Problem für den 

Euroraum darstellte und die EZB durch ihre Geldpolitik ihr primäres Ziel der 

Geldwertstabilität auch während der Eurokrise erreichen konnte.  

                                                 
31

Europäische Zentralbank (Hrsg), Die Geldpolitik der EZB
3
 (2011), 59 ff. 
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ABBILDUNG 4: HARMONISIERTER VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) IN 

PROZENT32 

 

Die Abbildung vier zeigt den Harmonisierten Verbraucherpreisindex in Prozent im 

Euroraum, sowie die niedrigsten und höchsten nationalen Werte von Januar 1997 bis 

Mai 2013. Im Euroraum liegen die Werte mit Ausnahme einer kurzzeitigen Inflation 

2008 und einer anschließenden Deflation 2009 konstant um zwei Prozent.  

Wie die Geldpolitik der EZB die Preisentwicklung beeinflusst, hängt mit den 

Transmissionsmechanismen der Standardinstrumente zusammen, da die EZB 

volkswirtschaftliche Größen, wie beispielsweise das Preisniveau, nicht direkt 

beeinflussen kann. Grundsätzlich erfolgt solch eine Übertragung der geldpolitischen 

Impulse über den Zins-, den Vermögenspreis- und den Kreditkanal.33  

3.3.1 Der Zinskanal 

Bei den Impulsen über den Zinskanal stehen die Kapitalkosten im Vordergrund. 

Geldpolitische Maßnahmen haben zunächst Auswirkung auf die kurzfristigen Zinsen. 

                                                 
32

In Anlehnung an Demary/Matthes, IW policy paper 13 (2013), 4. 
33

Nass, Die Europäische Zentralbank in der Eurokrise, Kapital & Märkte 11 (2013), 1 (3). 
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Hält die Zentralbank den Leitzins niedrig, kommen Banken günstiger an Geld und 

können dieses auch billiger zu niedrigen Zinsen an den Endverbraucher weiter 

geben. Da sich die längerfristigen Zinsen an den für die Zukunft erwarteten 

kurzfristigen Zinsen orientieren, führt ein für die Zukunft erwarteter längerfristiger 

niedriger Leitzins ebenfalls zum Sinken der längerfristigen Zinsen. Die Änderung der 

Leitzinsen hat somit im Normalfall einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der 

Realzinsen. Hierdurch versucht die EZB Investitionsentscheidungen zu beeinflussen 

und dadurch eine positive Wirkung auf die aggregierte Nachfrage auszuüben. 

Langfristige niedrige Realzinsen beeinflussen die Unternehmen als auch die 

Haushalte. Die Folgen sind mehr Konsum und steigende Investitionen in Wohnraum 

sowie eine verstärke Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern die wiederum die 

Produktion und den Beschäftigungsgrad steigern.34  

3.3.2 Der Vermögenspreiskanal 

Der Vermögenspreis bezeichnet den für den Kauf und Verkauf von 

Vermögenswerten zu entrichtenden Kaufpreis. Zu den Übertragungswegen im 

Vermögenspreiskanal zählen der Wechselkurs-, der Aktienkurs- als auch der 

Immobilienpreiskanal.  

Durch den Wechselkurskanal kann ebenfalls die aggregierte Nachfrage erhöht 

werden. Wenn durch expansive Geldpolitik die inländischen Zinsen sinken, werden 

ausländische Anlagen vergleichsweise interessanter, was wiederum zu einer 

Portfolioumschichtung international tätiger Anleger führt. Diese fragen somit mehr 

ausländische Währung nach, wodurch die inländische Währung abgewertet wird. 

Das Ausland kann wegen der abgewerteten inländischen Währung mehr Exportgüter 

nachfragen, so dass Produktion und Beschäftigungsgrad ansteigen. 

Auch über den Aktienkurskanal lässt sich die aggregierte Nachfrage steigern. Fährt 

die EZB eine expansive Geldpolitik, macht sie Investitionen in Anleihen unrentabel 

und dadurch unattraktiv. Im Gegensatz dazu besteht bei der Investition in Aktien die 

Möglichkeit einer höheren Rentabilität. Die Nachfrage nach Aktien steigt, wodurch 

auch deren Kurse steigen. Emittierende Unternehmen können nun durch weitere 

Emissionen zusätzlicher Aktien günstiges Kapital beschaffen und Investitionen 
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finanzieren. Das Kapital ist daher verhältnismäßig günstig, da aufgrund der hohen 

Nachfrage der Marktwert im Verhältnis zum Substanzwert steigt, was anhand der 

Tobin’s-Q Kennzahl festgestellt werden kann. Hierbei ermittelt man das Kurs-

Substanzwert-Verhältnis, indem man den Marktwert eines Unternehmens durch die 

Wiederbeschaffungskosten teilt. Das so ermittelte Tobin’s-Q wäre in diesem Falle 

größer als eins, was bedeutet, dass das Unternehmen höher bewertet wird und somit 

nicht die Kosten widerspiegelt, die für eine exakte Nachbildung des Unternehmens 

nötig wären. Die Möglichkeit der Unternehmen nun günstig Investitionen zu 

finanzieren, steigert die Investitionsnachfrage und somit auch die aggregierte 

Nachfrage.  

Auf den Immobilienpreiskanal kann ebenfalls die Q-Theorie angewandt werden. 

Aufgrund der fehlenden Attraktivität von Anleihen bei einer expansiven Geldpolitik 

der EZB werden Alternativmöglichkeiten gesucht. Dazu zählt die Investition in 

Immobilien. Auch hier führt eine Nachfrage zu steigenden Preisen bei jedoch 

gleichbleibenden Baukosten. In der Folge wird mehr gebaut um die Nachfrage zu 

decken, und auch dies führt zu einer Steigerung der aggregierten Nachfrage.35 

3.3.3 Der Kreditkanal 

Der Kreditkanal lässt sich in den Bankkreditkanal und den Bilanzkanal unterteilen. 

Der Bankkreditkanal spielt in der Eurozone eine herausragende Rolle, da rund 75 

Prozent der Unternehmensfinanzierung über Bankkredite abgewickelt werden, und 

lediglich das verbleibende Viertel über den Kapitalmarkt finanziert wird. Eine 

expansive Geldpolitik der EZB führt zu einer Ausweitung der Kreditangebote und zu 

günstigeren Konditionen. Durch dieses Angebot steigern Unternehmen ihre 

Investitionen und auch Haushalte konsumieren mehr. Für kleinere und 

mittelständische Unternehmen hat solch eine Geldpolitik einen größeren Einfluss auf 

die Finanzierungssituation als auf die der größeren Unternehmen, da größere 

Unternehmen sich auch leichter über den Kapitalmarkt finanzieren können. 

Geldpolitische Impulse erfolgen hier über den Bilanzkanal. Unternehmen mit hohem 

Nettovermögen haben hohe Kreditsicherheiten zu bieten und kommen daher leichter 

an Kredite. Im Umkehrschluss verschärft sich das sogenannte Adverse-Selection-
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Problem, bei welchem Unternehmen ein nur geringes Nettovermögen aufweisen. Für 

sie verschlechtert sich der Zugang zu Krediten, da potentielle Kreditgeber die 

Finanzlage des Kreditnehmers nicht kennen und somit nicht einschätzen können, ob 

diesem in der Zukunft eine Rückzahlung möglich sein wird. Hinzu tritt in diesem Fall 

die Moral-Hazard-Problematik. Sie besagt, dass Unternehmen mit geringem 

Nettovermögen risikoreichere Projekte verfolgen, da die Eigentümer weniger 

Eigenkapital am Unternehmen halten und somit nur eine geringe Haftung besteht. 

Eine expansive Geldpolitik der EZB führt durch die bereits erläuterten 

Aktienkurssteigerungen zu einem höheren Wert des Eigenkapitals. Die Moral-

Hazard- und Advers-Selection-Probleme gehen zurück und die Unternehmen 

bekommen leichter Kredite. Auch hier führt ein hohes Kreditangebot zu steigenden 

Investitionen und in weiterer Folge zu einer steigenden aggregierten Nachfrage.36  

Eine expansive Geldpolitik wird grundsätzlich in Rezessionen betrieben um einen 

Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen. Negative Folge ist jedoch die Gefahr einer 

entstehenden Inflation. Dieser kann mit einer restriktiven Geldpolitik entgegnet 

werden, wodurch die sich im Umlauf befindliche Geldmenge wieder abnimmt. 

Steigende Zinsen führen im Umkehrschluss zu einem Sparanreiz sowohl der 

Haushalte als auch der Unternehmen.  

Durch die oben genannten Kanäle kann die EZB mittels der ihr zur Verfügung 

stehenden Instrumente in letzter Konsequenz auf die Preisentwicklung durchgreifen 

und diese somit im Rahmen ihrer Möglichkeiten steuern. Entsprechend der 

unterschiedlichen Mechanismen und Maßnahmen beeinflusst die Geldpolitik die 

Preisentwicklung nicht unmittelbar, sondern erst mit erheblicher Verzögerung. Auch 

lassen sich Auswirkungen im Einzelfall nicht zu 100 Prozent benennen, da sehr viele 

Faktoren abhängig von der Wirtschaftslage eine Rolle spielen.37  

Nicht allen Kanälen wird dabei der gleiche Stellenwert beigemessen. Besondere 

Relevanz bezüglich ihrer Auswirkung haben vor allem der Bankkreditkanal als auch 

der Zinskanal. Eine sehr untergeordnete Rolle spielt beispielsweise der 

Wechselkurskanal. 
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4. Reaktion der EZB auf die Eurokrise 

Um das zuvor genannte Ziel der Preisstabilität mittels der Geldpolitik zu erreichen, 

stehen der EZB verschiedene konventionelle Maßnahmen zur Verfügung, die 

unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Kanäle haben. Im Folgenden wird 

vor allem deutlich, dass diese herkömmlichen Methoden in der Krise schnell an ihre 

Grenzen stoßen, sodass die Frage nach Alternativen aufgeworfen wurde.  

4.1 Standardinstrumente 

Zu den konventionellen Standardinstrumenten zählt neben der Mindestreservepolitik 

und den wöchentlichen Hauptrefinanzierungsgeschäften mit den Banken vor allem 

die Änderung der Leitzinsen. 

Die EZB setzt für ihre geldpolitischen Geschäfte Leitzinsen fest. Diese 

monopolistische Handlung ist möglich, da sie das alleinige Recht zur Ausgabe von 

Basisgeld innehat. Basisgeld wird vom Bankensystem nachgefragt, einerseits zur 

Deckung des öffentlichen Bargeldbedarfs, andererseits um die Verpflichtung der bei 

der EZB zu hinterlegenden Mindestreserven zu erfüllen sowie um Interbankensalden 

auszugleichen. Kosten, die mittels der beschlossenen Leitzinsen auf die 

Refinanzierungskosten der Banken auferlegt werden, geben die Banken im Sinne 

der Kreditvergabe an die Kunden weiter.38 Überdies beeinflusst der festgesetzte 

Leitzins auch den Handel der Banken untereinander auf dem Interbankenmarkt. Hier 

werden kurzfristige Liquiditätsschwankungen ausgeglichen. Am Interbankenmarkt 

werden die Ober- und Untergrenze der Zinssätze durch den 

Spitzenrefinanzierungssatz und dem Einlagesatz auf dem Einlagenkonto der EZB 

gebildet. Eine Bank mit überschüssiger Liquidität wird somit im schlechtesten Falle 

auf das Einlagenkonto der EZB einzahlen, zuvor aber profitorientiert an andere 

Marktteilnehmer mit Liquiditätsengpässen zu einem Zins im genannten Korridor mit 

dem Spitzenrefinanzierungssatz als Höchstgrenze, Interbankenkredite vergeben. Der 

sich so zwischen den europäischen Banken ergebende Zinssatz wird als Euro 

Interbank Offered Rate, kurz EURIBOR, bezeichnet. Ebenfalls in diesem Korridor 

befindet sich der Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB. Dies ist der Zinssatz, der 

von Banken bei den von den nationalen Zentralbanken im Auftrag der EZB 

                                                 
38

Europäische Zentralbank (Hrsg), Geldpolitik 63. 



23 

 

durchgeführten wöchentlichen Refinanzierungsgeschäften mindestens geboten 

werden muss, um die Chance auf einen Zuschlag zu erhalten.39 

In der nachfolgenden Grafik sieht man sehr deutlich den Korridor, den die 

Einlagefazilität und die Spitzenrefinanzierungsfazilität bilden. Seit der Einführung des 

Euro als Buchgeld im Jahr 1999, schwankte der Hauptrefinanzierungszins zwischen 

4,25 Prozent und 2,5 Prozent, bis es 2009 zu einem Absturz kam und er bis heute 

sein historisches Tief von 0,05 Prozent erreicht hat.  

 

ABBILDUNG 5: EZB-ZINSSÄTZE UND GELDMARKTZINSSÄTZE40 

 

Das Schaubild zeigt die von der EZB vorgegebenen Zinssätze von der Einführung 

des Euro 1999 bis zum Beginn des Jahres 2013. Zum einen sind die Entwicklungen 

der Einlagenfazilität (blau gestrichelte Linie unten) und die 

Spitzenrefinanzierungsfazilität (blau gestrichelte Linie oben) dargestellt, sowie die 

Hauptrefinanzierungsgeschäfte, welche zwischen den genannten Fazilitäten 

verlaufen (blaue Linie). Der Dreimonats-EURIBOR (grüne Linie) verläuft nahe den 

Hauptrefinanzierungsgeschäften, ebenso der Euro Over Night Index Average (rote 
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Linie), kurz EONIA. Dieser stellt den Refinanzierungszinssatz für Übernachtkredite 

dar. Zu Beginn des Jahres 2009 ist ein starker Einbruch aller abgebildeten Verläufe 

deutlich zu erkennen. Der Hauptrefinanzierungszinssatz sank von drei Prozent zu 

Beginn 2009 auf aktuell 0,05 Prozent. 

Seit Juni 2003 war der Leitzins zunächst konstant bei über zwei Prozent. Im August 

2007 kam es durch die in den Vereinigten Staaten ausgelöste Subprime-Krise zu 

deutlichen Finanzmarktturbulenzen. Durch die zunehmende Risikoaversion wurden 

Aktien abgestoßen und freiwerdende Finanzmittel umgeschichtet in sichere 

Anlageformen, wodurch die Aktienkurse einbrachen. Durch das Bekanntwerden, 

dass auch europäische Banken sich am US-Subprime-Hypothekenmarkt in 

unbekanntem Ausmaß beteiligt hatten und die Verluste nicht abzuschätzen waren, 

entstand ein massives Misstrauen auf dem Interbankenmarkt. Dies hatte zur Folge, 

dass Interbankenkredite spürbar zurückgingen und dadurch der Euro-Geldmarkt 

gestört wurde. Die EZB reagierte darauf mit der Zurverfügungstellung von 

zusätzlicher Liquidität, zum einen durch die Bereitstellung von US-Dollar durch eine 

Swap-Vereinbarung mit dem Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten, um einem 

Austrocknen der Geldmärkte entgegenzuwirken, zum anderen durch 

außerordentliche Liquiditätsmaßnahmen Ende 2008 infolge des Zusammenbruchs 

von Lehman Brothers Holdings Inc.41  

Grundsätzlich handelte es sich bei letzterem um Refinanzierungsgeschäfte, die 

ebenfalls ein Standardinstrument der EZB darstellen. Hierbei versteigern nationale 

Zentralbanken im Auftrag der EZB an nationale Banken eine fest vorgegebene 

Liquiditätsmenge in einem Auktionsverfahren. Die Banken geben ein Gebot im Sinne 

einer gewünschten Liquiditätsmenge und eines Zinsangebotes ab, welcher über dem 

zuvor vorgestellten Hauptrefinanzierungszinssatz liegen muss. Die Banken werden in 

absteigender Reihenfolge bedient, bis die vorgegebene Liquiditätsmenge erschöpft 

ist. Die Vergabe dieser Kredite erfolgt in der Regel mit Laufzeiten, die drei Monate 

nicht überschreiten, sodass längerfristige Refinanzierungskredite die Ausnahme 

bilden. Von diesem Kurs wich die EZB im Jahr 2008 ab, sodass bereits hier aufgrund 
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neuer Modalitäten ungewöhnliche geldpolitische Maßnahmen zu sehen sind, die im 

folgenden Abschnitt genauer erläutert werden.42  

Aufgrund der entstandenen Finanzmarktturbulenzen, die sich zu einer globalen 

Finanzkrise ausweiteten, und der daraus resultierenden Unsicherheit, welche der 

großen internationalen Banken davon betroffen waren, stieg das Misstrauen weiter 

und die Banken horteten Liquiditätsreserven, sodass die Kurzfristzinsen stetig 

stiegen.43 Die EZB reagierte mit der ersten Senkung des Leitzinses in dieser Krise im 

Oktober 2008. Der Höchstwert von 4,25 Prozent wurde auf 3,75 Prozent reduziert. 

Neben der EZB gingen diesen Schritt die wichtigsten Notenbanken weltweit. Eine 

weitere Senkung um 0,5 Prozent erfolgte zu Novemberbeginn und wurde gefolgt von 

einer noch nie dagewesenen Reduzierung um 0,75 Prozent auf 2,5 Prozent Anfang 

Dezember. Im Mai 2009 erfolgt eine weitere Senkung auf das Rekordtief von 1,0 

Prozent. Erst im April 2011 kam es aufgrund der Angst vor einer wachsenden 

Inflationsgefahr unter dem damaligen EZB-Vorsitzenden Jean-Claude Trichet zu 

einer erstmaligen Erhöhung um 0,25 Prozent, der eine weitere Erhöhung um ebenso 

viele Prozentpunkte im Juli 2011 auf nun 1,5 Prozent folgte. 

Unter dem neuen Vorsitzenden Draghi wurde jedoch eine weitere Senkung auf 1,25 

Prozent beschlossen. Dem folgte Anfang Dezember eine erneute Reduzierung auf 

das schon zuvor erreichte Krisenniveau von 1,0 Prozent und im Juli 2012 fand die 

Herabsetzung auf ein kurzweiliges Rekordtief von 0,75 Prozent statt.44 Dem folgten 

ein knappes Jahr später zwei weitere Senkungen um jeweils 0,25 Prozent auf 0,5 

Prozent im Mai und 0,25 Prozent im November 2013.45 

In der Pressekonferenz am 05. Juni 2014 verkündete Draghi eine weitere 

Herabsetzung des Hauptrefinanzierungszinssatzes um zehn Basispunkte auf 0,15 

Prozent. Erstmals war nun der Zinssatz der Einlagenfazilität mit -0,10 Prozent im 

negativen Bereich.46 Das endgültige Rekordtief wurde durch eine erneute 

Reduzierung um zehn Basispunkte auf nun mehr 0,05 Prozent am 04. September 
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2014 erreicht. Die Strafzinsen für Einlagen bei der EZB erhöhten sich dadurch auf 

0,20 Prozent.47 Dieser letzte Schritt hat jedoch nur noch symbolische Wirkung, durch 

die die EZB deutlich macht, wie weit sie zu gehen bereit ist. Die realwirtschaftlichen 

Folgen hingegen sind bescheiden.48  

Dies zeigt, dass das Standardinstrument der Änderung der Leitzinsen, hinsichtlich 

weiterer Absenkungen, nahezu ausgeschöpft ist, da er sich bereits knapp über der 

Nullgrenze befindet. 

Auch die bis zur Krise konventionelle Handhabung der Refinanzierungskredite 

brachte keine Erfolge mehr und musste der Finanzkrise angepasst werden, denn 

Langfristtender mit Laufzeiten weit über drei Monate hinaus bilden mittlerweile die 

Regel. Letztlich bleibt als Standardinstrument nur noch die Mindestreservepolitik, 

durch die jedoch nur eine grobe Steuerung der umlaufenden Geldmenge möglich ist. 

Durch die Mindestreserve wird den Banken eine Schranke bei der Kreditschöpfung 

auferlegt. Sie müssen Mindestreserven ihrer Einlagen in Höhe eines von den 

Zentralbanken festgelegten Prozentsatzes bei der EZB hinterlegen, sodass die 

Möglichkeit der Aufnahme von Krediten in unbeschränkter Höhe nicht gegeben ist. 

Die Banken müssen dieses Reservesoll jedoch nicht kontinuierlich erfüllen, sondern 

in einem Monatsdurchschnitt, sodass Liquiditätsengpässe durch ein Unterschreiten 

der Grenze ausgeglichen werden können, wenn anschließend eine Überschreitung 

erfolgt und im Schnitt das Soll erfüllt ist. Bei der Änderung des Mindestreservesatzes 

durch die EZB handelt es sich um ein Grobsteuerungsinstrument, da sie im Regelfall 

zu starken Änderungen der umlaufenden Geldmenge führt. Daher ändern die 

Zentralbanken diesen festgesetzten Reservesatz im Regelfall nicht. Doch auch von 

diesem Grundsatz wich die EZB ab und senkte den Mindestreservesatz von zwei auf 

ein Prozent im Februar 2012. Da Banken üblicherweise nicht mehr Reserven bei der 

EZB hinterlegen als sie verpflichtet sind, sollte diese Maßnahme zu einer direkten 

Verbesserung der Liquidität der Banken und damit zu einer Erhöhung der 
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umlaufenden Geldmenge führen. Dieser Effekt trat auch kurzzeitig ein, jedoch 

stiegen die Überschussreserven bereits Mitte 2012 wieder immens an.49  

Es zeigt sich, dass auch dieses Standardinstrument aufgrund seiner ausgeschöpften 

Wirkungsmöglichkeiten eine gewisse Machtlosigkeit demonstriert hat. Da die 

konventionelle Geldpolitik der EZB die Eurokrise scheinbar nicht endgültig beenden 

kann, eröffnet sich zum einen die Suche nach Alternativmöglichkeiten, zum anderen 

stellt sich jedoch zunächst die Frage, was zum Scheitern dieser Instrumente geführt 

hat. Ein Nichtfunktionieren der bereits erläuterten Transmissionsmechanismen der 

Standardinstrumente könnte ein Abweichen der EZB von ihrer konventionellen Politik 

rechtfertigen. Daher wird im Folgenden erläutert, welche Faktoren dazu führten, dass 

die zwei wichtigsten Kanäle, der Zinskanal und der Bankkreditkanal, in ihrer 

Funktionsweise gestört waren, und somit die Reaktion der EZB auf die Krise nicht 

den erwünschten Effekt hatte.  

Wie bereits oben erläutert, führt eine Änderung der Leitzinsen im Normalfall zu einer 

Beeinflussung der Realzinsen. Eine Senkung der Leitzinsen und die Erwartung, dass 

diese konstant gehalten werden, wirkt sich zunächst auf die kurzfristigen Realzinsen 

durch eine Senkung aus und im Folgenden mit gleichem Trend auf die langfristigen 

Realzinsen. Entwickeln sich die langfristigen Realzinsen bei einer Leitzinssenkung 

nicht in die gleiche Richtung und steigen sogar, ist der Kanal gestört, und der 

Transmissionsmechanismus funktioniert nicht in gewohnter Weise.50  

Als Reaktion auf die Krise wurde der Leitzins in mehreren Schritten bis auf 0,05 

Prozent gesenkt. Betrachtet man aber die Zinsen für zehnjährige europäische 

Staatsanleihen, so entwickeln sich diese während der Krise nicht wie gewohnt. 

Deutlich wird das ebenfalls, wenn man die Kreditkosten von kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen (KMUs) im Euroraum der Leitzinsentwicklung während der Krise 

gegenüberstellt. Bei der folgenden Abbildung ist erkennbar, dass die Kreditkosten bis 

ins Jahr 2010 grundsätzlich umgehend auf die Leitzinsänderungen reagieren. Auch 

wird deutlich, dass diese Entwicklung im Euroraum für die Mitglieder weitestgehend 

homogen verläuft. Ab 2011 ist dieser Trend jedoch durchbrochen. Während sich die 

Kreditkosten für als stabil geltende Kernländer der Eurozone wie beispielsweise 
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Deutschland und Frankreich weiterhin am Leitzins orientierten und dem alten Trend 

folgten, stiegen die Zinskosten für Italien und Spanien unaufhaltsam.  

 

ABBILDUNG 6: KREDITKOSTEN KLEINER UND MITTELGROßER 

UNTERNEHMEN (KMUS) VS. EZB-HAUPTREFINANZIERUNGSZINSSATZ51 

 

Die Abbildung zeigt die jeweiligen Kreditkosten in Prozent für KMUs aus Italien, 

Spanien, Deutschland und Frankreich von Anfang 2003 bis Anfang 2013 auf der 

linken Achse und den EZB Hauptrefinanzierungszinssatz in Prozent auf der rechten 

Skala. Bis Ende 2010 ist eine homogene leitzinsorientierte Entwicklung der 

Kreditkosten zu sehen, die ab 2011 deutlich divergiert. 

Diese divergierende Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei den Zinsen für zehnjährige 

Staatsanleihen. Waren diese seit der Einführung des Euro nahezu bis zum Jahr 2010 

für alle Euroländer auf einem weitestgehend gleichen Niveau, fand in den 

Folgejahren eine enorme Spreizung statt. Die Risikoprämie auf griechische 

Staatsanleihen stieg Anfang 2012 bis auf 35 Prozent und für portugiesische Anleihen 

auf über 16 Prozent, während sie für deutsche und französische Staatsanleihen 

weiterhin um die 2,5 Prozent lag. In dieses negative Rating der Staatsanleihen von 

Krisenländern floss zusätzlich die Angst ein, dass die Eurozone auseinanderbrechen 

könnte und einzelne Euroländer den Euroraum verlassen würden. Das negative 

Rating der Staatsanleihen von Krisenstaaten hatte auch direkte Auswirkung auf das 

Rating der dortigen Unternehmen, da beide üblicherweise gemeinsam sinken oder 
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steigen. Die Folge war, dass trotz des niedrigen Leitzinses der EZB, sich die Kredite 

für Unternehmen in Krisenstaaten nicht in gewohntem Maße an diesem orientierten. 

Es kam sogar dazu, dass trotz des Sinkens des Leitzinses die Zinsen in diesen 

Ländern für Unternehmenskredite stiegen. Die deutliche Zinsspreizung zwischen 

kurzfristigen und langfristigen Zinsen machte ein Funktionieren des Zinskanals für 

Länder wie Italien, Spanien, Portugal, Irland und Griechenland unmöglich.52 

Hinzu kommt außerdem, dass auch die Auswirkungen auf den Bankkreditkanal 

während der Krise nicht dieselben waren wie davor, sodass auch dieser 

Transmissionsmechanismus gestört war. Der Bankkreditkanal funktioniert 

erwartungsgemäß, wenn die Banken durch Leitzinssenkungen ihre Kreditvolumina 

ausweiten. Banken sind verpflichtet Kredite durch Eigenkapital zu unterlegen. Die 

Eigenkapitalbasis der Banken der Krisenländer war jedoch aus vielerlei Gründen 

angeschlagen. Zum einen wurden die Banken durch die Finanzkrise und Rezession 

hart getroffen, zum anderen verloren die gehaltenen Staatsanleihen, wie bereits 

beschrieben, mehr und mehr an Wert. Folge ist, dass die Banken nicht in der Lage 

sind, Kredite im gewünschten Maße auszugeben. Hinzu kommt, dass vor allem die 

Banken, denen Kreditvergaben aufgrund des höheren Eigenkapitals möglich wären, 

diese zurückhalten, da niemand mehr sicher sein kann, gewährte Kredite auch 

wieder zurückzubekommen. Der Interbankenmarkt ist damit komplett gestört, was 

eine Refinanzierung angeschlagener Banken unmöglich macht. Deutlich wird die 

Divergenz zwischen Krisenländern und den als sicher geltenden Kernländern auch 

beim Vergleich der Kreditvergabe an Unternehmen. Erhielten 2013 in Frankreich 74 

Prozent und in Deutschland sogar 80 Prozent der Unternehmen die nachgefragten 

Kredite, waren es in Italien, Spanien und Griechenland gerade einmal 53 Prozent, 48 

Prozent und 30 Prozent.53 

Die Auswirkung, dass Zinssenkungen der EZB nachweislich nicht bei den 

Unternehmen in den Krisenländern ankommen, ist vor allem für KMUs gravierend, 

denn größere Unternehmen haben es leichter sich über den Kapitalmarkt zu 

finanzieren.  
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Festzuhalten ist, dass Zinssenkungen durch die EZB während der Krise weder durch 

den Zinskanal, noch durch den Bankkreditkanal den gewohnten 

Transmissionsmechanismus ausüben konnten, was besonders für die Krisenländer 

gilt. Dies trifft neben den Unternehmen in weiterer Konsequenz auch die privaten 

Haushalte. Der EZB gelang es auf konventionellem Weg durch expansive Geldpolitik 

nicht, der entstehenden Rezession, welche sowohl die Staatsschuldenkrise als auch 

die Bankenkrise verschärfte, entgegen zu wirken. Dies eröffnet die Fragestellung 

nach Alternativen zu den konventionellen Maßnahmen. Einige solcher 

Sondermaßnahmen wurden von der EZB bereits ergriffen.  

4.2 Sondermaßnahmen 

Im Bericht der EZB heißt es über die Geldpolitik: „Alle während der akuten Phase der 

Finanzmarktspannungen ergriffenen Sondermaßnahmen waren vollständig mit dem 

Auftrag der EZB zur Wahrung der Preisstabilität vereinbar und sind entsprechend 

ihrer Ausgestaltung vorübergehender Natur.“54. Ziel dieser Sondermaßnahmen ist die 

Gewährung der Preisstabilität auf mittlere Sicht durch Unterstützung der 

Kreditvergabe, um den gestörten geldpolitischen Transmissionsmechanismus 

wiederherzustellen.55  

Zu diesen seit Eintritt der Finanzmarktturbulenzen ergriffenen Sondermaßnahmen 

zählt zum einen das Umstellen der Refinanzierungsgeschäfte auf Mengentender mit 

Vollzuteilung und zum anderen die Erweiterung ihrer Laufzeiten. Ebenfalls wurde das 

Verzeichnis der zugelassenen Sicherheiten für solche Refinanzierungsgeschäfte 

ausgeweitet.56, 57 Des Weiteren wurden zwei Programme zum Kauf gedeckter 

Schuldverschreibungen eingeführt. Nachfolgend wurden außerdem zwei weitere 

Programme verabschiedet, welche als größte Abweichung des bisherigen Kurses der 

EZB zu bewerten sind. Bei deren Inhalt handelt es sich um geldpolitische 
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Outrightgeschäfte, durch die Staatsanleihen am Sekundärmarkt erworben werden 

können.58  

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Maßnahmen erläutert. 

4.2.1 Mengentender mit Vollzuteilung anstatt Zinstender und Erweiterung des 

Liquiditätsrahmens 

Wie bei den Standardinstrumenten bereits erläutert, wurden 

Refinanzierungsgeschäfte bis 2008 grundsätzlich so durchgeführt, dass eine fest 

vorgegebene Menge an Zentralbankgeld zu einem Mindestzins mit Laufzeit von im 

Regelfall drei Monaten versteigert wurde. Anfang Oktober 2008 beschloss die EZB 

jedoch, diesen Rahmen enorm zu lockern und die Zinstender nun als Mengentender 

mit Vollzuteilung durchzuführen, sowie den Liquiditätsrahmen von drei Monaten auf 

bis zu drei Jahre zu erweitern. Dies sollte dem angeschlagenen Interbankenmarkt 

entgegenwirken und die Banken mit ausreichend Liquidität versorgen. Die 

Geschäftsbanken konnten sich nun mit Zentralbankgeld zum 

Hauptrefinanzierungszins in gewünschter Höhe versorgen. Die Fristverlängerung für 

die Refinanzierungsgeschäfte erfolgte jeweils schrittweise von sechs auf zwölf 

Monate, bis schließlich auf drei Jahre. Bei dem ersten langfristigen 

Refinanzierungsgeschäft (LRG) Ende Juni 2009, welches eine Laufzeit von zwölf 

Monaten aufwies, riefen mehr als 1.000 Banken der Eurozone insgesamt 442 

Milliarden Euro ab und übertrafen damit alle Erwartungen. Durch die weiteren von 

EZB-Präsident Draghi „Dicke Bertha“ genannten LRGs mit Laufzeiten von 36 

Monaten im Dezember 2011 und Ende Februar 2012, sicherten sich die Banken 

weitere 489,2 beziehungsweise 529,5 Milliarden Euro.59, 60 

Die Banken haben sich dadurch aus fehlendem Vertrauen gegenüber dem 

Geldmarkt wesentlich höher mit Zentralbankgeld eingedeckt, als es die 

vorgegebenen Mindestreserven tatsächlich verlangen. Die Vollzuteilungspolitik hat 
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die mittelbare Folge, dass im Zahlungsverkehrssystem Trans-European Automated 

Real-time Gross Settlement Express Transfer 2 (TARGET2) Salden mit enormen 

Ausmaß aufgebaut wurden. Das TARGET2 ist die gemeinsame Nachfolgegeneration 

des Zahlungsverkehrssystems Trans-European Automated Real-time Gross 

Settlement Express Transfer (TARGET) und das Echtzeit-Brutto-Clearingsystem des 

Eurosystems. Eine konventionelle SEPA-Überweisung wird dabei folgendermaßen 

abgewickelt: Die nationale Zentralbank A des Landes, in dem der Überweisende das 

Konto führt, bucht von der überweisenden Bank a den angewiesenen Betrag ab. Im 

gleichen Zuge wird der Betrag durch A der nationalen Zentralbank B eines anderen 

Landes der empfangenden Geschäftsbank b gutgeschrieben. B schreibt den Betrag 

b als Sichteinlage gut, sodass der empfangende Kunde schließlich Zugang zur 

Überweisung bekommt. Im TARGET2-System werden am Ende eines jeden 

Geschäftstages alle bilateralen Forderungen zwischen A und B umgewandelt, in 

jeweils eine einzige Position gegenüber der EZB. Diese Forderungen werden 

gegeneinander verrechnet, sodass positive Salden entstehen, wenn eine 

Zentralbank eine Forderung gegenüber der EZB hat und negative Salden, wenn sie 

dieser gegenüber eine Verbindlichkeit hat. Diese Salden werden als TARGET2-

Salden bezeichnet. Im obigen Fall hat A nun ein negatives TARGET2-Saldo, also 

eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB und B ein positives TARGET2-Saldo und 

damit eine Forderung gegenüber der EZB. Diese Salden werden mit dem 

Hauptrefinanzierungszinssatz verzinst, weiter verrechnet und fortgeschrieben. 

Tendenziell hielten sich diese Salden im Euroraum bis 2007 die Waage und glichen 

sich weitestgehend aus, sodass die Salden, wie in nachfolgender Abbildung 

ersichtlich, zunächst nahe der Nulllinie verliefen.61  

Seit 2007 findet jedoch kein Ausgleich mehr statt, vielmehr driften die Salden weit 

auseinander. Die Folge ist, dass beispielsweise die Target2-Forderungen der 

Deutschen Bundesbank gegenüber der EZB Ende August 2014 mit Stand vom 31. 

                                                 
61

Burgold/Voll, Mythos TARGET2 - ein Zahlungsverkehrssystem in der Kritik, Working Papers on 
Global Financial Markets 29 (2012), 1 (4). 



33 

 

August 2014 über 464 Milliarden Euro betragen.62 Der höchste Wert wurde im 

August 2008 mit über 751 Milliarden Euro erreicht.63 

 

ABBILDUNG 7: ENTWICKLUNG DER TARGET2 SALDEN64 

 

Die Abbildung zeigt die Salden ausgewählter Euromitglieder von 2007 bis Mitte 2014 

in Milliarden Euro. Deutlich zu sehen ist der nahezu gemeinsame Ausgangspunkt 

nahe der Nulllinie im Jahr 2007, und das anschließende Auseinanderdriften der 

Salden mit den höchsten positiven Salden bei der Deutschen Bundesbank in Höhe 

von 464 Mrd. Euro und den höchsten negativen Salden bei der Banco de España, 

der Spanischen Zentralbank der im August 2014 rund -231 Mrd. Euro betrug. 

Es stellt sich die Frage, wie dieses enorme Auseinanderdriften zustande kommen 

konnte. Bis Ende 2007 waren die Geschäftsbanken in der Lage, sich abfließendes 

Zentralbankgeld auf dem Interbankenmarkt wieder zu beschaffen. Das führte dazu, 
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dass sich die Salden der nationalen Zentralbanken abbauten und es zu einem 

angenäherten Ausgleich kam.65 Sinkt jedoch aufgrund der Vertrauenskrise zwischen 

den Banken das Kreditangebot, und steigen die Zinsen, fällt es den 

Geschäftsbanken schwer, an Kredite zu kommen. Hinzu trat außerdem eine 

Kapitalflucht aus den Peripherieländern aufgrund der Angst vor Verlusten bei den 

Staatsanleihen als auch durch insolvente Banken in die als sicher geltenden 

Kernländer. Dadurch entstanden sich selbst erfüllende Erwartungen, wodurch auch 

solide Banken plötzlich unter starken Druck gerieten. Umso mehr brauchten die 

betroffenen Geschäftsbanken nun Liquidität.66 Diese bekamen die Geschäftsbanken 

nicht mehr auf dem Interbankenmarkt. Die EZB musste eingreifen und versorgte die 

angeschlagenen Geschäftsbanken über die nationalen Zentralbanken gegen 

Sicherheiten mit Liquidität. Aufgrund des konkurrenzlos günstigen Zentralbankgeldes 

refinanzierten sich die Finanzsektoren vor allem der Peripherieländer durch die EZB 

bei den heimischen Zentralbanken durch eine Ausweitung der 

Refinanzierungsgeschäfte. In der Folge wurden Target2-Salden nicht mehr 

ausgeglichen, sondern stiegen als Verbindlichkeiten und Forderungen an. Einige 

Kritiker sehen hier eine das Mandat der EZB überschreitende Subventionierung der 

Geschäftsbanken. Marode Geschäftsbanken refinanzieren sich durch die expansive 

Geldpolitik der EZB bei ihren nationalen Zentralbanken und das weitestgehend mit 

fragwürdigen Sicherheiten wie beispielsweise griechischen Staatsanleihen. Würde 

die EZB den Geldhahn wieder zudrehen, müssten Geschäftsbanken, die sich nicht 

liquide halten können, in der Folge ausscheiden. Der im Private Banking in Zürich 

tätige Ökonom Achim Klaiber und Charles Blankart, Seniorprofessor für 

Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin und ständiger 

Gastprofessor an der Universität Luzern, sehen hier eine direkte Subventionierung 

der Geschäftsbanken, welche nach Art 126 und Art 127 AEUV verboten wäre, da 

diese nicht in die Geldpolitik fällt, sondern es sich dabei um in den Aufgabenbereich 

der Mitgliedstaaten fallende Finanzpolitik handelt.67  

Andere Experten formulieren dies noch dramatischer und sprechen bei Target2 von 

einer finanziellen Atombombe. Ihrer Einschätzung zufolge würden zunächst die 
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Nationalbanken einiger weniger Kernländer geplündert, allen voran die Deutsche 

Bundesbank, und wenn das Eurosystem nicht weiter aufrecht erhalten werden kann, 

ist in letzter Konsequenz der Steuerzahler der Geschädigte. Das Hauptproblem wird 

in einem System-Fehler gesehen. Anders als beispielsweise in den USA müssen 

beim TARGET2 System die Salden nicht regelmäßig unter den nationalen 

Zentralbanken wieder ausgeglichen werden. Ganz im Gegenteil, sie werden täglich 

verrechnet und anschließend in Salden gegenüber der EZB umgewandelt. Ebenfalls 

bemängelt wird, dass trotz dieses Systems die Hauptgründe der Eurokrise nicht 

bekämpft werden.68  

Der deutsche Volkswirt, Hans-Werner Sinn, spricht bei den TARGET2 Salden von 

einer „Art Kontokorrentkredit“, wodurch überschuldete Länder nur weiterhin über ihre 

Verhältnisse leben.69 Des Weiteren wirft er der EZB vor, dass diese einen 

versteckten Bailout, ein Aus-der-Klemme-Helfen durch Haftungsübernahme 

praktiziere, denn die deutsche Bundesbank leihe den nationalen Zentralbanken von 

Griechenland, Italien, Portugal und Spanien (GIPS-Staaten) automatisiert Geld, 

wodurch diese ihre Leistungsbilanzdefizite finanzieren.70 Dadurch steigt die Haftung, 

was jedoch im Gegensatz zu den Rettungspaketen nicht demokratisch legitimiert 

sei.71  

Befürwortern zufolge handelt es sich bei den Salden jedoch keineswegs um einen 

Kredit. Begründet werden die Salden durch das Eurosystem, in dem jede 

Zentralbank rechtliche Selbständigkeit besitzt und aufgrund dieser auch 

Geschäftsbeziehungen mit anderen Zentralbanken unterhält. Bei diesen 

Geschäftsbeziehungen handelt es sich jedoch um Buchungsvorgänge aus einem 

internen Kontenverhältnis und nicht um Kredite. Demnach würden diese Salden nicht 
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entstehen, wenn den Zentralbanken die Selbständigkeit fehlen würde, und das 

Eurosystem als monolithische Einheit aufgebaut wäre.72  

Auch leide die von Sinn 2011 begonnene Debatte zum Teil an Missverständnissen 

und falschen Schlussfolgerungen.73 Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger kritisiert 

Sinns Vorgehen als Stammtischargumentation, die unwissenschaftlich sei und vor 

allem darunter leide, dass nicht berücksichtigt werde, dass die TARGET2 Salden 

kein eigenständiges Problem seien, sondern nur ein Symptom der dahinter 

stehenden Krise.74 Auch der Leiter des Zentralbereichs Volkswirtschaft bei der 

Deutschen Bundesbank Jens Ulbrich und Alexander Lipponer, Referent im 

Arbeitsgebiet Direktinvestitionen und Auslandsvermögen im Zentralbereich 

Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank, reagieren in ihrem Aufsatz „Salden im 

Zahlungsverkehrssystem TARGET2 - ein Problem?“ mit einer anderen 

Schlussfolgerung. Demnach sei es irrelevant, welche nationale Zentralbank die 

negativen Salden ausweisen würde, denn grundsätzlich werden die Risiken aus 

diesen Geschäften zwischen den nationalen Zentralbanken gemäß ihrer Anteile an 

der EZB verteilt.75 Scheidet ein Euromitglied aus, und es bleibt ein offener Posten, so 

ist es irrelevant, bei welcher nationalen Zentralbank diese Salden in welcher Höhe 

bestehen, da jede mit ihrem Anteil haftet, und dieser beträgt beispielsweise bei der 

deutschen Nationalbank immer 27 Prozent.  

Wenn es sich um Überziehungskredite der Kernländer an die Peripherieländer 

handeln würde, so müssten die entstandenen Forderungen durch Übertragung von 

Zahlungsmitteln durch die Schuldner an die Gläubiger getilgt werden können. Doch 

diese Möglichkeit besteht nicht, denn genau durch diesen Mechanismus entstanden 

die Forderungen.76  
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Denkbare Möglichkeiten zur Bekämpfung der Symptome wären ein regelmäßiger 

Ausgleich der Salden nach US-amerikanischem Vorbild, Strafzinsen bei zu hohen 

negativen Salden oder auch die Übertragung von Sicherheiten. Doch eine 

Einschränkung der Buchungen, unabhängig von der Art und Weise, würde die 

vertraglich festgelegten Aufgaben des Eurosystems behindern und birgt weitere 

Risiken, wie beispielsweise die Beschränkung des freien Kapitalverkehrs oder 

spekulative Attacken.77 

Die EZB wird aufgrund des nicht funktionierenden Interbankenmarktes als 

Kreditgeber letzter Instanz, dem sogenannten Lender of Last Resort benötigt. Auch 

wenn sie diese Aufgabe nicht explizit in ihrem Mandat innehat, wurde ihr diese Rolle 

durch die Eurokrise nahezu aufgezwungen.78 

4.2.2 Erweiterter Sicherheitsrahmen 

Doch nicht nur die eingeführte Vollzuteilung sowie die Fristenverlängerung der 

Refinanzierungsgeschäfte waren eingeführte Sondermaßnahmen. Auch die 

Sicherheitserfordernisse, die für Refinanzierungsgeschäfte von den Banken gestellt 

werden müssen, wurden erweitert bzw. gelockert. Dies schuf die Möglichkeit auch 

illiquide Vermögenswerte wie beispielsweise Asset-Backed Securities, deren Markt 

zum Erliegen kam, nachdem Lehman Brothers Holdings Inc. Insolvenz anmeldete, 

über die EZB zu refinanzieren.79 Diese Maßnahmen erleichtern den Banken den 

Zugang zu den Refinanzierungsgeschäften der EZB. Die EZB verweist darauf, dass 

diese ergriffenen Maßnahmen auf einer eingehenden Prüfung basierten und 

angemessene Risikokontrollmaßnahmen beinhalten, und somit eine laufende 

Kontrolle bestehen würde.80  
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4.2.3 Emergency Liquidity Assistance (ELA) 

Hierbei handelt es sich um ein von der EZB eingeführtes Verfahren zur Gewährung 

von Notfallliquidität an illiquide Finanzinstitute, das sogenannte Emergency Liquidity 

Assistance (ELA). Solvente Finanzinstitute, die vorübergehend illiquide sind, können 

durch dieses Programm um Bereitstellung von Zentralbankgeld durch die betreffende 

nationale Zentralbank ersuchen. Zwar entscheidet der Rat der EZB über die 

Vereinbarkeit der Operation mit den Aufgaben und Zielen des Eurosystems und 

somit über die Beschränkungen der ELA-Operationen, jedoch liegen das Tragen der 

Risiken und der entstehenden Kosten bei der betroffenen nationalen Zentralbank.81 

Bemängelt wird die Intransparenz des Programms, denn weder über die Laufzeit 

noch die Zinshöhe bestehen Klarheit. Auch wird kritisiert, dass ELA nur als 

kurzfristige Notlösung gedacht war, beispielsweise aber in Irland der genutzte 

Umfang eine Kurzfristigkeit ausschließt.82 

4.2.4 Kauf von gedeckten Wertpapieren - CBPP und CBPP2 

Weitere Sondermaßnahmen waren die Programme zum Ankauf von gedeckten 

Wertpapieren. Das Covered Bond Purchase Programme (CBPP) zum Ankauf 

gedeckter Schuldverschreibungen wurde Anfang Juni 2009 bekannt gegeben und 

war bis Juni 2010 befristet.83 Laut Pressebericht der EZB von Ende Juni 2011 

wurden im Rahmen dieses Programms Pfandbriefe für 60 Milliarden Euro 

erworben.84 Dem folgte Anfang Oktober 2011 die Bekanntgabe des 

Anschlussprogramms Covered Bond Purchase Programme 2 (CBPP2).85 Dieses 

wurde jedoch bis zu dessen Auslaufen im Oktober 2012 nur im Umfang von beinahe 
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16,42 Milliarden Euro genutzt und erreichte somit nicht den geplanten Umfang von 

40 Milliarden Euro.86 Beide Programme zielten darauf ab, den Markt für solche 

Papiere zu stabilisieren, womit ebenfalls den Refinanzierungsproblemen entgegen 

gewirkt werden sollte.87 Des Weiteren sollte dadurch auch die Kreditgewährung 

durch die Kreditinstitute an die Kunden aufrechterhalten werden.88 

4.2.5 Der Kauf von Staatsanleihen 

Kurz nachdem das erste Rettungspaket für Griechenland zusammengestellt wurde, 

beschloss die EZB im Mai 2010 Staatsanleihen kriselnder Staaten aufzukaufen.89  

Solche endgültige Käufe zählen zwar seit 1999 zu den möglichen geldpolitischen 

Instrumenten der EZB, jedoch kamen sie erst im Juni 2009 mit Beginn des Securities 

Markets Programme (SMP) zum Einsatz.90  

Staatsanleihen werden zunächst von der öffentlichen Hand ausgegeben, wobei der 

Staat der Emittent ist. Durch die Ausgabe solcher Schuldverschreibungen kommt der 

Staat an frisches Kapital, sodass diese eine Finanzierungsfunktion aufweisen. 

Staatsanleihen werden dabei mit unterschiedlichen Laufzeiten ausgegeben, an deren 

Ende es zur Fälligkeit und somit zur Rückzahlung kommt. Zwar wird die Vergütung 

der Investition für den Investor in Höhe eines Zinses im Voraus festgelegt, jedoch 

kann mit den Staatsanleihen während der Laufzeit an der Börse gehandelt werden. 

Eine große Rolle spielen dabei die Ratingagenturen, denn sie schätzen das 

Ausfallrisiko von Staatsanleihen. Somit weisen Staatsanleihen von als sicher 

geltenden soliden Staaten nur eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit und somit auch 
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eine geringe Rendite für Investoren auf, während die Rendite bei Staatsanleihen mit 

hohem Ausfallrisiko stetig steigt.91 

Durch den Ankauf der Anleihen möchte die EZB verhindern, dass die Länder 

aufgrund steigender Zinsen nicht mehr in der Lage sind ihren 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zwar verbieten ihr ihre Statuten direkt am 

Primärmarkt von den Emittenten die Staatsanleihen zu kaufen (Art 123 Abs 1 AEUV), 

da dies einer verbotenen monetären Staatsfinanzierung gleichkäme, jedoch gilt dies 

nicht für den Kauf am sogenannten Sekundärmarkt. Derartige Mittel hatte die EZB 

bis dato stets abgelehnt, sodass dies einem Tabubruch gleichkommt.92 

In dieser Maßnahme ist daher die wohl bisher größte Abweichung von den 

Standardinstrumenten zu sehen. Hatte die EZB bis dahin Staatsanleihen nur 

temporär im Rahmen der Refinanzierungsgeschäfte der Banken als Sicherheiten 

entgegengenommen, kauft sie diese bei dieser neuen geldpolitischen Maßnahme 

nun auf eigene Rechnung am Sekundärmarkt auf.93 Dadurch soll der Staat-Banken-

Nexus unterbrochen werden, unter dem man die Verflechtung und Abhängigkeit 

zwischen Staat und Banken versteht. Müssen notleidende Banken vom Staat 

gerettet werden, kann dieser in finanzielle Nöte geraten, sodass die 

Refinanzierungskosten steigen, was bis zum Staatsbankrott führen kann. Halten die 

Banken ihrerseits große Mengen an Staatsanleihen, droht auch ihnen der Konkurs.94  

4.2.5.1 Securities Markets Programme (SMP) 

Anfang Mai 2010 hatte der EZB-Rat beschlossen, ein Programm durchzuführen, 

durch welches die EZB in den Markt für private und öffentliche Wertpapiere 

eingreifen kann. Durch das Sicherstellen der Liquidität dieses Marktes sollten 
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Störungen behoben und der geldpolitische Transmissionsmechanismus 

wiederhergestellt werden.95 

Im Rahmen des SMP wurden bis zu dessen Beendigung Anfang September 2012 

Staatsanleihen in Höhe von rund 218 Milliarden Euro gekauft, was einem 

Nominalwert von knapp 210 Milliarden Euro entspricht96.  

Anhand der unten abgebildeten Grafik ist zu sehen, dass in den beiden 

Folgemonaten nach der Einführung des SMP bereits im Umfang von 55 Milliarden 

Euro Staatsanleihen gekauft wurden. Bis August 2010 kam es nur noch zu 

minimalen Zukäufen. Als die Krise anschließend auf Portugal und Irland übersprang, 

intervenierte die EZB wieder etwas stärker. Infolge der Gründung des European 

Financial Stability Facility (EFSF) im Juni 2010, der Anfang August voll 

handlungsfähig wurde, setzte die EZB das SMP vorübergehend aus, da die Krise 

unter Kontrolle schien.97  

Der EFSM ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft, an der sich alle damaligen 

Mitglieder der Eurozone beteiligten. Er fungierte als Stabilisierungsmechanismus, der 

im Juni 2013 durch den European Stability Mechanism (ESM) abgelöst wurde. Die 

Länder Griechenland, Irland und Portugal haben durch ihn finanzielle Hilfe in 

Anspruch genommen.98 Er war Teil des sogenannten Rettungsschirms und war mit 

440 Milliarden Euro Garantien ausgestattet.99  

Das Überspringen der Krise auf Spanien und Italien im Juli 2011 machte deutlich, 

dass die Krise nicht überwunden war. Die EZB nahm den Kauf von Staatsanleihen 

Anfang August 2011 wieder auf, sodass in der folgenden Grafik ein Anstieg zu sehen 

ist. Dieser Anstieg fällt sehr stark aus, was daran liegt, dass um die 

Staatsanleihenmärkte von Spanien und Italien zu beeinflussen, deutlich höhere 

Kaufsummen nötig waren, als das für Griechenland, Irland und Portugal der Fall war. 
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Der Staatsanleihenbestand der EZB erhöht sich somit rasch auf über 200 Milliarden 

Euro. Das Stagnieren der Staatsanleihenkäufe ab Beginn 2012 lässt sich auf die 

bereits unter 4.2.1 erläuterte Einführung von zwei dreijährigen 

Refinanzierungsgeschäften und die unter 4.2.2 dargelegte Lockerung des 

Sicherheitsrahmens zurückführen, durch die sich die Finanzmärkte beruhigten.100  

 

ABBILDUNG 8: STAATSANLEIHENBESTAND DER EZB IM RAHMEN DES 

SMP101 

 

Abgebildet ist der Bestand an Staatsanleihen bei der EZB im Rahmen des SMPs seit 

der Einführung des Programms im Mai 2010 in Milliarden Euro. Es ist erkennbar, 

dass die Staatsanleihenkäufe überwiegend in zwei Phasen, zunächst bis August 

2012 und dann beginnend Anfang August 2012 getätigt wurden.  

Dabei entfallen 47 Prozent der gekauften Staatsanleihen auf Italien (102,8 Milliarden 

Euro), 20 Prozent auf Spanien (44,3 Milliarden Euro), 16 Prozent auf Griechenland 

(33,9 Milliarden Euro), 10 Prozent auf Portugal (22,8 Milliarden Euro) und 7 Prozent 
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auf Irland (14,2 Milliarden Euro). Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von 218 

Milliarden Euro.102  

Ob die Bilanz für das SMP positiv ausfällt, lässt sich anhand der Zinsen für 

Staatsanleihen der betroffenen Staaten beurteilen. Dabei kann man sieben Prozent 

als die kritische Grenze bezeichnen, ab der einem Staat die Rückzahlung der 

Schulden aufgrund der hohen Zinsen nicht mehr möglich ist, und diese daher 

finanzielle Unterstützung des Rettungsschirms benötigen. So lag der Zins für 

zehnjährige griechische Staatsanleihen bei circa sieben Prozent, als Mitte April 2010 

die EU-Finanzminister ein Hilfspaket von 110 Milliarden Euro beschlossen. 80 

Milliarden Euro finanzierten dabei die Eurostaaten und 30 Milliarden Euro der 

Internationale Währungsfond (IWF). Auch als Irland nach der Rettung der 

heimischen Banken Ende November 2010 unter den Rettungsschirm schlüpfen 

musste, lagen die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen bei circa sieben Prozent. 

Die EU-Finanzminister beschlossen ein Hilfspaket in Höhe von 85 Milliarden Euro. 

Und auch die Rettung Portugals im April 2011, bei der 78 Milliarden Euro gezahlt 

wurden, fand statt als sich der Zins für zehnjährige Staatsanleihen der 7-Prozent-

Marke näherte.103  

In der Folge massiver Spekulantenangriffe gegen Italien und Spanien im August 

2011 drohten auch ihre Zinsen für Staatsanleihen die Marke von sieben Prozent zu 

knacken. Die Folge wäre, dass auch sie unter den Rettungsschirm hätten schlüpfen 

müssen. Dies wäre aufgrund der Konzeption des ESFS nicht möglich gewesen, da 

dieser mit zu wenigen Geldmitteln ausgestattet war. In dieser Situation hinkt die 

Politik der EU der Realität hinterher, sodass die EZB die einzige handlungsfähige 

Institution zu sein scheint. In weiterer Folge nimmt sie im Rahmen des SMP den Kauf 

von Staatsanleihen wieder auf.104 

In der nachstehenden Grafik sieht man die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen von 

Griechenland, Irland, Portugal, Italien, Spanien und Deutschland. Wie bereits 

erläutert, liegt der Zins von Griechenland, Irland und Portugal jeweils bei circa sieben 

Prozent, als sie Hilfe des Rettungsschirms beanspruchen müssen. Betrachtet man 
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nun Italien und Spanien, so wird deutlich, dass sich ab August 2011 infolge von 

Spekulationsangriffen auch die Rendite ihrer Staatsanleihen mehr und mehr der 7-

Prozent-Marke nähert. Zwar kann die EZB durch ihre Käufe von Staatsanleihen am 

Sekundärmarkt ein zu starkes Steigen der Staatsanleihenzinsen verhindern, jedoch 

muss die Bilanz dennoch gemischt ausfallen, denn die Finanzmärkte konnten 

dadurch nicht zu 100 Prozent beruhigt werden.105  

Vermutungen, wie sich die Staatsanleihenzinsen entwickelt hätten, wenn die EZB 

nicht interveniert hätte, sind zwar rein spekulativer Natur, da sie sich nicht belegen 

lassen, jedoch kann man davon ausgehen, dass dies im Sinne von selbsterfüllenden 

Prophezeiungen zu einem unaufhaltbaren Anstieg geführt hätte, und somit der EZB 

durchaus die Fähigkeit zukommt, Länder wie Spanien oder Italien vor spekulativen 

Angriffen in Schutz zu nehmen. Könnte beispielsweise Italien, als drittgrößte 

Volkswirtschaft Europas, aufgrund der steigenden Staatsanleihenzinsen ihrer 

Zahlungsverpflichtung nicht mehr nachkommen, so würde dieser Staatsbankrott wohl 

zum Fall der Eurozone führen.106  
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ABBILDUNG 9: ENTWICKLUNG DER RENDITEN ZEHNJÄHRIGER 

STAATSANLEIHEN IM ZEITRAUM 2007 BIS 2014 IN PROZENT107 

 

Die Grafik zeigt die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen von Griechenland, 

Irland, Portugal, Italien, Spanien und Deutschland, von 2007 bis Mitte 2014, als auch 

den jeweils aktuellen Stand vom 13.09.2014 in Prozent. Zu sehen ist, dass die 

Rendite griechischer (04.2010), irländischer (11.2010) und portugiesischer (04.2011) 

Staatsanleihen bei deren Inanspruchnahme des Rettungsschirms, jeweils nahe der 

7-Prozent-Marke waren. Unter dieser Grenze galt es bei den großen 

Volkswirtschaften Italien und Spanien im August 2011 durch das Intervenieren der 
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EZB zu bleiben. Eine vollkommene Beruhigung ist jedoch nicht zu erkennen und ein 

wirklicher Abwärtstrend erfolgt erst im anschließenden Jahr. Länder wie 

Deutschland, die als sicherer Hafen gelten, haben mit solch einer Entwicklung nicht 

zu kämpfen.  

4.2.5.2 Outright Monetary Transactions (OMT) 

Anfang September 2012 verkündete Draghi das Outright Monetary Transactions 

Programm (OMT-Programm) in einer Pressekonferenz.108 Dabei handelt es sich um 

das Nachfolgeprogramm des SMP.  

Von der Konditionierung gibt es zwar zum Vorgängerprogramm Abweichungen, 

jedoch sind sich die Programme hinsichtlich der Philosophie und Zielsetzung sehr 

ähnlich. Auch bei dem neuen Programm soll dem nicht wie gewünscht 

funktionierenden geldpolitischen Transmissionsmechanismus entgegen gewirkt 

werden, sodass Leitzinsänderungen mit den Finanzierungsbedingungen der 

Realwirtschaft wieder in Einklang stehen. Ob der Einsatz des OMT-Programms 

geboten ist, entscheidet der EZB-Rat nach alleinigem Ermessen gemäß Art 7 des 

Protokolls über die Satzung des europäischen Systems der Zentralbanken und der 

europäischen Zentralbank (ESZB/EZB-Statut). Hierzu müssen bestimmte 

Konditionalitäten erfüllt sein, bei deren Fehlen oder auch bei Erfüllung der verfolgten 

Ziele, er die Transaktionen wieder einstellen wird.109 

Die wichtigsten Merkmale, die Voraussetzungen für die Zustimmung des EZB-Rates 

zu Transaktionen im Rahmen des OMT-Programms sind, können wie folgt unterteilt 

werden: 

- Konditionalität: Damit die EZB tätig wird, muss das entsprechende Land den 

EFSF bzw. den Ende September 2012 eingeführten Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) in Anspruch nehmen. Durch diesen 

Rettungsschirm werden strenge Reformvorgaben auferlegt, bei deren 

Nichteinhaltung die EZB die Geschäfte jederzeit einstellen kann. Um die 
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Reformfortschritte zu überwachen, hilft der IWF. Im Vergleich zum SMP ist 

hier bereits ein deutlicher Unterschied zu sehen, denn dieses 

Vorgängerprogramm konnte ohne solch eine Konditionalität ausgeführt 

werden. 

- Gläubigerstatus: Auch in diesem Punkt gibt es eine gravierende Änderung. 

Haftete die EZB im Sinne der Seniorität beim SMP vorrangig, wird darauf beim 

OMT-Programm verzichtet. Dadurch soll das Verdrängen privater Anleger aus 

dem Markt verhindert werden, wodurch die EZB jedoch im Falle einer 

Staatsinsolvenz nicht mehr bevorzugter Gläubiger ist und dadurch in letzter 

Konsequenz der Steuerzahler haftet. 

- Umfang: Im Rahmen des SMP wurden Käufe von Staatsanleihen im Wert von 

ca. 220 Milliarden Euro getätigt. Das OMT-Programm hat zwar bis heute 

keinerlei Käufe zu verzeichnen, jedoch ist es potentiell unbegrenzt. Demnach 

kann die EZB nach Belieben neues Geld drucken und so lange Staatsanleihen 

kaufen, bis sie die Zinsen an den Märkten für akzeptabel hält. 

- Laufzeit der Anleihen: Im Rahmen des OMT-Programm werden nur 

Staatsanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren gekauft, die jedoch 

nicht bis zur Fälligkeit gehalten werden müssen, sondern auch vorzeitig 

verkauft werden können. Welche Laufzeit die Anleihen haben, die im Rahmen 

des SMP gekauft wurden, ist nicht bekannt, jedoch werden diese bis zur 

Fälligkeit gehalten. 

- Sterilisierung: Wie bereits beim SMP soll es auch beim OMT-Programm zu 

einer vollständigen Sterilisierung kommen. Dazu wird die durch die Ankäufe 

zugeführte Liquidität gezielt durch Operationen und Abschöpfungen wieder 

entzogen, um der Inflationsgefahr entgegen zu wirken.110 111  

Betrachtet man die Grafik Nummer acht „Staatsanleihenbestand der EZB im Rahmen 

des SMP“, erkennt man, dass seit Mitte Januar 2012 der Bestand nicht mehr 

zugenommen hat, sondern sich leicht abbaut. Das liegt daran, dass seit dem letzten 

Kauf im Rahmen des SMP bis heute keinerlei Käufe mehr dazugekommen sind, 

auch nicht im Rahmen des eingeführten OMT-Programms.  
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Umso verwunderlicher erscheint es, dass die Proteste gegen diese Politik erst nach 

Bekanntgabe des OMT-Programms laut wurden.112 Einige Ökonomen äußerten sich 

nun kritisch, dass diese Politik Reformen in Krisenländern ausbremsen würde und 

vor allem eine verbotene Staatsfinanzierung sei, die gegen das EZB-Mandat 

verstößt. Überdies hinaus verliere die EZB auch ihre Unabhängigkeit und würde sich 

mehr und mehr zum Gefangenen der Politik machen. Draghi entgegnet diesen 

Argumenten mit der Notwendigkeit des OMT-Programms.113 Doch auch der EuGH 

hat nun mitzuentscheiden, denn die Kernfrage, ob das OMT-Programm 

mandatswidrig ist, konnte vom BVerfG nicht abschließend geklärt werden. Das 

folgende Kapitel setzt sich daher mit den Argumenten auseinander, die für als auch 

gegen eine Rechtswidrigkeit sprechen und analysiert, ob diese Politik durch das 

Mandat der EZB gedeckt ist. 

5. Kompetenzüberschreitung der EZB durch das OMT-Programm 

Seit Mai 2012 hat die EZB Staatsanleihen der PIIGS-Staaten auf dem 

Sekundärmarkt in Höhe von 220 Milliarden Euro gekauft. Die Frage, ob diese Politik 

durch das Mandat der EZB gedeckt ist, führt unter den Ökonomen zu einer großen 

Uneinigkeit.  

Vor allem in Deutschland ist die Kritik sehr groß, sodass das OMT-Programm durch 

eine Sammelklage von mehr als 35.000 Bürgern schließlich vor dem BVerfG landete. 

Mit einer Pressemitteilung Anfang Februar 2014 gab das BVerfG bekannt, 

Verfahrensgegenstände des OMT-Programms von sonstigen Klageinhalten 

abzutrennen und dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. Dabei gilt es vor 

allem zu klären, ob der OMT-Beschluss des EZB-Rates vom 06.09.2012 mit dem 

Primärrecht der EU vereinbar ist, denn der Zweite Senat des BVerfG hält einen Ultra-

vires-Akt für möglich.114 Schon vor dieser Entscheidung der Vorlage an den EuGH 
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bildeten sich zwei Lager von führenden Ökonomen. Auf der einen Seite eine Gruppe 

die der EZB den Rücken stärken möchte, geführt von den folgenden Initiatoren:  

- Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)  

- Prof. Francesco Giavazzi, Professor für Volkswirtschaft an der Bocconi-

Universität Mailand  

- Prof. Richard Portes, Professor für Volkswirtschaft an der London Business 

School  

- Prof. Beatrice Weder di Mauro, Mitglied des Verwaltungsrat der Schweizer 

Großbank UBS und bis 2012 Mitglied des Sachverständigenrats zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland  

- Prof. Charles Wyplosz, Professor für Volkswirtschaft am Graduate Institute of 

International and Development Studies in Genf.115  

Diese initiierten im Juli 2013 einen Aufruf, wonach es sich bei der von der EZB 

betriebenen Geldpolitik um „eine der wichtigsten Dimensionen der Bewältigung der 

europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise“116 handelt. Ihnen zufolge war die 

Verkündigung des OMT-Programms „eine der geschicktesten und erfolgreichsten 

geldpolitischen Kommunikationsmaßnahmen seit Jahrzehnten“117.  

Des Weiteren warnt diese Gruppe von Ökonomen mit Unterstützung ihrer 246 

Unterzeichner aus aller Welt davor, dass eine Einschränkung der Macht der EZB zu 

einer tiefen Depression führen würde. Bei den Klagen vor dem BVerfG handele es 

sich um direkte Angriffe auf die EZB, denn sollte dieser das Anleihenkaufprogramm 

der EZB eingrenzen, könnten damit einhergehende Spekulationen die Krise weiter 

eskalieren lassen.118  
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Auf der anderen Seite verbündete sich ein Lager von Kritikern, das dem 

entgegensetzt, dass diese Petition lediglich dazu diene, das BVerfG unter 

öffentlichen Druck zu setzten.119 Der Initiator der Gemeinschaft, der Mannheimer 

Geldpolitik-Professor Roland Vaubel, widerspricht dem Aufruf der EZB-Verteidigung. 

Er und 136 weitere deutsche Ökonomen, darunter der Präsident des Ifo-Instituts, 

Hans-Werner Sinn, sowie Manfred Neumann, Vorsitzender des Wissenschaftlichen 

Beirats beim Bundeswirtschaftsministeriums oder auch der frühere Vorsitzende des 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 

Deutschland, Jürgen Donges, halten in ihrem Aufruf dem entgegen, dass sich auch 

die EZB an geltendes Recht halten müsse. Denn ihrer Einschätzung nach sei der 

Aufkauf von Staatsanleihen rechtswidrig. Ihrer Auffassung zufolge handelt es sich 

um monetäre Staatsfinanzierung die gem. Art 123 AEUV untersagt sei, da damit 

nicht ausschließlich geldpolitische Ziele verfolgt würden. Eine weitere These besagt, 

dass dieses Vorgehen die Unabhängigkeit der EZB gefährde, denn durch das 

Finanzieren von Haushaltsdefiziten der Mitgliedstaaten mache sich die EZB 

abhängig von der Politik. Nicht in ihren Aufgabenbereich fällt das Verringern der auf 

Staatsanleihen zu zahlenden Risikoprämie, sondern lediglich das Stabilhalten des 

Preisniveaus.120  

Um die Frage der Rechtmäßigkeit zu klären, gilt es, auf diese Thesen näher 

einzugehen. Im Folgenden werden daher verschiedene Auffassungen zu den 

nachfolgend aufgelisteten Annahmen aufgeführt und gegeneinander abgewogen:  

- Wird das Primärziel der EZB gefährdet?  

- Gibt es eine geldpolitische Rechtfertigung aufgrund gestörter 

Transmissionsmechanismen?  

- Handelt es sich um eine Umgehung des Verbots der monetären 

Staatsfinanzierung aufgrund der Nähe zu Primärmarktkäufen?  

- Verliert die EZB dadurch ihre Unabhängigkeit?  

- Ist die Umverteilung der Steuerzahlerrisiken legitimiert?  
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5.1 Geldpolitische Rechtfertigung und Gefährdung der Preisstabilität  

Die EZB sieht die Notwendigkeit des OMT-Programms darin, Störungen des 

geldpolitischen Transmissionsmechanismus zu beseitigen. Denn Ziel der EZB ist es, 

„die Einheitlichkeit ihrer Geldpolitik zu wahren und die ordnungsgemäße Übertragung 

ihres geldpolitischen Kurses auf die Realwirtschaft im gesamten Eurogebiet 

sicherzustellen“121. Eine große Problematik wird in den Verwerfungen der 

Staatsanleihenmärkte gesehen, die durch unbegründete Ängste der Anleger vor 

einem Austritt eines Mitgliedes aus dem Euro-Währungsgebiet hervorgerufen werden 

und in der Folge die Preisstabilität negativ beeinflussen könnten. Dabei betont die 

EZB, dass der Rat strikt innerhalb seines Mandats agiere und die Unabhängigkeit 

nicht gefährdet würde. Die Wichtigkeit, auf dem Anleihenmarkt zu intervenieren, sieht 

die EZB in der Schlüsselrolle für den geldpolitischen Transmissionsmechanismus, da 

dieser maßgeblich die Finanzierungsbedingungen von Banken beeinflusst. Durch die 

Spannungen an den Staatsanleihenmärkten sei die Kreditvergabe der Banken 

eingeschränkt, was direkte negative Folgen auf die Realwirtschaft habe.122 

Gem. Art 127 Abs 1 und Art 282 Abs 2 besteht das Primärziel der EZB, wie bereits 

unter 3.2 erläutert, darin, die Preisstabilität zu sichern. Finanzmarktstabilität kann nur 

ein erlaubtes Sekundärziel sein, solange es die Preisstabilität nicht gefährdet.  

In einer Stellungnahme gegenüber dem BVerfG betont Fratzscher, dass eine 

Gefährdung nicht stattgefunden habe, denn Finanzmarktstabilität sei die essentielle 

Bedingung für Preisstabilität. Bereits die Verkündung der Outrightgeschäfte habe die 

Renditen der Staatsanleihen angeschlagener Krisenländer sinken lassen, da die 

Erwartungen der Marktteilnehmer beeinflusst wurden. Dies führt laut Fratzscher 

dazu, dass sich Umfragen zufolge die Inflationserwartungen stabil um die 

angestrebten zwei Prozent festigten und mit Preisstabilität zu rechnen sei.123  

Auf kurzfristige Sicht lässt sich dies auch mit Blick auf den HVPI, dargestellt in 

Abbildung 4, bestätigen. Abgesehen von einer kurzzeitigen Inflation im Jahr 2008 

und einer anschließenden Deflation im darauffolgenden Jahr konnte das von der 
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EZB vorgegebene Ziel eines mittelfristigen Anstiegs der Inflationsrate von unter, aber 

nahe zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr eingehalten werden. 

Kritiker wenden ein, dass jedoch auf mittelfristige Sicht die Preisstabilität durchaus 

gefährdet sei. So stellt Sinn in einem Gutachten im Auftrag des BVerfG die 

Behauptung auf, dass durch die Staatsanleihenkäufe Geld durch die elektronische 

Druckerpresse geschaffen würde.124 Festzuhalten ist, dass die EZB unbegrenzt Euro 

schöpfen und diese gegen Staatsanleihen tauschen kann. Als Konsequenz würde 

dies ohne Gegenmaßnahmen zu einer Inflation führen. Jedoch wurde sowohl für das 

SMP, als auch für das OMT-Programm vorgesehen, dass der Liquiditätszuwachs 

durch geldpolitische Gegengeschäfte vollständig sterilisiert wird, wodurch sich ein 

neutraler Effekt auf die Inflation ergibt. Ab einem gewissen Umfang an 

Staatsanleihenkäufen kann dies jedoch dazu führen, dass die EZB nicht mehr in der 

Lage ist, durch eine Sterilisation der expansiven Maßnahmen für eine stabile 

Geldmenge zu sorgen. Wenn man von einer Sterilisation durch den Verkauf von 

Wertpapieren der EZB ausgeht, würde deren Bestand die Obergrenze an möglichen 

Staatsanleihenkäufen darstellen. Inflationsgefahren erscheinen jedoch gering, denn 

in Zeiten von Krisen sind auch die Geschäftsbanken sehr risikoscheu, sodass diese 

große Mengen an Liquidität bei der EZB hinterlegen.125  

Wenn man von einer Gefährdung des Primärziels der EZB sowohl in kurzfristiger als 

auch mittelfristiger Sicht absieht, stellt sich weiterhin die Frage nach der 

Notwendigkeit der Intervention der EZB. Ihr zufolge besteht diese in der Störung des 

geldpolitischen Transmissionsmechanismus, sodass die Staatsanleihenkäufe durch 

Art 18 Abs 1 des ESZB/EZB-Statuts erlaubt seien.  

In Kapitel 4.1 wurden bereits die Standardinstrumente der EZB erläutert und 

ebenfalls auf die Störungen hingewiesen, aufgrund derer diese Instrumente an ihre 

Grenzen gestoßen sind. In der Stellungnahme der Deutschen Bundesbank 

gegenüber dem BVerfG äußert diese jedoch, dass eine Störung zwar vorliegen 

würde, wenn geldpolitische Impulse nicht die zu erwartende Wirkung entfalten, sich 

dadurch aber nicht feststellen lassen würde, ob es sich nur um eine temporäre 

Störung handele oder dies an einer längerfristigen Änderung der ökonomischen 
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Rahmenbedingungen liegen würde. Im letzteren Fall wäre keine Konstanz mehr in 

den Wirkungszusammenhängen gegeben, sodass man nicht mehr von einer Störung 

sprechen könne. Die Beurteilung, ob die oben geschilderten Risikoaufschläge auf 

Staatsanleihen oder auch die hohen Finanzierungskosten für die Realwirtschaft 

Indizien für eine Störung seien, enthalten der Deutschen Bundesbank zufolge daher 

vor allem subjektive Elemente. Selbst bei einer Bejahung der Störung stellt sich ihr 

die Frage, warum diese Entwicklung zwangsläufig durch die Geldpolitik korrigiert 

werden müsse. Es sei der Souveränität der Nationalstaaten geschuldet, dass die 

Notenbank die Zusammensetzung der Währungsunion nicht garantieren könne. Das 

ginge nur durch die Zusage einer bedingungslosen und unbegrenzten Finanzierung 

eines jeden Landes, was jedoch nicht in den Aufgabenbereich der Geldpolitik der 

EZB falle. Das Ausscheiden aus der Währungsunion liegt weiterhin in der 

demokratischen Entscheidung der jeweiligen Vertreter, sodass dessen 

Wahrscheinlichkeit sich überdies in den Preisen staatlicher und privater Schuldtitel 

durch ein hohes Maß an Subjektivität widerspiegeln muss. Das Auftreten der 

genannten Reversibilitätsprämien rechtfertigt demnach kein geldpolitisches 

Eingreifen zu deren Eliminierung.126  

Anders beurteilt dies Fratzscher. Ihm zufolge gibt es klare Belege dafür, dass der 

geldpolitische Transmissionsmechanismus gestört ist, denn sowohl der Kreditkanal 

als auch der Zinskanal könne von der EZB nur noch unzureichend gesteuert werden. 

Da er in der Finanzstabilität eine notwendige Bedingung für Preisstabilität sieht, hat 

die Störung dieser Kanäle für ihn eine direkte Auswirkung auf das Erreichen des 

Primärziels. Aufgrund der Wirkungslosigkeit der unter Kapitel 4.1 erläuterten 

Standardinstrumente sieht er in den unkonventionellen Maßnahmen die logische 

Konsequenz. Die Effektivität der Transmissionsmechanismen werde durch das 

Funktionieren des Marktes für Staatsanleihen sichergestellt. Das Nichtfunktionieren 

dieses Marktes führe dazu, dass die Fähigkeit der EZB ihr Primärziel zu erreichen, 

gefährdet würde. In seiner weiteren Ausführung unterscheidet Fratzscher zwischen 

Liquiditäts- und Solvenzproblemen. Ziel der EZB dürfe danach nicht sein, 

Fehlfunktionen des Marktes beseitigen zu wollen, die auf Solvenzproblemen 

beruhen, da dies nicht nachhaltig effektiv wäre. Die Risikoaufschläge auf 
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Staatsanleihen mancher Länder reflektieren jedoch neben Risikofaktoren auch 

Liquiditätsfaktoren, sodass ein Eingreifen der EZB gerechtfertigt sei, da das OMT-

Programm primär darauf abziele eine Senkung solcher Risikoprämien 

herbeizuführen. Auch sieht er in dem Zusammenwirken von Staatsschulden-, 

Banken-, Wirtschafts- und Vertrauenskrise das Einhergehen einer Abwärtsspirale, 

wodurch auch solvente Banken mit Liquiditätsproblemen konfrontiert werden. In 

solch einer Situation sieht er die EZB in der Verantwortung, durch das zur 

Verfügungstellen von Liquidität zu handeln. Doch betont er auch, dass sich das 

Ausrichten der EZB auf Finanzstabilität, mit dem Ziel, Preisstabilität zu erreichen, 

deutlich über die reguläre Politik von Zentralbanken hinausgeht. Jedoch sieht er dies 

als eine Folge der in Kapitel 2.3 erläuterten Strukturprobleme, denn das Fehlen 

wichtiger Institutionen, wie beispielsweise einer Bankenaufsicht oder auch die 

mangelhafte wirtschaftspolitische Koordination, machen das Eingreifen der EZB 

notwendig, wenn diese die Preisstabilität sicherstellen soll.127 

5.2 Monetäre Staatsfinanzierung 

Art 123 Abs 1 AEUV als auch Art 21 Abs 1 des EZB-Status verbieten den 

unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln durch die EZB. Diese Vorschriften machen 

eine Unterscheidung zwischen Primärmarkt- und Sekundärmarktkäufen notwendig.  

Bei einem Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt durch die EZB handelt 

es sich zunächst nicht um einen unmittelbaren Erwerb, denn der betroffene Staat 

erhält keine Zahlung von der EZB. Die von einem Staat ausgegebenen Anleihen 

werden von Investoren aufgekauft, welche mit diesen auf dem Sekundärmarkt 

handeln. Hier wird die EZB tätig und kauft die Staatsanleihen direkt von den 

Finanzakteuren, sodass auf den ersten Blick keine direkte Staatsfinanzierung 

vorliegt.128 Aufgrund des expliziten Verbots von Primärmarktkäufen kann abgeleitet 

werden, dass Käufe auf dem Sekundärmarkt im Rahmen des geldpolitischen 

Mandats durch die EZB grundsätzlich erlaubt sind. Geprüft werden muss jedoch, ob 
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es sich dadurch nicht lediglich um einen Umgehungstatbestand und somit 

letztendlich um monetäre Staatsfinanzierung handelt.129  

Ziel der Outrightgeschäfte der EZB auf dem Sekundärmarkt ist das Erhöhen der 

Kurse der jeweiligen Staatsanleihen. Dadurch sollen die effektiven Zinsen gesenkt 

werden, was zunächst keine unmittelbare Auswirkung auf den betroffenen Staat hat. 

Bei der Ausgabe der Staatsanleihe an den Investor wird bereits der zu zahlende Zins 

festgesetzt. Dies ändert sich auch nicht durch den Kauf der entsprechenden Anleihe 

am Sekundärmarkt durch die EZB. Bei Fälligkeit der Anleihe muss der Staat nun an 

die EZB leisten, anstatt an den Investor.130 Möchte der Investor am Sekundärmarkt 

seine erworbenen Staatsanleihen verkaufen und findet keine Abnehmer oder muss 

er aufgrund der Auswirkungen von Spekulationen einen Preisabschlag in Kauf 

nehmen, handelt es sich dabei um normales Marktrisiko. Die Staatsanleihen würden 

nun zu schlechteren Kursen gehandelt. Die Intervention der EZB führt zu einer 

Beruhigung des Staatsanleihenmarktes, da es für die Anleger eine Sicherheit 

darstellt, im Notfall an die EZB verkaufen zu können.131 Des Weiteren hat dies 

direkten Einfluss auf Neuemissionen des jeweiligen Staates, die jetzt zu einem für 

den Staat besseren Kurs ausgegeben werden können, denn die Sekundärmarkt- und 

Primärmarktzinsen hängen grundsätzlich zusammen.132  

Ob eine Wirkung der Staatsanleihenkäufe auf die Zinsen des Primärmarktes besteht, 

wird nicht in Frage gestellt. Zu diskutieren gilt es jedoch, ob diese Auswirkung eine 

direkte Staatsfinanzierung und somit eine Mandatsüberschreitung der EZB impliziert 

oder nicht. Markus Demary, Senior Economist des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln (IWK) und Jürgen Matthes, Leiter des Kompetenzfelds Internationale 

Wirtschaftsforschung am IWK, sehen aus ökonomischer Sicht diese Gefahr nicht. 

Die Auswirkung auf eine Staatsfinanzierung sei nicht relevant, da 

Sekundärmarktkäufe lediglich die Zinsquote senken. Deutlich machen sie dies 

anhand eines Beispiels. Wenn im Annahmefall die Staatsverschuldung eines Landes 

konstant bei 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt und die Fälligkeit 
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gleichmäßig über zehn Jahre verteilt sei, sodass das Land bei einer zusätzlichen 

Neuverschuldung in Höhe von fünf Prozent jedes Jahr zehn Prozent des BIP an 

neuen Anleihen emittieren müsste, würde ein Sinken der Primärmarktzinsen um zwei 

Prozent die jährliche Zinsbelastung lediglich um 0,3 Prozent des BIP senken. Jedoch 

räumen sie ein, dass diese Argumentation nur Bestand hat, wenn die Intervention 

lediglich Auswirkungen auf die Zinshöhe des Primärmarktes hat.133  

Anders sehen das der Jurist Markus Kerber, Professor für öffentliche 

Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Berlin, sowie 

der wissenschaftliche Mitarbeiter, Stefan Städter, ebenda. Sie sehen genau darin 

einen Rechtsverstoß. Ihnen zufolge müsse nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

das Verbot von Primärmarktkäufen auch auf den Sekundärmarkt ausgedehnt 

werden, da die ökonomischen Wirkungen äquivalent seien. Damit betreibe die EZB 

monetäre Staatsfinanzierung, ungeachtet dessen, ob es sich nur um vereinzelte 

Käufe handele.134   

Dargelegt wurde aber bereits, dass die Auswirkungen auf dem Sekundärmarkt 

überdies die Möglichkeit der Länder beeinflusst, neue Staatsanleihen zu einem 

günstigeren Kurs zu emittieren, als es der Fall ist wenn die EZB nicht intervenieren 

würde. Sinn sieht darin eine unmittelbare Staatsfinanzierung, da die betroffenen 

Länder Staatsanleihen ohne Zinserhöhung auf dem Markt platzieren können.135 Dem 

folgen auch Kerber und Städter, die im Kauf solcher Papiere mit minderer Bonität ein 

Eingreifen in ein Überschussmarktsegment sehen, wodurch künstlich das Angebot 

verknappt würde und womit in weiterer Folge die Umlaufrendite beeinflusst werde.136    

Demary und Matthes setzen dem entgegen, dass die EZB ohnehin nur in 

Krisensituationen intervenieren würde. In solch einer Situation bestünde eine große 

Verkaufsbereitschaft der Investoren, jedoch nur eine geringe Kaufbereitschaft der 

Anleger. Diese würden demnach kaum neue Anleihen in dem Maße am Primärmarkt 

nachfragen, wie sie die EZB in dieser Situation am Sekundärmarkt aufgekauft hat. 

Somit sei Sinns Argumentation wenig plausibel.137  

                                                 
133

Demary/Matthes, IW policy paper 14 (2013), 19. 
134

Kerber/Städter, Die EZB in der Krise: Unabhängigkeit und Rechtsbindung als Spannungsverhältnis, 
EuZW (2011), 536 (538). 

135
Sinn, Verantwortung der Staaten und Notenbanken in der Eurokrise (2013) 10. 

136
Kerber/Städter, EuZW (2011), 538. 

137
Demary/Matthes, IW policy paper 14 (2013), 19 ff. 



57 

 

Eine weitere Problematik sieht Sinn darin, dass die Staatsfinanzierung dadurch 

erleichtert wird, dass den Investoren das Risiko abgenommen wird, da diese 

Staatsanleihen mit der Erwartungshaltung kaufen, dass die EZB im Falle eines 

Preisrutsches diese abnehmen würde.138 Frank Schorkopf, Professor an der Georg-

August-Universität Göttingen, entgegnet dem in einer Stellungnahme im Namen der 

EZB in Bezug auf die Verfassungsbeschwerden 2 BvR 1390/12, 2 BvR 1439/12, 2 

BvR 1824/12 und das Organstreitverfahren 2 BvE 6/12, dass es weiterhin 

angemessene Risikozuschläge auf Staatsanleihen gibt. Der Zinsmechanismus würde 

dadurch geschützt, dass die EZB die Staatsanleihen nicht vom Primärmarkt nach 

dem Abwarten einer logischen Sekunde, nach Ausgabe durch die Staaten, erwerben 

würde und es sich somit nicht um ein Durchreichen handelt. Zu einem 

Sekundärmarkt würde der Anleihenmarkt dadurch nicht, dass die EZB eine 

sogenannte blackout period einhalte. Dabei handelt es sich um eine Stillhaltefrist 

während der die EZB nicht tätig wird, sodass sich ein regulärer Marktpreis bilden 

kann. Diese Stillhaltefrist beträgt dabei mehrere Tage und beruht auf den 

Erfahrungen aus dem SMP.139 Sowohl Sinn, als auch Demary und Matthes sehen 

hier jedoch ein Problem. Sinn wendet ein, dass Banken nach der Emission von 

Staatsanleihen nur drei Tage warten müssen, bis sie diese an die eigenen 

Zentralbanken abtreten können. Überdies kommt es ihm zufolge auch nicht 

vordergründig auf die Zeitspanne der blackout period an, da einzig das Versprechen 

der EZB ausreicht, dass diese im Notfall intervenieren wird. Er kommt zu der 

Folgerung, dass somit jeder Kauf durch die EZB, welcher der Kursstützung dient, 

einem Signal an die Investoren gleicht. Das gesunkene Risiko beim Erwerb, als auch 

die geringeren Zinssätze für Neuemissionen müsse man daher als „unmittelbare 

Staatsfinanzierung klassifizieren“140. Um eine mittelbare Staatsfinanzierung würde es 

sich überdies handeln, wenn die Banken Staatsanleihen kaufen, die sie über 

Refinanzierungskredite ihrer Notenbanken finanzieren und die Papiere anschließend 

als Pfänder bei ihren nationalen Zentralbanken hinterlegen.141 Demary und Matthes 

sehen hier einen Korrekturbedarf des OMT-Programms. Ihnen erscheint die blackout 

period zur Marktpreisbildung zu kurz, womit sie sich der Stellungnahme der 
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Deutschen Bundesbank anschließen.142 Diese betont, dass zwischen der 

Schuldenaufnahme der Länder und dem Aufkaufen durch das Eurosystem 

erhebliche zeitliche Abstände bestehen müssen. Nur so kann den Käufern ein 

Halterisiko auferlegt werden, sodass die betroffenen Länder nicht vom 

Kapitalmarktzugang abgeschirmt wären.143  

5.3 Unabhängigkeit der EZB 

Im Kontext der monetären Staatsfinanzierung stellt sich auch die Frage, ob die EZB 

durch ihre Intervention auf dem Sekundärmarkt ihre Unabhängigkeit verliert. Gemäß 

Art 130 AEUV und Art 7 ESZB/EZB-Statut, ist die EZB bei der Wahrnehmung der ihr 

übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten frei von jeglicher Weisung. Dies 

fördert die Gewährleistung der Preisstabilität.144  

In den Käufen von Staatsanleihen am Sekundärmarkt sieht die Deutsche 

Bundesbank eine mögliche Gefährdung dieser De-facto-Unabhängigkeit. In ihrer 

Stellungnahme gegenüber dem BVerfG begründet sie dies damit, dass durch die 

Ausgestaltung des OMT-Programms Staatsanleihenkäufe durch die EZB an die 

Inanspruchnahme des EFSF/ESM-Programms gekoppelt sind. Dies, als auch die 

ausgegebene Garantie, dass alles getan werde um die Eurozone in ihrem 

Fortbestehen zu sichern, stellt die Unabhängigkeit der Geldpolitik in Frage, da die 

betroffenen Regierungen somit in einer Machtsituation sind und gegenüber dem 

Eurosystem ein erhebliches Erpressungspotential entsteht.145  

Auch Kerber und Städter sehen die vertraglich gewährleistete Unabhängigkeit in 

Gefahr. Sie sind der Meinung, dass die betroffenen Regierungen als Emittenten 

neuer Anleihen die Zentralbankgeldmenge aufgrund der Abnahmezusicherung der 

EZB direkt beeinflussen können. Dies gefährdet ihnen zufolge das in Art 127 Abs 2 

AEUV zugesicherte Entscheidungsmonopol bezüglich der Geldpolitik der Union. 

Ebenfalls gegen Art 127 AEUV verstoße die Übernahme der Risiken privater Inhaber 

von Staatsanleihen, da dies dem Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit 

unverfälschtem Wettbewerb widerspreche, denn gewollte Sanktionen auf 
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Anlagefehlentscheidungen würden dadurch fehlen. Auch sehen sie einen Verstoß 

gegen das Protokoll Nr.27, durch das der Binnenmarkt als ein System garantiert 

wird, dass vor Verfälschungen geschützt ist.146  

Schorkopf wendet im Namen der EZB ein, dass die Unabhängigkeit der EZB nicht 

durch Erwartungen der Öffentlichkeit oder sonstiger Wirtschaftsteilnehmer definiert 

werde. Er bekräftigt dies mit einem Urteil des EuGH, bei dem sich dieser ebenfalls 

mit der Unabhängigkeit der EZB auseinandersetzte. Demnach lasse sich die 

Unabhängigkeit der EZB nicht dadurch beeinträchtigen, dass Vermutungen über 

politische Einwirkungsmöglichkeiten ausgelöst werden. Des Weiteren verweist 

Schorkopf darauf, dass ein Erpressungspotential für die Mitgliedstaaten des 

Euroraums nicht vorhanden sei, da es durchaus Ausstiegsszenarien aus dem OMT-

Programm gäbe. Als Ausstiegsszenario wird neben der Normalisierung des 

geldpolitischen Transmissionsmechanismus auch der fehlende Zugang eines 

Mitgliedstaats zum Anleihenmarkt erwähnt. In beiden Fällen wäre eine Fortsetzung 

des OMT-Programms mandatswidrig. Auch die Unumkehrbarkeit des Euro sei 

demnach ein verfolgtes Ziel innerhalb des geldpolitischen Mandats. Überdies werde 

das OMT-Programm nur so lange ausgeführt, wie die Konditionalität des OMT-

Programms eingehalten werde, denn der EZB sei durchaus bewusst, dass das 

Programm alleine die Ursachen der Finanzierungsschwierigkeiten einiger 

Mitgliedstaaten nicht beseitigen könne. Eine Abhängigkeit vom ESM kann überdies 

dadurch verneint werden, dass die EZB autonom entscheidet, ob sie die Erfüllung 

der Konditionalität des ESM-Programms als zufriedenstellend ansieht oder nicht. 

Aufgrund dieser Klarheit der Ausstiegsszenarien können auf Seiten der 

Mitgliedstaaten keine Erwartungen begründet werden.147  

Auch Demary und Matthes zweifeln an einer Erpressbarkeit der EZB. Dazu zeigen 

sie auf, dass die EZB ihre Glaubwürdigkeit durch ihre Taten bereits belegt hätte. 

Demnach habe die EZB schon bei Italien und bei Zypern ihr Drohpotential 

angewandt, sodass in Italien Reformen umgesetzt wurden und man sich in Zypern 

auf ein Hilfspaket einigen konnte. Zwar weist diese Dominanz ihnen zufolge eine 

große Nähe zur Fiskalpolitik auf, welche die EZB nicht auf Dauer innehaben sollte, 

jedoch sei das in der momentanen Situation nötig, da es an anderen Institutionen 
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mangele, die illiquide Staaten vor eine Zahlungsunfähigkeit bewahren könnten. Des 

Weiteren führen sie aus, dass man auch bei der Konditionalität des OMT-Programms 

differenzieren müsse. Zwar werden bei der Aktivierung des OMT-Programms 

Bedingungen gestellt, sodass sich das betroffene Mitgliedsland der Konditionalität 

des ESM-Programms unterwerfen müsse, jedoch seien Alternativen weniger 

befriedigend. Hätte die EZB auf eine Konditionalität vollkommen verzichtet, wären 

wohl Fehlanreize gesetzt worden, da dies für die Mitgliedstaaten wie ein 

Freifahrtschein wäre, unsolide Haushaltspolitik fortzuführen. Auch die Möglichkeit, 

die Konditionalität nicht an den ESM als politische Institution abzugeben, sondern 

selbst zu bestimmen, hätte Gefahren mit sich gebracht. Eine Gefährdung der 

Unabhängigkeit der EZB bestünde dann ohne Zweifel, denn sie würde sich dadurch 

direkt in die fiskalischen Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einmischen. Durch 

diese Konstruktion, dass die Reformbedingungen im Regelungsbereich der 

Regierungen verbleiben, wird die Unabhängigkeit ihnen zufolge nicht 

eingeschränkt.148  

Auch Fratzscher sieht durch das OMT-Programm keine Gefährdung der EZB-

Unabhängigkeit. Ganz im Gegenteil sieht er bei einer Beschränkung des Programms 

durch Dritte eine massive Einschränkung ihrer Unabhängigkeit. Er führt aus, dass die 

De-facto-Unabhängigkeit eine zentrale Voraussetzung ist, um im Rahmen des 

Mandats die Preisstabilität gewährleisten zu können. Dazu gehört ihm zufolge auch, 

dass die EZB flexibel über die geldpolitischen Instrumente disponieren können 

müsse, um durch diese Autonomie ihr Ziel erreichen zu können. Er sieht in drei 

Entwicklungen eine Gefahr für die EZB-Unabhängigkeit. Die von der EZB ergriffenen 

Maßnahmen gehen seiner Meinung nach weit über das hinaus, was Zentralbanken 

üblicherweise unternehmen, denn sie füllt das entstandene Vakuum der Wirtschafts- 

und Finanzpolitik. Doch sieht auch er in diesem Vakuum die Begründung für die 

unkonventionellen Maßnahmen der EZB, der dadurch eine deutlich größere Rolle in 

der Geldpolitik aufgezwungen wird. Das dies mit der Konditionalität des OMT-

Programms einhergeht, wodurch die Länder an das ESM-Programm gebunden 

werden, sei unabdingbar, um für nachhaltige Reformierung zu sorgen. Eine weitere 

mögliche Einschränkung der Unabhängigkeit, so führt er aus, lege sich die EZB 

selbst auf. Dadurch, dass sich die EZB verpflichtet, keine Staatsanleihen zu kaufen, 
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wenn für das betroffene Land kein ESM-Programm bestehe, schränkt sie ihren 

Handlungsspielraum ein und macht ihn überdies von wirtschaftspolitischen 

Entscheidungsträgern abhängig. Die dritte und letzte Gefahr sieht Fratzscher in der 

Teilnahme an der Troika. Bei Verhandlungen mit Programmländern könne dies zu 

einem Interessenkonflikt führen, da das Eigeninteresse eines erfolgreichen 

Programms und die Begrenzung finanzieller Risiken in der eigenen Bilanz einander 

gegenüberstehen.149 

Auch Prof. Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, sieht in der Bindung an das ESM/ESFS-

Programms bei Nutzung des OMT-Programms keine direkte Gefahr für die 

Unabhängigkeit der EZB, da diese jederzeit über die Konditionalität des OMT-

Programms disponieren könne. Eine Gefahr bestünde seiner Meinung nach nur, 

wenn die EZB sich festlegen würde, überschuldete Mitgliedstaaten durch das OMT-

Programm bedingungslos davor zu bewahren, aus der Währungsunion 

auszuscheiden. Dies würde zu einer Erpressbarkeit der EZB führen und in weiterer 

Konsequenz die Unabhängigkeit gefährden. Doch eine Irreversibilität der 

Währungsunion wurde seitens der EZB nie verkündet, sodass er keine 

Unvereinbarkeit mit der unabhängigen Geldpolitik sieht.150  

5.4 Schaffung von Steuerzahlerrisiken 

Ein weiterer wesentlicher Streitpunkt, der von führenden Ökonomen in Bezug auf die 

Frage der Kompetenzüberschreitung der EZB unterschiedlich beantwortet wird, ist 

die Frage nach der Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken.  

Gemäß Art 125 Abs 1 AEUV haftet weder die Union, noch haften die Einzelstaaten 

für Verbindlichkeiten einzelner Zentralregierungen. Daher wird diese Regelung auch 

als „Nichtbeistands-Klausel“ bzw. „No-Bailout-Klausel“ bezeichnet. Für den ESM 

musste somit zunächst eine Grundlage geschaffen werden, was durch die 

Ergänzung des Art 136 AEUV um einen dritten Absatz geschah. 

Sinn stellt die These auf, dass sich das OMT-Programm und der ESM in der 

Gestaltung und Zielsetzung nicht unterscheiden. Bei beiden handele es sich um 
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Eventualprogramme die unter den Bedingungen des ESM zur Anwendung kommen 

und daher um im Kern identische Kaufprogramme. Der Unterschied liegt jedoch 

darin, dass der ESM mit 700 Milliarden Euro begrenzt ist. Eine solche Obergrenze 

existiert für das OMT-Programm nicht, und überdies wird nur der ESM durch die 

Parlamente kontrolliert. Die Maximalhaftungen, welche die Regierungen mit dem 

ESM eingegangen sind, werden ihm zufolge somit für jedes Land um die anteilige 

Zentralbankgeldmenge erhöht. Die vielfach vertretene Meinung, dass mit dem OMT-

Programm keine weiteren Haftungsrisiken verbunden seien, da es an einer 

Nachschusspflicht für die Mitgliedstaaten fehle und Verluste durch ausgefallene 

Staatsanleihen nur imaginär seien, hält er für falsch, denn dies würde einer 

ökonomischen Betrachtung nicht standhalten. Wie und ob Verluste verbucht werden, 

sei ihm zufolge irrelevant, denn in letzter Konsequenz müssen die Verluste von 

irgendwem getragen werden, und das sei der Steuerzahler. Die EZB habe also durch 

das OMT-Programm die Haftungsgrenze aufgehoben. Alleine schon Draghis 

Verkündung, dass alles getan werde um den Euro zu retten, werde von den Märkten 

als implizite Vergemeinschaftung von Staatsschulden gesehen. Die Argumentation 

der EZB, dass die Haftung begrenzt sei, da sich das OMT-Programm auf 

Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren beschränkt, 

bezeichnet er als verharmlosende Schutzbehauptung, denn irgendwann würden alle 

Staatsanleihen eine Laufzeit von unter drei Jahren haben, sodass verbriefte 

Staatsschulden komplett abgesichert werden. Des Weiteren bewertet er den 

Standpunkt, dass das OMT-Programm die Staatengemeinschaft nichts koste, 

solange die EZB nicht intervenieren muss, als nicht haltbar, denn selbst der 

Versicherungsschutz habe bereits aus ökonomischer Sicht einen Wert, der auch 

ohne Schadenseintritt am Markt bezahlt wird.151 

Die Deutsche Bundesbank macht in ihrer Stellungnahme gegenüber dem BVerfG 

ebenfalls deutlich, dass sie im Ausschluss der Haftung für andere Mitgliedstaaten 

einen wesentlichen Punkt im Schutz der gemeinsamen Geldpolitik sieht. Durch den 

expliziten Kauf von Anleihen mit schlechter Bonität entstünde jedoch ein höheres 

Bilanzrisiko, welches sich zwischen den grundsätzlich verschieden 

eigenverantwortlichen Mitgliedstaaten verteilt.152  
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Auch Prof. Kai A. Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und 

Öffentliche Finanzen in München, sieht die Gefahr einer Vergemeinschaftung von 

Steuerzahlerrisiken. Durch die Maßnahmen des OMT-Programms verlagert die EZB 

seiner Auffassung nach das Kreditrisiko von den Krisenstaaten auf andere 

Einzelstaaten und somit auf die Gesamtheit der Eurozone. Wird der Euroraum 

dadurch als Schuldnergemeinschaft gesehen, nivellieren sich die Unterschiede der 

Kreditzinsen, was sich auch auf die solventen Haushalte auswirkt. Darüber hinaus 

führt das dazu, so Konrad, dass eine unsolide Haushaltspolitik attraktiver wird, da 

durch diesen Sachverhalt die Kreditzinsen weniger steigen als es der Fall wäre, 

wenn die EZB nicht intervenieren würde. Die geringeren Kosten der jeweiligen 

Staatsverschuldung verschwinden jedoch nicht im System, sondern werden durch 

die Nivellierung an andere Staaten verteilt. In letzter Konsequenz trägt diese Kosten 

damit der Steuerzahler. Die drohende Insolvenz eines Einzelstaats kann dadurch 

zwar abgewendet werden, doch sieht er hierin die Gefahr für eine Insolvenz der 

gesamten Eurozone erhöht.153  

Fratzscher sieht diese Umverteilung der Risiken ebenfalls. Jedoch betont er, dass 

geldpolitische Maßnahmen der EZB, egal ob konventioneller Art oder nicht, immer 

einen asymmetrischen Effekt hätten, der vor Landesgrenzen nicht haltmache und 

über Marktsegmente hinweg wirkt. Und Ziel sei es ja gerade, dieser asymmetrischen 

Transmission entgegen zu wirken und sie zu reparieren. Dies führt zwar zu einer 

Asymmetrie in der EZB-Bilanz, die sich weiterhin verstärkt, jedoch sieht er eine 

Reduzierung des Gesamtrisikos einhergehend mit der Verbesserung der 

Finanzstabilität. Auch sei es wichtig zu berücksichtigen, dass die Risiken bei einer 

Intervention durch die EZB durchaus von den Regierungen des Euroraums mit 

beeinflusst werden können, da das OMT-Programm an den ESM gekoppelt sei.154 

Schorkopf sieht ebenfalls die Möglichkeit einer Überschuldung des ESZB und damit 

die Haftung der Einzelstaaten in einem hohen Ausmaß, jedoch führt er an, dass 

geldpolitische Operationen von Notenbanken dieses Risiko im Rahmen der Erfüllung 

ihrer hoheitlichen Aufgaben mit sich bringen. Dabei handele es sich um eine 

Tatsache, die den Mitgliedstaaten bei der Ratifizierung der Verträge bekannt 

gewesen sein muss. Für ihn stellt sich somit nicht die Frage nach dem Bestehen von 
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Haftungsrisiken oder ob diese verteilt werden, sondern lediglich, ob die mit dem 

OMT-Programm verbundenen Risiken ein Ausmaß annehmen, welches untragbar 

scheint bzw. außerhalb des Mandats liege. Eine Beschränkung der Risiken sieht er 

zum einen durch den Rechtsrahmen der Union, als auch durch die Regeln 

kaufmännischer Rationalität und der institutionellen Sicherung begrenzt.155  

Demary und Matthes halten den genannten Risiken entgegen, dass durch die 

unkonventionellen Maßnahmen der EZB bis jetzt eine Eskalation der Krise verhindert 

werden konnte. Dadurch wurden potentielle Gefahren für den Steuerzahler 

abgewendet, die in ihrem Ausmaß noch viel größer sein könnten. Die Lösung der 

Krise und der beinhalteten Umverteilungswirkung durch demokratisch legitimierte 

Finanzpolitik zu bewältigen, halten sie zwar für theoretisch korrekt, sehen dies jedoch 

als faktisch impraktikabel an. Die zu geringe Kapitalisierung des ESM um große 

Mitgliedstaaten aufzufangen, mache den ESM unglaubwürdig und öffne die Tür für 

Spekulationen. Der ESM müsste daher erheblich intervenieren, wodurch er enorme 

Verlustrisiken eingehen würde, die nach dessen Erschöpfung realisiert würden.156 

 

Die angeführten Argumente der vorhergehenden Kapitel zeigen auf, dass sowohl die 

Fürsprecher als auch die Gegensprecher schlüssige Argumente aufweisen und 

daher leicht Sympathisanten finden. Viele Argumente sind jedoch rein theoretischer 

Natur, da es noch nicht zu einer Anwendung des OMT-Programms kam und die 

Auswirkungen somit nicht anhand von Fakten belegt werden können.  

6. Rechtsprechung  

Da, wie in Kapitel fünf bereits erläutert, viele Ökonomen im unkonventionellen 

Handeln der EZB eine Mandatsüberschreitung sehen, sei es durch eine Gefährdung 

der Preisstabilität, das Fehlen einer geldpolitischen Rechtfertigung oder weil sie eine 

monetäre Staatsfinanzierung vermuten, einhergehend mit dem Verlust der 

Unabhängigkeit und einer ungerechtfertigten Vergemeinschaftung von 
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Steuerzahlerrisiken, kam es in Deutschland zu einigen Verfassungsbeschwerden vor 

dem BVerfG.  

Anfang 2014 legte das BVerfG dem EuGH daraufhin mehrere Vorlagefragen vor. Der 

Zweite Senat neigt zwar dazu, einen Ultra-vires-Akt anzunehmen, möchte aber vom 

EuGH eine Vorabentscheidung, ob der OMT-Beschluss des EZB-Rates mit dem 

Primärrecht vereinbar ist. Dabei handelt es sich um das erste Mal in der Geschichte 

des BVerfG, dass dieses den EuGH zur Prüfung einer Rechtsfrage ersucht.157; 158 

Das Resultat führte unter den Experten zunächst zu einer gewissen Ratlosigkeit 

hinsichtlich der Deutung dieses Vorgehens. Denn das Fazit des BVerfG, der OMT-

Beschluss sei nicht vom Mandat der EZB gedeckt, in Verbindung mit der Vorlage an 

den EuGH, öffnete die Tür für Interpretationsräume und Spekulationen. Eine klare 

Antwort fiel den Experten schwer, sodass ein interpretiertes Nein zum OMT-

Beschluss einer großen Privatbank, binnen zwei Stunden zu einem Ja uminterpretiert 

wurde. Das BVerfG konnte somit die Unsicherheiten bezüglich des OMT-Programms 

nicht aus dem Weg räumen, weshalb ihm vorgeworfen wird, ganz im Gegenteil zu 

seiner eigentlichen Aufgabe, der Schaffung von Klarheit, Verwirrung gestiftet zu 

haben.159 

Im Folgenden wird näher auf die Klagen vor dem BVerfG sowie dessen 

Entscheidung eingegangen, als auch das Verfahren vor dem EuGH behandelt, 

dessen mündliche Verhandlung am 14. Oktober 2014 begann. Da eine Entscheidung 

des EuGH 2014 nicht mehr zu erwarten ist, folgt anschließend ein prognostizierter 

Ausgang des Verfahrens. 

6.1 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 

Mit über 35.000 deutschen Bürgern, die sich mit der sogenannten ESM-Klage vor 

dem BVerfG vereinten, entstand eine breite Front gegen die Euro-Rettungspolitik. 

Darunter befinden sich auch einige prominente Kläger wie beispielsweise Peter 
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Gauweiler, CDU-Bundestagsabgeordneter, die ehemalige Bundesjustizministerin 

Herta Däubler-Gmelin mit dem Verein „Mehr Demokratie“ sowie die Bundesfraktion 

der Partei „Die Linke“. Ein Eilantrag gegen den Rettungsschirm war zuvor 

gescheitert, sodass eine Ratifizierung des ESM-Vertrags nicht verhindert werden 

konnte.160 

Die „Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Verhinderung der 

Ratifizierung vom ESM-Vertrag und Fiskalpakt…“161 wurden damals vom Zweiten 

Senat des BVerfG mit der Maßgabe abgelehnt, dass eine Ratifizierung unter 

Einhaltung zweier Maßnahmen zulässig sei. Zum einen müsse die 

Haftungsbeschränkung für die Bundesrepublik Deutschland ihrem Anteil am ESM 

entsprechend auf 190 Milliarden Euro beschränkt sein, und es dürfe nicht zu einer 

Nachschusspflicht ohne die Zustimmung der deutschen Vertreter kommen. Zum 

anderen dürfe die Schweigepflicht der ESM-Vertreter nicht einer Unterrichtung des 

deutschen Bundestages und -rates entgegenstehen.162 

Die zuvor zu einem Hauptsachenverfahren zusammengelegten 

Verfassungsbeschwerden (2 BvR 1390/12, 2 BvR 1421/12, 2 BvR 1438/12, 2 BvR 

1439/12, 2 BvR 1440/12, 2 BvR 1824/12) und ein Organstreitverfahren (2 BvE 6/12) 

wurden in einer mündlichen Verhandlung im Juni 2013 behandelt.163  

Die Beschwerden richteten sich dabei neben weiteren Punkten direkt gegen das 

OMT-Programm, Staatsanleihenkäufe und die Untätigkeit der Bundesregierung 

Deutschlands, nämlich gegen  

- „den Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbank vom 6. September 

2012 betreffend Outright Monetary Transactions (OMT) und die fortgesetzten 

Ankäufe von Staatsanleihen auf der Basis dieses Beschlusses und des 

vorangegangenen Programms für die Wertpapiermärkte (Securities Markets 

Programme - SMP) sowie die Mitwirkung der Deutschen Bundesbank an OMT 

und SMP,  
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- das Unterlassen der Bundesregierung, die Europäische Zentralbank wegen 

des Beschlusses vom 6. September 2012 betreffend Outright Monetary 

Transactions (OMT) und wegen der Ankäufe von Staatsanleihen beim 

Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen“164.  

Um diese Punkte zu erörtern, wurden einige Stellungnahmen und Gutachten, 

beispielsweise von Fratzscher und Sinn, sowie von Schorkopf im Namen der EZB, 

als auch von der Deutschen Bundesbank abgegeben. Die Hauptaussagen und 

Argumente dieser Stellungnahmen und Gutachten wurden bereits unter Kapitel fünf 

dargelegt.  

Im Dezember 2013 verkündete das BVerfG die Entscheidung, jene Teile des 

Verfahrens abzutrennen, die sich im Kern auf das OMT-Programm bzw. die 

Staatsanleihenkäufe beziehen, und fortan unter neuen Aktenzeichen weiterzuführen 

(2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731 /13 und 2 BvE 

13/13).165 Eine Entscheidung in diesen Verfahren fiel Mitte Januar 2014 und wurde in 

einer Pressemitteilung Anfang Februar 2014 bekanntgegeben.166, 167 

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine abschließende Entscheidung. Der Zweite 

Senat des BVerfG beschloss die abgetrennten Verfahren auszusetzen und gem. Art 

19 Abs 3 b EUV sowie Art 267 Abs 1 a und b AEUV dem EuGH mehrere Fragen zur 

Vorabentscheidung vorzulegen. Im Kern handelt es sich dabei um folgende 

Fragestellungen: 

- Vereinbarkeit des OMT-Beschlusses mit Art 119 und 127 Abs 1 und 2 AEUV 

sowie mit Art 17 bis 24 ESZB/EZB-Statut, 

- Überschreitung des EZB-Mandats durch die Konditionalität, die Selektivität, 

die Parallelität und Umgehung, 

- handelt es sich um verbotene monetäre Haushaltsfinanzierung, 

- Unvereinbarkeit mit Art 123 AEUV wegen des uneingeschränkten Volumens, 

fehlender Möglichkeit zur Marktpreisbildung, Eingriff in die Marktlogik, 
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fehlender Bonität und somit einhergehendem Ausfallrisiko und einer 

vorgesehenen Gleichbehandlung der Inhaber von Staatsanleihen.168 

In ihrer Begründung sind sich, ähnlich wie die Ökonomen und Finanzexperten, auch 

die Richterinnen und Richter uneinig, sodass die Entscheidung mit sechs zu zwei 

Stimmen erging. Dabei kam der Zweite Senat zu der wesentlichen Erwägung, dass 

es sich um einen Ultra-vires-Akt handeln würde, wenn der OMT-Beschluss nicht im 

Rahmen des währungspolitischen Mandats der EZB erfolgt wäre. Damit solch ein Akt 

vorliege, sei dem BVerfG zufolge mit Verweis auf die Honeywell-Entscheidung zu 

prüfen, ob „der Kompetenzverstoß mit anderen Worten hinreichend qualifiziert ist“169. 

Auch betont er, dass die Auslegung des OMT-Beschlusses als eigenständige 

wirtschaftspolitische Maßnahme gegen die vorgegebene Kompetenzverteilung 

verstoßen würde. Überdies läge auch in einer monetären Haushaltsfinanzierung eine 

bedeutsame Kompetenzüberschreitung. In diesen Punkten hält er, unter Vorbehalt 

der Auslegung durch den EuGH, den OMT-Beschluss für mit dem Primärrecht 

unvereinbar. In der weiteren Ausführung folgt das BVerfG dabei unter anderem 

einzelnen Argumenten der Stellungnahme durch die Bundesbank. Darunter 

beispielsweise der These, dass die Zinsaufschläge auf Staatsanleihen die Skepsis 

der Marktteilnehmer widerspiegeln, die eine mangelnde Haushaltsdisziplin 

befürchten, und nicht wie von der EZB ausgeführt, auf einer unangebrachten Furcht 

vor einer Reversibilität des Euro fußen. Des Weiteren sieht das BVerfG mehrere 

Gesichtspunkte die dafür sprechen, dass das OMT-Programm durch funktional 

äquivalente Maßnahmen versuche, verbotene Primärmarktkäufe zu umgehen und 

somit gegen Art 123 Abs 1 AEUV verstoße. Auch sieht das BVerfG in der Behebung 

gestörter Transmissionsmechanismen keine Rechtfertigung, da dies einer Befugnis 

der EZB gleichkäme, jegliche Bonitätsprobleme von Mitgliedstaaten durch 

Staatsanleihenkäufe zu beheben. Des Weiteren kommt der Zweite Senat zu der 

Entscheidung, dass der OMT-Beschluss unter Einhaltung weiterer Konditionalitäten 

möglicherweise primärrechtskonform wäre, wenn er zum Beispiel einen 

ausschließlich unterstützenden Charakter behalten würde.170 
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Anders sehen das die Richterin Prof. Getrude Lübbe-Wolf, sowie Richter Michael 

Gerhardt, die dazu ein Sondervotum abgegeben haben. Richterin Lübbe-Wolf sieht 

im Urteil des Gerichts gar dessen Kompetenz überschritten. Mit weiterem 

Schwerpunkt bezieht sie sich auf die Verfassungsbeschwerde über die unterlassene 

Handlungspflicht des Bundestages bzw. der Bundesregierung, was ihrer Auffassung 

nach als unzulässig hätte abgewiesen werden müssen, da sich diese nicht auf einen 

ausdrücklichen Auftrag des Grundgesetzes berufe. Die übrigen Richter sahen davon 

abweichend in der Bejahung eines Ultra-vires-Aktes „Unterlassungs- und 

Handlungspflichten deutscher Staatsorgane“171, sodass die Klage berechtigt sei. 

Auch Richter Gerhardt geht von einer Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerden 

bezüglich des OMT-Beschlusses aus, da die Zulassung einer solchen Ultra-vires-

Kontrolle dem Einzelnen einen allgemeinen Gesetzesvollziehungsanspruch eröffne, 

der im deutschen Grundgesetz nicht verankert sei. Des Weiteren führt er aus, dass 

der Einzelne Einfluss auf die politische Willensbildung durch Medien, Parteien und 

Abgeordnete nehmen könne. Somit hätte der Bundestag den Beschluss der EZB 

missbilligen und weitere Konsequenzen ziehen können. Da dies nicht geschah, so 

schlussfolgerte er, liege kein Demokratiedefizit vor, sondern eine legitimierte 

Mehrheitsentscheidung.172 

Kerber und Städter haben bereits zuvor das Spannungsverhältnis zwischen 

Unabhängigkeit und Rechtsbindung analysiert. Ihnen zufolge unterliegt die EZB 

durch die Anerkennung als EU-Organ durch Art 13 AEUV einer strengen 

Rechtsbindung. Da die Union gemäß Art 340 AEUV für die EZB haftet, sehen sie die 

weitreichende Unabhängigkeit der EZB mit einem Rechtsstaat nur vereinbar, soweit 

ihr Handeln und Unterlassen gerichtlicher Überprüfung unterliegen. Unstrittig ist, 

dass privilegierten Klägern gemäß Art. 263 und 265 AEUV die Nichtigkeits- und 

Untätigkeitsklage zustehen. Aufgrund ihrer wirtschaftspolitischen Interaktion auf dem 

Sekundärmarkt stellt sich jedoch überdies die Frage des Individualrechtsschutzes.173  

Der deutsche Rechtswissenschaftler Hugo Hahn als auch Ulrich Häde, Professor für 

öffentliches Recht, verneinen einen Individualrechtsschutz, denn das Handeln der 
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EZB löst nur mittelbare Betroffenheit aus.174 Zu diesem Fazit kommt auch der 

Rechtswissenschaftler Professor Martin Seidel.175 Zu einem abweichenden Ergebnis 

hingegen kommen Kerber und Städter. Der Nachweis einer individuellen 

Betroffenheit dürfe nicht strikt anhand der Plaumann-Formel beurteilt werden. 

Vielmehr, so fordern sie, muss vom Wortlaut abgewichen werden, da es in diesem 

Falle erforderlich sei. Es müsse die Definition zugrunde gelegt werden, die „das 

Rechtsschutzsystem in toto am nachhaltigsten schützt.“176. Dazu würde sich die 

Formulierung des Generalanwalts Jakobs anbieten, dem zufolge eine individuelle 

Betroffenheit schon dann vorliegt, wenn die Gemeinschaftshandlung „auf Grund 

seiner persönlichen Umstände erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine 

Interessen hat oder wahrscheinlich haben wird“177. Durch diese Auslegung sehen 

Kerber und Städter die Geldeigentümer des Euros individuell betroffen und daher 

klageberechtigt.178  

Durch seine Interpretation des Unionsrechts macht das BVerfG in seiner 

Entscheidung unmissverständlich deutlich, dass das unbegrenzte Kaufen von 

Staatsanleihen nicht durch das Mandat der EZB gedeckt ist. Somit äußern die 

Richter bezüglich des OMT-Beschluss:  

„Vorbehaltlich der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union ist er 

nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts mit Art. 119 und Art. 127 Abs. 1 

und Abs. 2 AEUV und Art. 17 ff. der ESZB-Satzung unvereinbar, weil er über das in 

den genannten Vorschriften geregelte Mandat der Europäischen Zentralbank 

hinausgeht und in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Wirtschaftspolitik 

übergreift.“179 

Fraglich ist jedoch, weshalb es dann nicht zu einem entsprechenden abschließenden 

Urteil kam. Hierzu gibt es mehrere Theorien. Zum einen existiert die Auffassung, 
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dass es sich bei dem Verhalten des BVerfG um ein Ausweichmanöver handele, 

wodurch ein unbequemes Urteil umgangen werden soll. Zum anderen wird dem 

BVerfG gar mangelndes Selbstbewusstsein unterstellt, zu seiner Erkenntnis zu 

stehen. Einer weiteren These zufolge, die unter anderem der Berliner Professor für 

Makroökonomie und Vorsitzende der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD), 

Bernd Lucke, vertritt, ist eine weitaus positivere Deutung möglich. Dabei agiere das 

BVerfG strategisch klug und zielführend, denn auch ein noch so unmissverständlich 

formuliertes Urteil hätte nicht für rechtliche Klarheit gesorgt, da eine europäische 

Institution wie die EZB nicht der deutschen Jurisdiktion unterliegt. Beugen muss sich 

die EZB jedoch, wenn der EuGH zu einer Entscheidung gelangt, sodass eine 

Befragung zur Interpretation des EZB-Beschluss zielführend scheint.180   

6.2 Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

Mit der Entscheidung im Januar 2014 beschloss das BVerfG dem EuGH mehrere 

bereits unter Kapitel 6.1 aufgelistete Fragestellungen zur Vorabentscheidung 

vorzulegen. Im Oktober 2014 begannen die Verhandlungen vor dem EuGH. 

Analysten zufolge ist jedoch mit einer Entscheidung erst zwischen Oktober und 

Dezember 2015 zu rechnen.181 

Das bringt einige Gefahren mit sich, wie Fratzscher in einer Stellungnahme betont. 

Er sieht in dem Beschluss des BVerfG ein vorläufiges Aus für das OMT-Programm, 

da sich ihm zufolge die EZB in eine politisch sehr schwierige Situation manövrieren 

würde, wenn sie trotz des laufenden Verfahrens Maßnahmen innerhalb des OMT-

Programms umsetzen würde. Damit die EZB wieder ihre volle Handlungsfähigkeit 

erlangt, läge es somit nun am EuGH, schnell eine Entscheidung zu treffen und die 

Unsicherheit zu beseitigen.182 

Bei dem Auftakt vor dem EuGH warfen die Kläger der EZB, wie bereits auch vor dem 

BVerfG vor, dem deutschen Haushalt unkalkulierbare Haftungsrisiken aufzubürden. 
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Risiken in Milliardenhöhe würden durch den Kauf von Anleihen maroder Staaten auf 

die Steuerzahler der EU verteilt. EZB-Vertreter Hans-Georg Karmann verweist 

weiterhin auf die krisenbedingte Notwendigkeit des Programms und überdies darauf, 

dass das Verbot der Haushaltsfinanzierung eingehalten werde und sich die EZB 

daher innerhalb ihres Mandats bewegen würde.183  

Neben der zu klärenden Frage der Mandatsüberschreitung der EZB sehen einige 

Kritiker aber auch den passenden Moment gekommen, das BVerfG durch ein EuGH-

Urteil in die Schranken zu weisen. Mehrere Urteile des BVerfG hatten bereits 

direkten Einfluss auf die Euro-Rettung, was auch bei anderen Mitgliedstaaten wie 

Italien und Spanien für Empörung sorgte, denn die Beurteilung des EU-Rechts 

obliegt ausschließlich dem EuGH. Die EU-Kommission vertritt den Standpunkt, die 

EZB müsse im Sinne ihrer Unabhängigkeit weitgehend selbst entscheiden, welche 

Schritte zur Erfüllung des geldpolitischen Mandats nötig sind. Neben der Beurteilung 

des OMT-Beschlusses stellt sich somit auch die Frage, welchen Einfluss die 

Mitgliedstaaten auf die EZB haben dürfen und darüber hinaus, welche Rolle dem 

EuGH und dem BVerfG bei der Interpretation von EU-Recht zukommen.184 

Somit bleibt mit Spannung abzuwarten, welche Schlüsse der EuGH ziehen, und zu 

welchem Urteil er kommen wird. Wenn er seinen EZB-freundlichen Kurs beibehält 

und das OMT-Programm sozusagen durchwinkt, provoziert er womöglich ein 

gegenteiliges Urteil des BVerfG, welches sich mit seiner Stellungnahme schon in 

gewisser Weise gebunden hat. Aus diesem Umstand wäre Lucke zufolge bereits ein 

Austrittsrecht der Bundesrepublik Deutschland aus der Währungsunion ableitbar. 

Folgt der EuGH jedoch der Auffassung des BVerfG, dürfte das OMT-Programm nicht 

zur Anwendung kommen. Ein ähnlicher Ausgang würde erreicht, wenn der EuGH der 

vom BVerfG vorgeschlagenen möglichen unionsrechtskonformen Auslegung folgt 

und dem OMT-Programm einer Reihe von Auflagen unterzieht. Denn diese 
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Bedingungen, so Lucke, lassen vom OMT-Beschluss nicht mehr viel übrig und 

machen diesen obsolet.185     

6.3 Prognostizierter Ausgang 

Im Kern wird sich der EuGH bezüglich der Beurteilung des OMT-Beschlusses für 

eine der folgenden drei Optionen entscheiden müssen: 

1. Er sieht im OMT-Beschluss eine uneingeschränkte Überschreitung des EZB-

Mandats.  

2. Er legt den OMT-Beschluss unter Berücksichtigung von Auflagen 

unionsrechtskonform aus. 

3. Er sieht den OMT-Beschluss als durch die vertragliche Kompetenz der EZB 

gedeckt. 

Unter den Ökonomen sind Vertreter für jeden möglichen Ausgang zu finden. So 

vertritt Sinn die Meinung, dass der EuGH richtig liegt, wenn er sich gegen die Politik 

der EZB ausspricht, internationale Zinsunterschiede verhindern zu müssen und dem 

BVerfG zuzustimmen sei, dass die EZB keine Geldpolitik betreibe und ihr Mandat 

daher überschreite.186  

Bert Van Roosebeke, Fachbereichsleiter für Finanzmarktregulierung beim Centrum 

für Europäische Politik (CEP), äußert die Prognose, dass der EuGH wohl zum Teil 

auf die Vorschläge des BVerfG eingehen wird. Der bekannte Europarechtler Gunnar 

Beck hingegen hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass der EuGH diesen 

Ausführungen folgt und gar für ausgeschlossen, dass er den Beschluss als 

rechtswidrig einstuft.187 

Der Auffassung von Beck folge auch ich. Beck ist der Ansicht, dass der EuGH, der 

nicht nur Hüter der Verträge, sondern auch Motor der Integration ist, seiner EZB-

freundlichen Linie treu bleiben wird. Er vertritt des Weiteren die Ansicht, dass jegliche 

Einschränkungen und Auflagen, unabhängig von der Frage, inwieweit dies die 
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Handlungsfähigkeit des OMT-Programms beschneide oder gar zu dessen 

Überflüssigkeit führe, vor allem die Unabhängigkeit der EZB untergraben würde. 

Diese wurde der EZB von den Regierungen wissentlich durch den Europäischen 

Gemeinschaftsvertrag (ex-Art 108 EGV, nunmehr Art 130 AEUV) verliehen und muss 

im Sinne ihre Mandatserfüllung gewahrt werden. Der unmittelbare Erwerb von 

Staatsanleihen auf dem Primärmarkt ist gemäß Art 123 Abs 1 AEUV verboten. 

Dadurch wird impliziert, dass ein vertragskonformer Kauf auf dem Sekundärmarkt 

erlaubt sein muss, sodass ein Verstoß aufgrund einer Umgehung des Verbots 

demzufolge nicht vorliegt. Sollte sich der EuGH dieser Auffassung nicht anschließen, 

stellt sie nicht nur die Unabhängigkeit der EZB in Frage, sondern bringt diese auch in 

die Situation nicht mehr für Preisstabilität sorgen zu können. Fällt der wichtigste 

Aufgabenbereich der EZB weg, stellt sich die Frage der Notwendigkeit diese 

Institution, was nicht im Sinne der Verträge sein kann.  

Auch sehe ich in einer gegenteiligen Bewertung gegenüber der Entscheidung des 

BVerfG keinen Konflikt. Die Aussage von Prof. Dietrich Murswiek, 

Geschäftsführender Direktor des Instituts für Öffentliches Recht der Universität 

Freiburg und Prozessvertreter von Gauweiler, „Das wäre ein Frontalzusammenstoß 

mit dem Bundesverfassungsgericht“188, halte ich für schlichtweg übertrieben. Ich 

vertrete die Meinung, dass ausreichend Spielraum für ein anderes Urteil als das des 

BVerfG vorhanden ist. Prof. Peter Huber, Richter des Zweiten Senats, sagte 

während einer Tagung im Auswärtigen Amt, dass zwar das BVerfG eine 

Überschreitung der Grenzen dessen, was der EU und der EZB erlaubt sei, durch das 

OMT-Programm sieht, einer anderen Auslegung durch den EuGH würde man sich 

aber nicht verschließen. So führt Huber weiter aus: „Wir werden jedes Urteil des 

EuGH akzeptieren, das Grenze der Willkür nicht überschreitet“189. Damit sehe ich die 

Hintertür für den EuGH geöffnet. Durch die Honeywell-Entscheidung muss der EuGH 

das BVerfG auch nicht vom Gegenteil überzeugen, sondern lediglich darlegen, dass 
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falls eine Kompetenzüberschreitung vorliegen sollte, diese weder offensichtlich, noch 

hinreichend gewichtig ist.190 

Seit der berühmten Ankündigung Draghis, alles zu tun, was nötig sei, um den Euro 

zu retten, sind nunmehr über zwei Jahre vergangen. Es liegt jetzt in der Hand des 

EuGH, für Klarheit zu sorgen, indem er definiert, was die EZB darf und welche 

Handlungen eine Mandatsüberschreitung darstellen. Im Sinne der Europäischen 

Union und der Verträge muss der Unabhängigkeit der EZB der Rücken gestärkt 

werden.  

7. Abschließende Analyse und Einschätzung des Autors 

Im Folgenden lege ich als Autor der vorliegenden Arbeit neben einer 

Gesamtbetrachtung der geschilderten Analysen dar, warum ich der Auffassung bin, 

dass die EZB innerhalb ihres Mandats handelt und überdies der Kauf von 

Staatsanleihen durch die EZB beziehungsweise das OMT-Programm nicht nur 

rechtmäßig, sondern vielmehr auch notwendig ist. 

Zu Beginn, bei Betrachtung der Eurokrise wurde deutlich, dass diese nicht einen 

einzigen Auslöser hat. Vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel vielerlei 

Faktoren, hervorgerufen durch einzelne Krisen, welche in Zusammenhang bzw. 

Wechselwirkung zueinander standen.191 Eine der größten Schwierigkeiten sehe ich 

hier bei den Strukturproblemen. Diese sind meiner Meinung nach in großem Maße 

dafür mitverantwortlich, dass die EZB überhaupt zu einem unkonventionellen 

Handeln gezwungen wurde.   

Denn solange lediglich eine gemeinsame Geldpolitik vorgesehen ist, die Wirtschafts- 

und Finanzpolitik aber weiterhin im Regelungsbereich der Mitgliedstaaten verbleibt, 

stellt sich bei dieser asymmetrischen Konstruktion in Krisensituationen die Frage 

nach der Handlungsfähigkeit. Dieses Defizit erfüllt die EZB meines Erachtens 

momentan zu Recht, denn es gibt kein anderes handlungsfähiges Organ, welches 

den Zeitraum überbrücken kann, bis notwendige Reformen umgesetzt sind. Darüber 

hinaus bin ich der Auffassung, dass eine Krise, die den gesamten Euroraum betrifft, 
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weder im Alleingang von Einzelstaaten, noch von der EZB bewältigt werden kann. 

Ich halte es für utopisch, dass das europäische Einigungswerk ohne 

Solidargemeinschaft auf Dauer Erfolg haben kann.    

Um zu verstehen, wie sich das Handeln der EZB auf die Krise auswirkt, wurde in 

weiterer Folge auf die einzelnen Transmissionsmechanismen eingegangen. Diese 

spielen bei der Fragestellung nach der Rechtmäßigkeit des Staatsanleihenkaufs auf 

dem Sekundärmarkt durch die EZB eine wesentliche Rolle. Sie sind der EZB zufolge 

der Auslöser für die Notwendigkeit von Sondermaßnahmen.192 Konnte die EZB bis 

auf geringe Abweichungen ihr Primärziel der Preisstabilität stets erreichen, sieht sie 

sich dazu mittels der Standardinstrumente in der Krise nicht mehr in der Lage. Auch 

Gegner des OMT-Beschlusses, wie beispielsweise die Deutsche Bundesbank, 

bestätigen zwar eine Störung des geldpolitischen Transmissionsmechanismus, 

sehen darin jedoch keine Behebungsnotwendigkeit.193 Ich folge hingegen der 

Auslegung der EZB, dass die Standardinstrumente nur erfolgreich auf die 

Preisstabilität wirken können, wenn die Transmissionsmechanismen ordnungsgemäß 

in Takt sind. Eine eventuell längerfristige ökonomische Änderung der 

Rahmenbedingung erkenne ich nicht. Dass eine solche Beurteilung, wie von der 

Deutschen Bundesbank vorgeworfen, vor allem subjektive Elemente enthalte, mag 

nicht von der Hand zu weisen sein, jedoch gilt dies auch für eine gegenteilige 

Beurteilung. Darüber hinaus schließe ich mich der Auffassung Fratzschers an, der in 

der Finanzstabilität eine notwendige Voraussetzung für die Preisstabilität und somit 

die Erfüllung des Mandats der EZB sieht.194  

Wenn die Standardinstrumente aufgrund der Störungen ineffektiv sind, stellt sich die 

Frage nach Alternativen. Gegner des OMT-Beschlusses werfen der EZB eine 

Mandatsüberschreitung vor. Alternativvorschläge, wie die EZB ihr Mandat auf 

anderem Wege erfüllen kann, werden jedoch nicht genannt. Aufgrund fehlender 

Alternativen halte ich das Eingreifen für vollkommen adäquat.  

Neben dem OMT-Programm wurden zuvor noch weitere Sondermaßnahmen 

erläutert. Aus den durch neue Modalitäten für Refinanzierungsgeschäfte 
                                                 
192

Europäische Zentralbank (Hrsg), Editorial, Monatsbericht 9 (2012), 5 (5).  
193

Deutsche Bundesbank (Hrsg), Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht zu den 
Verfahren mit den Az. 2 BvR 1390/12, 2 BvR 1421/12, 2 BvR 1439/12, 2 BvR 1824/12, 2 BvE 6/12 
(2012), 5ff.   

194
Fratzscher, Stellungnahme Zum Währungspolitischen Mandat der EZB sowie den möglichen 
Auswirkungen von Maßnahmen der EZB auf die nationalen Haushalte (2013) 1 ff.  



77 

 

resultierenden Target2-Salden entsteht eine Debatte, die meines Erachtens nicht 

geführt werden müsste. Als Hauptkritik wird aufgeführt, dass, wenn das Eurosystem 

nicht aufrechterhalten wird, oder einzelne Länder austreten müssten, der 

Steuerzahler für diese Salden zur Haftung gezogen würde.195 Das Gleiche gelte 

überdies für gekaufte Staatsanleihen maroder Staaten, die trotz dieser Maßnahmen 

in Konkurs gingen. Diese Auffassungen sind rein theoretischer Natur und meiner 

Ansicht nach Spekulationen, welche die Debatte unnötig anheizen. Anzeichen, dass 

tatsächlich ein Staat die Eurozone verlassen müsste oder gar die Währungsunion als 

Ganzes nicht aufrecht erhalten werden könne, sehe ich im Moment nicht, sodass 

diese Worst-Case-Szenarien im Grunde keiner weiteren Beachtung bedürfen. 

Bezüglich der Target2-Salden lässt sich darüber hinaus festhalten, dass die Haftung 

jeder nationalen Zentralbank mit ihrem Anteil an der EZB vorgegeben ist, und es 

daher irrelevant ist, bei welcher Zentralbank die Salden bestehen.196 

Die betrachtete Konditionalität des OMT-Programms ist für einige Ökonomen als 

auch für das BVerfG Ansatzpunkt für Änderungsvorschläge, denn sie betonen, dass 

sie den OMT-Beschluss unter gewissen Auflagen als mandatskonform 

erachten.197,198 Ich schließe mich hier der Auffassung Luckes an, dass diese 

Auflagen oder Bedingungen vom OMT-Programm nichts mehr übrig lassen 

würden.199 Die vom BVerfG geforderte Bedingung, dass „Staatsanleihen einzelner 

Mitgliedstaaten nicht in unbegrenzter Höhe aufgekauft werden“200, öffnet den Raum 

für Spekulationen. Wenn der Aufkauf in der Höhe beschränkt würde, so meine 

These, würde das die Glaubwürdigkeit des OMT-Programms untergraben und 

überdies der Unabhängigkeit der EZB im Wege stehen. Die Erteilung von Auflagen, 

sei es durch das BVerfG oder den EuGH, wie die EZB ihr Mandat zu erfüllen habe, 

lässt sich daher nicht mit Art. 130 AEUV vereinbaren.  
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Im darauffolgenden Analysepunkt wurde deutlich, dass es bezüglich einer möglichen 

Kompetenzüberschreitung mehrere Fragen zu klären gilt. So steht zum einen der 

Vorwurf im Raum, die EZB verliere durch ihr Handeln ihre Unabhängigkeit. Dem lässt 

sich, wie zuvor ausgeführt, entgegnen, dass gerade in der geforderten Abschaffung 

beziehungsweise der Beschränkung des OMT-Beschlusses die Gefährdung der 

Unabhängigkeit besteht. Eine geforderte geldpolitische Rechtfertigung sehe ich in 

der von der EZB ausgeführten Schlüsselrolle des Anleihenmarkts, dessen Störung 

sich in letzter Konsequenz auf die Realwirtschaft auswirkt.201 Auch eine Umgehung 

des Verbots der monetären Staatsfinanzierung liegen meines Erachtens nicht vor. 

Die gesetzliche Unterscheidung in Art 123 Abs 1 AEUV zwischen dem Primärmarkt 

und dem Sekundärmarkt erachte ich als überflüssig, wenn der Gesetzgeber beides 

hätte verbieten wollen. Zwar vermag die blackout period zu kurz erscheinen, damit 

sich ein regulärer Marktpreis bilden kann, doch wie meiner Ansicht zufolge Sinn 

richtig einwendet, ist diese Frist nicht ausschlaggebend.202 Eine Verlängerung der 

Haltefrist würde lediglich die Unabhängigkeit der EZB untergraben, aber nichts an 

der Tatsache ändern, dass im Falle eines Preissturzes die EZB interveniert und 

dadurch das Risiko der Investoren ohnehin gemildert wird. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob durch das Intervenieren der EZB Risiken 

umverteilt werden und ob dies gerechtfertigt und mit Art 125 Abs 1 AEUV vereinbar 

sei. Auch hier gehen die Kritiker meist von Worst-Case-Szenarien aus, bei denen die 

EZB in unbeschränktem Ausmaß Anleihen kauft und aufgrund eines 

Schuldenschnitts oder der Pleite eines Mitgliedstaats auf diesen Papieren sitzen 

bleibt. Diesem Szenario, so meine ich, lässt sich jedoch ein anderes 

gegenüberstellen. Angenommen, die EZB würde nicht innerhalb des OMT-

Programms intervenieren und würde ihren Beschluss aufheben, so würden die 

Spekulationen gegen die PIIGS-Staaten weiter zunehmen und die Renditen auf 

Staatsanleihen unaufhaltsam ansteigen, bis die Krisenstaaten nicht mehr in der Lage 

wären ihre Schulden zu tilgen. Unter den ESM könnten sie nicht schlüpfen, da dieser 

nicht ausreichend kapitalisiert ist. In letzter Konsequenz käme es aufgrund der 

Zahlungsunfähigkeit zu einem Schuldenschnitt oder gar dem Austritt aus der 

Währungsunion. Die wirtschaftlichen Konsequenzen und der entstehende Schaden 
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für die verbleibenden Mitgliedstaaten der Währungsunion wären unabsehbar. Mir 

stellt sich somit die Frage, welches Szenario das attraktivere ist. Festzuhalten ist, 

dass die EZB durch ihre unkonventionelle Maßnahme ein Eskalieren der Krise bis 

jetzt verhindern konnte und somit Gefahren vom Steuerzahler abgewendet 

wurden.203 

Zum Abschluss der Analyse wurde auf die Rechtsprechung des BVerfG 

eingegangen. Seine Entscheidung weicht zwar von meiner Beurteilung ab, das 

BVerfG lässt sich jedoch durch die Vorlage einiger Fragestellungen an den EuGH 

und die Aussage, „Wir werden jedes Urteil des EuGH akzeptieren, das Grenzen der 

Willkür nicht überschreitet“204 von Richter Huber in gewisser Weise die Türe für einen 

folgenden anderen Ausgang offen. Das Mandat der EZB lässt sich eng oder weit 

auslegen. Für beide Wege finden sich wirtschafts- und europarechtliche Argumente. 

Im Sinne der Europäischen Union und somit im Sinne des EUV/AEUV, so denke ich, 

kann es jedoch nur eine weite Auslegung sein, sodass das Urteil des EuGH daher 

lauten muss, dass die EZB durch Staatsanleihenkäufe ihr Mandat nicht überschreitet. 

7.1 Resümee und persönliches Fazit 

Die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Staatsanleihenkäufen auf dem 

Sekundärmarkt durch die EZB lässt sich trotz vorhergegangener Analyse nicht 

eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Nicht grundlos führt diese Debatte auch 

zwischen anerkannten Ökonomen als auch bei Juristen seit Jahren zu Uneinigkeit. 

Es eröffnen sich einige Interpretationsspielräume hinsichtlich des Vorgehens der 

EZB, sodass die Vertretung beider Seiten legitim erscheint.  

Ich vertrete die Auffassung, dass eine strikt juristische Betrachtung dieser Thematik 

nicht zielführend ist. Bei Analyse der dargelegten Problematik erachte ich es als 

äußerst wichtig, insbesondere die Konsequenzen, welche eine Entscheidung des 

EuGH mit sich bringt, zu berücksichtigen. Ein negatives Fazit muss nicht zwingend 

mit einer Euro- bzw. Europafeindlichkeit zusammenhängen. Jedoch scheint es 

naheliegend, dass bekennende Euro-Gegner, wie beispielsweise die AfD oder auch 

                                                 
203

Demary/Matthes, EZB auf Abwegen? Teil 2: Sind die Staatsanleihenkäufe eine 
Mandatsüberschreitung?, IW policy paper 14 (2013), 1 (26). 

204
Steinbeis Maximilian, OMT-Vorlage: Richter Huber signalisiert Demut gegenüber dem EuGH 
www.verfassungsblog.de/omt-vorlage-richter-huber-signalisiert-demut-gegenueber-
eugh/#.VEUm88l0dQ0 (30.10.2014) 



80 

 

Gauweiler, zu dem Schluss kommen, die EZB überstrapaziere ihr Mandat erheblich, 

wohingegen europafreundlich gesinnte Stimmen häufig eher von einer Konformität 

ausgehen.205 Nicht nur in Deutschland wächst, wie mehrere Landtagswahlen 

belegen, die Zahl an Eurokritikern. Seit der letzten Europawahl im Mai 2014 ist dieser 

Trend auch auf der gemeinschaftlichen Ebene zu verzeichnen.206 In Parallelität dazu 

sehe ich die Kritik am OMT-Beschluss gestiegen und damit einhergehend ein 

Wachstum an Befürwortern einer Anerkennung der Mandatsüberschreitung durch 

den EuGH. 

Je nachdem, wie weit man das Mandat der EZB auslegt, erachte ich andere 

Schlussfolgerungen für angebracht. Eine weite Auslegung des Mandats 

berücksichtigt auch, dass besondere Situationen besonderer Maßnahmen bedürfen. 

Das Handeln der EZB steht mir zufolge somit nicht nur im Einklang mit ihrem 

Mandat, sondern verpflichtet die EZB überdies aufgrund mangelnder Alternativen 

sogar zu einem Handeln. Zu bedenken ist jedoch, dass es nicht die Aufgabe der EZB 

sein kann, mittels der Geldpolitik das Vakuum, welches durch zu langsame Mühlen 

der Politik entsteht, auszufüllen.  

Die Geldpolitik wird die Eurokrise nicht beenden und auch der Euro wird sich auf 

diesem Wege nicht retten lassen. Dafür bedarf es struktureller Änderungen, doch 

diese fallen gewiss nicht in den Kompetenzbereich der EZB.207  
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