
InFoRMATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn

DER HAUPTSTADTBRIEF 

Black Box  
für Euro-Retter
Die Vertreter des Euro- 
Rettungsschirms wollen sich  
in einen rechtsfreien Raum  
einmauern. Das darf der  
Bundestag nicht akzeptieren

Von Brun-Hagen Hennerkes

F
ür Dominique Strauss-Kahn wäre Immunität 
eine feine Sache. Seine Anwälte wollten dem 
ehemaligen Direktor des Internationalen Wäh-
rungsfonds damit eine Schadensersatz-Klage 

auf der Grundlage von Vergewaltigungs-Vorwürfen 
vom Leib halten. Doch daraus wurde nichts. Die Justiz 
ließ sich nicht aushebeln.

Der Begriff der rechtlichen Immunität erlangt in diesen 
Tagen auch an anderer Stelle dramatische Bedeutung. 
Wer den Vertragsentwurf für den dauerhaften Rettungs-
schirm studiert, stößt auf mehrere Bestimmungen, die 
der milliardenschweren Institution Immunität verleihen 
sollen. So können Gerichte nicht auf Personal, Vermö-
gen und Unterlagen zugreifen, außer die Gremien des 
Rettungsschirms selber würden es gestatten.

In Luxemburg entsteht damit eine riesige Black Box. 
Die Euro-Retter mauern sich in einen rechtsfreien Raum 
ein. Mit Hilfe einer amerikanischen Anwaltskanzlei 
errichten sie sich eine Institution, für die der Interna-
tionale Währungsfonds in Washington Pate ist.

Eine Immunität des Personals ist bei internationalen 
Organisationen zunächst nichts Ungewöhnliches. 
Ihre Angehörigen bewegen sich als Diplomaten in 
den Gastländern. Nur, ihr Zugriff ist auf die finan-
ziell beschränkten Budgets ihrer Organisationen 
beschränkt und reicht nicht wie beim Rettungsschirm 
bis tief in die Staatskasse.

Die künftigen Euro-Retter in Luxemburg werden 
über 80 Milliarden Euro Cash und ein Vielfaches 

davon an Bürgschaften verfü-
gen. 22 Milliarden Euro allein 
muss der deutsche Steuerzah-
ler aufbringen. Und wenn die 
22 Milliarden Euro eines Tages 
verbrannt sein sollten, dann 
kann das ESM-Direktorium das 
genehmigte, aber bar noch 
nicht eingezahlte Kapital ohne 
weiteres einfordern, um seine 

Geldspeicher wieder aufzufüllen. Ob dafür immer 
der Bundestag gefragt werden muss? Daran gibt es 
berechtigte Zweifel.

Dabei werden die Euro-Retter riesige finanzielle 
Risiken bewegen, und das ohne eine echte Fremd-
kontrolle. Das ist nicht akzeptabel. Wer im äußersten 
Fall mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, wägt 
sein Handeln genauer. Der ESM-Führung soll es aber 
möglich sein, die gerichtliche Kontrolle nach eigenem 
Gutdünken an- und abzuschalten.

Manche finden das normal: Es verstehe sich von selbst, 
dass ein solches Gremium nicht arbeiten könne, wenn 
laufend Klagen von irgendwelchen Wirrköpfen herein-
kämen, die meinten es besser zu wissen, verteidigt ein 
Wirtschafts-Blogger die Immunität des ESM-Personals: 
„Dazu gehört auch, dass man sie von unvernünftigen 
Klagen abschirmt.“ So viel Geringschätzung der recht-
lichen Kontrolle ist entlarvend. In einer Demokratie 
müsste doch klar sein: Eine Entscheidung über „ver-
nünftige und unvernünftige“ Rechtsmittel liegt am 
besten in den Händen einer unabhängigen Justiz.

Die jeder rechtlichen Kontrolle enthobene Position 
des Euro-Rettungsschirms verträgt sich kaum mit 
dem Auftrag des Bundestags. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinen Urteilen von Maastricht bis 
Lissabon immer verlangt, dass den deutschen Parla-
mentariern im europäischen Institutionen-Geflecht ein 
Mindestmaß an Mitwirkung verbleiben muss. In den 
Verträgen zum Vorläufer des ESM, der Europäischen  
Finanzstabilisierungsfazilität, ist jeglicher Schutz der 
handelnden Personen durch Einräumung von Immuni-
tät ausgeschlossen.

Immunität sollte ursprünglich die Abgeordneten vor 
einem willkürlichen Zugriff der Kaiser, Könige und 
Fürsten schützen. Sie sollte die Parlamentarier davor 
bewahren, dass sie mit rechtlichen Winkelzügen lahm-
gelegt werden. Heute maßen sich die Euro-Retter 
eine Rolle ähnlich der Volksvertreter an, die ihnen 
nicht zukommt. Sie müssen sich als ausführendes 
Organ einer Kontrolle unterwerfen. Die Umdeutung 
des Begriffs Immunität hat begonnen. Die Flucht aus 
der Verantwortung auch. ◆

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen
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D
ie Experten sind am Tag danach nicht 
zu beneiden, die Bundestagsabge-
ordneten aber auch nicht. Die Wähler 
in Frankreich und Griechenland haben 

ihnen mit ihrem Votum die Basis für Euro-
Rettungsschirm und Fiskalpakt zerschossen. 
Der Verzicht auf eine neue Schuldenpolitik 
ist europaweit in Frage gestellt. Die Griechen 
wollen sich auch nicht zu diesem schmerzhaf-
ten Preis retten lassen. Und jetzt sollen die 
Bundestagsabgeordneten in einer Anhörung im 
Haushaltsausschuss beurteilen, ob die geplan-
ten Instrumente die Währung retten können.

Ende Mai will der Bundestag zwei gewaltige 
Deichbauten begründen, um die Eurokrise 
dauerhaft einzudämmen. Aber ist der Deich 
nicht von Anfang an löchrig und ist der Preis 
dafür nicht zu hoch für den deutschen Steuer-
zahler? Der dauerhafte Rettungsschirm (unter 
dem Kürzel ESM, das für Europäischer Sta-
bilitätsmechanismus steht) soll die Märkte 
mit Liquiditätshilfen von 500 Milliarden Euro 
beindrucken. Ein Großteil davon trägt Deutsch-
land. Erstmals wird Finanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) nicht nur bürgen, sondern 
auch Cash in Milliardenhöhe einzahlen müs-

sen. Gekoppelt sind die Hilfsangebote an 
einen Fiskalpakt zwischen den Euro-Staaten. 
In dem Vertragswerk werden sie verpflichtet, 
sich selbst Schuldenbremsen zu implantieren. 
Fünf Stunden lang hörte der Haushaltsaus-
schuss des Bundestags am 7. Mai Experten zu 
diesem Mammutwerk an. Aber auch danach 
blieben wichtige Fragen unbeantwortet. Am 

Ende des Frage-Marathons beschwerte sich der 
streitbare SPD-Bundestagsabgeordnete Peter 
Danckert, dass ihn die Ausschussvorsitzende, 
eine Parteigenossin, nicht mehr in einer neuen 
Runde zu Wort kommen ließ. Er beruhigte sich 
erst, als ihm Klaus-Peter Willsch (CDU), einer 
der Wortführer im Widerstand gegen die Euro-
Rettungsschirme, zurief, „Peter, auch für mich 
bleiben Fragen offen“.

Die große Mehrheit der Bundestagsfraktionen, 
von CDU/CSU über FDP, SPD und Grüne, steht 
den Euro-Rettungsschirmen positiv gegen-
über. Sie bestimmt, wer zu der Anhörung im 
Ausschuss eingeladen wird: Ausgesprochenen 
Eurorettungs-Skeptikern vom Schlage eines 
Ökonomen wie Hans-Werner Sinn wollten die 
Fraktionen keinen Raum geben. Mit den Wor-

ten, die europäische Integration zeige, dass 
aus Krisen gelernt werden kann, wenn nur die 
richtigen Schritte folgten, steigt Klaus Regling, 
Chef des Rettungsschirm-Vorläufers EFSF, in 
die Anhörung ein. Das ist die Strategie der 
eingefleischten Europäer. Aus den gewaltigen 
Unterschieden zwischen wirtschaftlicher und 
politischer Union entstehen Krisen, die am Ende 
die Integration Europas antreiben.

Der Fiskalpakt soll als Sicherung dienen, dass 
die neuen Rettungsmilliarden nicht die über-
schuldeten Staaten verführen, ihren alten 
Schlendrian fortzuführen. So lautet der the-
oretische Ansatz. Die Bundesbank sieht den 
Zusammenhang von Rettungsschirm und Fis-
kalpakt durchaus kritisch. Karsten Wendorff 
von der deutschen Notenbank redete den Par-
lamentariern ins Gewissen: Es sei von elemen-
tarer Bedeutung, dass die Hilfskredite nur mit 
spürbaren Zinsaufschlägen vergeben werden.

Bisher seien solche Aufschläge aber nicht vor-
gesehen, hieß es in seiner schriftlichen Stel-
lungnahme. Der vorläufige Rettungsschirm 
reicht seine Garantien für Portugal und Irland 
de facto zu den Finanzierungskosten weiter. So 
aber fehle ein wichtiger Anreiz für Schulden-
länder, möglichst rasch an den Kapitalmarkt 
zurückzukehren, kritisierte Wendorff.

In der Anhörung traten die Verfechter zweier 
Philosophien auf: Die einen wollen mit einem 
möglichst dicken Scheckbuch, möglichst 
blanko, wedeln, um den Finanzmarkt nach-

Aktuelle Sonderausgabe: 

ESM-Vertrag 
Fiskalpakt 

Target-Salden

B
is Anfang 2011 konnten mit dem 
Akronym TARGET (ausgeschrieben: 
Trans-European Automated Real-
time Gross Settlement Express 

Transfer System), mit dem der Geldverkehr 
zwischen den einzelnen nationalen Noten-
banken im Eurosystem bezeichnet wird, nur 
die im internationalen Zahlungsverkehr Täti-
gen und einige weitere Eingeweihte etwas 
anfangen. Inzwischen wissen jedenfalls 
die politisch Interessierten, dass dieses 
ursprünglich technische Instrument, bei 
dem sich die zahllosen grenzüberschrei-
tenden Transaktionen bis 2006 im Wesent-
lichen neutralisierten, eine gigantische 
Schlagseite entwickelt hat: Während vor 
allem die GIIPS-Staaten Griechenland, Ita-
lien, Irland, Portugal und Spanien über die 
EZB als Clearingstelle mehr als 800 Milli-
arden Euro schuldig geblieben sind, haben 
die „Nordstaaten“ Deutschland, Finnland, 
Niederlande und Luxemburg Aktivsalden in 
derselben Höhe mit einer der Bundesbank 
per 30. April 2012 zustehenden Forderung 
über mehr als 615 Milliarden Euro. Wie war 
das möglich, und was bedeutet es für die 
Bundesbank?

Die Befugnis der nationalen Notenbanken, 
über das automatisierte, täglich Millionen 
von Bewegungen abwickelnde Targetsystem 
andere Notenbanken zu Zahlungen zu ver-
anlassen, war ursprünglich an die Gestel-
lung von Sicherheiten mindestens auf der 
Bonitätsstufe „A-“ gebunden. Nachdem der 
EZB-Rat zwischen Oktober 2008 und Juli 2011 

diesen Schwellenwert zunächst drastisch auf 
„BBB-“ absenkte und dann im Verkehr mit 
Griechenland, Irland und Portugal vollstän-
dig aufhob, konnte das Verrechnungssystem 
TARGET von den GIIPS-Staaten faktisch in eine 
Kreditbeschaffungsmaschine umgewandelt 
werden, die von dem Leiter des Münchener 
ifo-Instituts, Hans Werner Sinn, als „heimli-
cher Rettungsschirm“ qualifiziert worden ist.

Da die (formal gegen die EZB gerichtete) Tar-
getforderung den bei weitem größten Bilanz-
posten der Bundesbank ausmacht, die dafür 
bei den Notenbanken der Schuldnerländer 
gestellten Sicherheiten aber zu einem im 
Einzelnen nicht bekannten, mit Sicherheit 
erheblichen Teil dubios sind und im Falle einer 
Auflösung des Eurosystems kaum verwertbar 

sein dürften, befindet sich die Bundesrepublik 
Deutschland politisch in einer Situation der 
Erpressbarkeit, aus der schwer ein Ausweg 
zu finden ist (bekanntlich hat der britische 
Außenminister William Hague die gegenwär-
tige Situation des Euro mit einem „brennenden 
Haus ohne Ausgang“ verglichen): Sie muss 
das gegenwärtige Währungssystem à tout prix 
aufrechterhalten, damit die Bundesbank nicht 

ihre Targetforderung von 615 Milliarden Euro 
(bei einem Grundkapital von gerade einmal 2,5 
Milliarden Euro!) abschreiben und vom Steuer-
zahler rekapitalisiert werden muss. Dadurch 
erklärt sich vermutlich das stereotype Verhal-
ten der Bundesregierung, Forderungen nach 
der Schaffung weiterer oder der Erhöhung 
konzipierter „Rettungsschirme“ zunächst eine 
klare Absage zu erteilen, um ihnen nach einer 
gewissen Schamfrist dann doch nachzugeben.

Nachdem Hans Werner Sinn Anfang 2011 die 
schon damals äußerst prekäre Situation erst-
mals öffentlich gemacht hatte (wenngleich 
der Targetsaldo damals nur gut die Hälfte 
des heutigen ausmachte!), bemühte sich die 
Bundesbank zunächst um eine Beschönigung 
der Situation (mit der wunderbar euphemisti-
schen Wendung, TARGET-2-Salden stellten für 
die einzelnen nationalen Notenbanken „keine 
eigenständigen Risiken dar“). Später hat ihr 
seit 1. April 2011 amtierender Präsident Jens 
Weidmann durch die spürbare Erhöhung der 
Wagnisrückstellung in der von ihm unterschrie-
benen Bilanz 2011, durch einen in der Presse 

Die wuchernden Milliarden-Risiken der Targetsalden –  
Untreue zum Nachteil des deutschen Volkes?
Für die Verantwortlichen in der Regierung käme der Straftatbestand der Untreue in Betracht  
und für die der Bundesbank eine Untreue in mittelbarer Täterschaft  |  Von Bernd Schünemann

Fortsetzung auf Seite 4

Stabilitätsmechanismus – Ratlosigkeit  
und Zweifel wachsen
Nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland: Bei einigen deutschen Volksvertretern  
nehmen die Zweifel am Sinn des neuen Rettungsschirms ESM zu  |  Von Hartmut Kistenfeger

Fortsetzung auf Seite 2

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechts-
soziologie sowie geschäftsführender Direktor des Instituts für die 
gesamten Strafrechtswissenschaften, Rechtsphilosophie und  
Rechtsinformatik und Direktor des Instituts für Anwaltsrecht  
der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Hartmut Kistenfeger leitet die Presse-und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stiftung Familienunternehmen. Er war stellvertretender  
Politik-Chef des Nachrichtenmagazins Focus, für das er über das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe berichtete – vor allem über 
Verfahren, in denen es um die Kontrolle Brüsseler Direktiven ging.
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I
m letzten HAUPTSTADTBRIEF (Ausgabe 106) 
hatte sich Prof. Murswiek ausgesprochen kri-
tisch zum ESM-Vertrag geäußert. Ich möchte 
heute auf seine Auffassung entgegnen, der 

Vertrag sei verfassungsrechtlich bedenklich. 
Vorab möchte ich meine Einschätzung in vier 
Thesen zusammenfassen:

Erstens: Mit dem ESM, dem Europäischen Stabi-
litätsmechanismus, wird kein verfassungswid-
riger Leistungs- und Haftungsautomatismus für 
Deutschland begründet. Weder sind in verfas-
sungsrechtlich unzulässiger Weise haushaltsrele-
vante Entscheidungen gegen den Willen Deutsch-
lands möglich, noch begründen die Regelungen 
im ESM-Vertrag zum Kapitalabruf einen solchen 
verfassungswidrigen Automatismus.

Zweitens: Durch die im ESM-Ratifizierungsge-
setz vorgesehenen Gesetzesvorbehalte und die 
im ESM-Finanzierungsgesetz zu formulierenden 
Beteiligungsrechte des Bundestags besteht die 
verfassungsrechtlich erforderliche Rückbin-
dung von Entscheidungen der ESM-Organe an 
den Deutschen Bundestag.

Drittens: Der ESM ist keineswegs wegen „unde-
mokratischer innerer Struktur“ verfassungswid-
rig. Die deutsche Beteiligung am ESM wird durch 
die ins Gesetzgebungsverfahren eingebrachten 
Entwürfe des ESM-Ratifizierungsgesetzes und 
des ESM-Finanzierungsgesetzes umfänglich 
demokratisch legitimiert.

Viertens: Deutschland geht keine unverantwort-
lichen Haftungsrisiken ein: Eine Addition aller 
aus der Eurokrise resultierenden Risiken ist 
irreführend. Sie lässt zum einen die Einschät-
zungsprärogative des Gesetzgebers außer Acht 
und berücksichtigt zudem nicht, dass die Risi-
ken nicht aus der abstrakten Bereitstellung des 
Garantievolumens folgen, sondern aus der – vom 
Bundestag in jedem Einzelfall zu bewilligenden – 
Vergabe von Finanzhilfen. Im Einzelnen möchte 
ich vertiefend bemerken:

Prof. Murswiek kritisiert, dass für Deutschland 
mit dem ESM-Beitritt ein verfassungswidriger 
Automatismus begründet werde, weil in den 
ESM-Organen haushaltsrelevante Entscheidun-
gen gegen den Willen Deutschlands getroffen 
werden könnten. Zwar sind haushaltsrelevante 
Entscheidungen im ESM grundsätzlich einver-
nehmlich zu treffen und auch im Falle eines 
Dringlichkeitsverfahrens hat Deutschland 
aufgrund seines Kapitalanteils ein Vetorecht. 
Dennoch lasse sich der Fall  
konstruieren, dass 
eine Entscheidung 
gegen den Willen 
Deutschlands 
möglich sei, 
wenn der 
d e u t -

sche Vertreter z. B. aufgrund höherer Gewalt an 
der Teilnahme einer Sitzung gehindert ist.

Eine solche Fallkonstellation ist lebensfremd. 
Der Grundsatz von Treu und Glauben gilt auch 
im Völkerrecht. Er kann in einem solchen Fall 
etwa dazu verpflichten, eine Mitwirkung im 
Rahmen einer Telefon- oder Videokonferenz 
sicherzustellen. Im Übrigen könnten in einem 
derartigen Ausnahmefall auch an den Dienstsit-
zen des ESM anwesende deutsche Beamte mit 
der Vertretung der Bundesrepublik beauftragt 
werden. Der deutsche Vertreter im Direktorium 
wird weisungsgebunden und jederzeit abrufbar 
sein. Auch das Stimmverhalten des deutschen 
Direktors wird von der Bundesregierung kont-
rolliert und kann parlamentarischen Vorbehal-
ten unterstellt werden.

Prof. Murswiek befürchtet, dass Mitgliedstaaten 
bei Verlusten des ESM nicht nur in Höhe ihres 
Beitragsschlüssels Zahlungen aus dem abrufba-
ren Kapital, sondern bei Ausfall eines anderen 
ESM-Staates in deutlich höherem Umfang leisten 
müssen.

Die im Vertrag geregelten Fallkonstellationen des 
Kapitalabrufs erfordern nach der Konstruktion 
des ESM als internationaler Finanzinstitution 
eine Kapitaleinzahlung unter Anrechnung auf 
das abrufbare Kapital. Der Kapitalabruf erfolgt 
nach Mehrheitsentscheidung des Direktoriums 
bzw. durch den geschäftsführenden Direktor. 
Ein Zustimmungsvorbehalt des Deutschen Bun-
destags kann zwar ebenso wie vor der Inan-
spruchnahme einer einmal gewährten Garantie 
nicht vorgesehen werden. Allerdings sind die 
Voraussetzungen für den Abruf in diesen Fällen 
vertraglich festgelegt und vom deutschen Gesetz-
geber in den ESM-Gesetzen gebilligt. Die Haftung 
Deutschlands bleibt unter allen Umständen auf 
den deutschen Anteil am Kapital begrenzt, der 
durch das ESM-Finanzierungsgesetz bereitge-
stellt wird.

Von einem Haftungs- oder Leistungsautomatismus 
kann auch deswegen nicht gesprochen werden, 
da die für die Eingehung wirtschaftlicher Risiken 
wesentlichen Entscheidungen durch die Entschei-
dung des Gouverneursrates über die Gewährung 
von Finanzhilfen getroffen werden. Diese Entschei-
dung wird in jedem Einzelfall der vorherigen Zustim-
mung des Deutschen Bundestages unterliegen. Zur 
laufenden Überwachung von Verlustrisiken im 
Geschäft des ESM wird ein Risikomanagement ein-
gerichtet, das regelmäßig durch das Direktorium 

überprüft wird. Der ESM unterliegt darüber 
hinaus neben der Prüfung des Jahresab-
schlusses durch unabhängige externe 
Abschlussprüfer einer Kontrolle durch 
einen unabhängigen Prüfungsausschuss, 
dem auch Vertreter nationaler Rechnungs-

höfe angehören werden. Auch an dieser 
laufenden Kontrolle wird der Deutsche Bun-

destag bzw. der Haushaltsausschuss im Rahmen 
der Beteiligungsrechte teilnehmen.

Prof. Murswiek hält es für angezeigt, im ESM-
Vertrag selbst müssten weit reichende Parla-
mentsvorbehalte vorgesehen werden, um den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur 
parlamentarischen Kontrolle gerecht zu werden. 
Eine mangelnde Rückbindung der im ESM mög-
lichen haushaltsrelevanten Entscheidungen an 
die nationalen Parlamente ist allerdings über-
haupt nicht ersichtlich. Parlamentsvorbehalte 
sind teilweise bereits im Entwurf des ESM-Ratifi-
zierungsgesetzes enthalten, teilweise in den im 
ESM-Finanzierungsgesetz zu regelnden Beteili-
gungsrechten vorgesehen.

Das ESM-Ratifizierungsgesetzes trifft verfas-
sungsrechtlich Vorsorge für die im ESM-Vertrag 
vorgesehenen Möglichkeiten einer vereinfachten 
Vertragsänderung, indem es festlegt, dass für 
eine Erhöhung des genehmigten Stammkapitals 
des ESM ebenso wie für eine Änderung der dem 
ESM zur Verfügung stehenden Instrumente in 
Deutschland eine erneute gesetzliche Regelung 
erforderlich ist. Entscheidungen im ESM über die 
Gewährung von Finanzhilfen, über eine Erhöhung 
des maximalen Darlehensvolumens des ESM ohne 
Änderung des genehmigten Stammkapitals sowie 
über einen Kapitalabruf aufgrund einvernehm-
licher Entscheidung des ESM-Gouverneursrats 
werden in den im ESM-Finanzierungsgesetz zu 
regelnden parlamentarischen Beteiligungsrech-
ten der Zustimmung des deutschen Bundestags 
unterstellt.

Im ESM-Vertrag ist vorgesehen, dass alle neu hin-
zukommenden Eurostaaten Mitglieder des ESM 
werden. Nur diesen steht der Beitritt offen. Die 
Verfahren zum Beitritt zur Eurozone  unterliegen in 
Deutschland schon bisher der parlamentarischen 
Beteiligung. Durch den Beitritt eines weiteren 
Staats zum ESM ändert sich zwar der quotale 
Beteiligungsschlüssel, nicht aber die Höhe des 
absoluten von Deutschland bereitzustellenden 
Kapitals. 

Eine wesentliche Sorge von Prof. Murswiek lau-
tet, Deutschland gehe ein verfassungsrechtlich 
unverantwortbares Haftungsrisiko ein. Addiere 
man alle aus der Euro-Krise resultierenden Haf-
tungsrisiken auf, werde die Grenze dessen, was 
im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Bundeshaus-
halts und die Wahrung künftiger haushaltspoli-
tischer Gestaltungsmöglichkeiten noch verant-
wortet werden könne, überschritten. Eine solche 
Rechnung geht jedoch fehl:

Es ist nicht beabsichtigt, EFSF (Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität) und ESM in vol-
ler Höhe dauerhaft nebeneinander stehen zu 
lassen. Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
hat in seinem Jahresgutachten 2011/12 zudem 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus 
TARGET-Salden keine unmittelbaren Risiken 
für die Notenbanken entstehen und eine tech-
nische Grenze für die Höhe der Salden nicht 
existiert. (TARGET, das Trans-European Auto-
mated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer System, ist seit November 2007 das 
gemeinsame Echtzeit-Brutto-Clearingsystem 
des Euroraums.) Da die Mitgliedstaaten der 

Eurozone für Verbindlichkeiten ihrer Notenban-
ken haften, besteht zwar ein Haftungsrisiko 
für Deutschland, welches sich jedoch erst bei 
Zahlungsunfähigkeit eines Teilnehmerlandes 
mit negativem TARGET-Saldo oder bei Austritt 
eines Euro-Mitgliedstaats aus der Währungs-
gemeinschaft materialisieren würde.

Art. 115 Abs. 1 des Grundgesetzes sieht eine Höchst-
grenze für die Übernahme von Garantien nicht 
vor. Für das Bundesverfassungsgericht kommt es 
demnach nur auf eine evidente Überschreitung 
von äußersten Grenzen an. Es berücksichtigt bei 
der Beantwortung der Frage, bis zu welcher Höhe 
Deutschland finanzielle Verpflichtungen eingehen 
darf, neben der absoluten Höhe der möglichen 
Zahlungsverpflichtungen auch deren Eintrittswahr-
scheinlichkeit. Dabei hebt es die Einschätzungs-
prärogative des Gesetzgebers hervor.

Aus den maximalen, gesetzlich bereitgestellten 
Garantievolumina für EFSF und ESM an sich entste-
hen keine unmittelbaren Haftungsrisiken. Risiken 
entstehen erst dann, wenn Finanzhilfen ausge-
reicht und die hierfür erforderlichen Mittel aufge-

nommen werden. Bisher sind weder vom Gericht 
noch vom Parlament Zweifel geäußert worden, 
dass das bislang eingegangene Gewährleistungs-
risikos nicht verkraftbar sei. Die Gewährung von 
Finanzhilfen aus EFSF und zukünftig ESM unterliegt 
jeweils der Zustimmung des Bundestages. Der 
Bundestag kann bei jeder Gewährung von Finanz-
hilfen erneut abwägen, ob die Grenze haushalts-
politisch vertretbarer Risiken überschritten wird. 
Deutschland übernimmt daher mit dem Beitritt zum 
ESM kein verfassungsrechtlich unverantwortbares 
Haftungsvolumen.

Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 
errichten wir eine unverzichtbare und wirksame 
Brandmauer gegen Gefahren der europäischen 
Finanz- und Staatsschuldenkrise. Der Mechanis-
mus kann aber nur dann zur Wiederherstellung 
von Vertrauen beitragen, wenn die nationalen 
Reformen in den Krisenländern glaubwürdig blei-
ben und die gemeinsame Arbeit an einer künf-
tigen Stabilitätsunion in Europa nachhaltig ist. 
Entscheidend dafür ist die Neuausrichtung des 
Stabilitätspaktes, die vor allem mit dem europäi-
schen Fiskalvertrag erfolgt. ◆

DER HAUPTSTADTBRIEF  l  Aktuelle Sonderausgabe: ESM-Vertrag, Fiskalpakt, Target-Salden

Pro „Der ESM-Vertrag steht 
auf dem Boden der Verfassung“
Erwiderung auf Dietrich Murswiek  |  Von Hartmut Koschyk

B
eim Abschluss völkerrechtlicher Verträge 
im Kontext der europäischen Integration 
betreibt die Bundesregierung seit einiger 
Zeit eine Politik des verfassungsrechtli-

chen Minimums: so wenig Demokratie wie mög-
lich – also kein bisschen mehr, als unbedingt 
notwendig, damit das Bundesverfassungsgericht 
den Vertrag gerade noch akzeptiert, eher ein 
ganzes Stück weniger. Den Vertrag von Lissabon 
hat das Bundesverfassungsgericht nur in der von 
ihm vorgenommenen engen Auslegung akzep-
tiert. Und es hat den Bundestag verpflichtet, die 
demokratischen Defizite, die der Vertrag aufwies, 
in einer umfangreichen Begleitgesetzgebung zu 
kompensieren. In rund 30 Einzelpunkten musste 
der Gesetzgeber Nachbesserungen vornehmen, 
um den Vollzug des Vertrages demokratiekonform 
zu gestalten.

Auch die Gesetzgebung zum vorläufigen „Euro-
Rettungsschirm“ entsprach nicht den Anforde-
rungen des Demokratieprinzips. Hier half das 
Bundesverfassungsgericht der Politik mit einer 
„verfassungskonformen Interpretation“ des 
Gesetzes aus der Patsche und sprach dem Bun-

destag Rechte zu, die dieser nach dem Gesetz 
gar nicht hatte. Nur wenige Tage nach dem 
„Rettungsschirm“-Urteil beschloss der Bundes-
tag schon wieder ein mit dem Demokratieprinzip 
unvereinbares Gesetz. Schon wieder entmachte-
ten die Abgeordneten sich selbst, indem sie Par-
lamentsrechte auf ein Minigremium übertrugen, 
das parlamentarischer Repräsentation Hohn 
spricht. Wieder musste das Bundesverfassungs-
gericht – auf die Klage zweier SPD-Abgeordneter 
– korrigierend eingreifen.

Bei der Aushandlung des ESM-Vertrages ist die 
Bundesregierung auf dieser Linie des verfas-
sungsrechtlichen Minimums geblieben. Was 
sie aus dem Lissabon-Urteil gelernt hat, ist der 
Umstand, dass man Defizite an demokratischer 
Legitimation, die ein völkerrechtlicher Vertrag 
aufweist, durch Begleitgesetzgebung kompen-
sieren kann, wenn die Legitimation auf nationaler 
Ebene zu erfolgen hat. Deshalb wird es zum ESM-
Vertrag eine entsprechend Begleitgesetzgebung 
geben. Das hatte ich auch nicht bestritten. Ich 
hatte nur auf die Notwendigkeit einer solchen 
Begleitgesetzgebung hingewiesen.

Statt nun allerdings dem Bundestag einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, in dem die Par-
lamentsvorbehalte für haushaltsrelevante 
Entscheidungen geregelt sind, hat die Bun-
desregierung in ihrer Vorlage des ESM-Finan-
zierungsgesetzes die Vorschrift über die Par-
lamentsbeteiligung offen gelassen. Sie leitet 
also ein Gesetzgebungsverfahren ein, ohne die 
verfassungsrechtlich geforderten Parlaments-
vorbehalte zu regeln. Ob dann der Bundestag 
die Lücke in verfassungskonformer Weise füllen 
wird, ist noch völlig offen. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum die 
Bundesregierung Verträge aushandelt, die den 
Anforderungen des Demokratieprinzips nicht 
gerecht werden und einer Reparatur auf nati-
onaler Ebene bedürfen. Die nationale Begleit-
gesetzgebung ist insofern ein Notbehelf, und 
es ist keineswegs ausgemacht, dass das Bun-
desverfassungsgericht diese Lösung auf Dauer 
akzeptieren wird. Denn völkerrechtlich kann im 
Falle des ESM der Gouverneursrat über giganti-
sche Milliardenbeträge verfügen, ohne dass die 
nationalen Parlamente beteiligt werden. Wenn 
der deutsche Finanzminister seine Zustimmung 
gibt, ohne zuvor den Bundestag zu fragen, 
weil er es in einer Eilsituation für unbedingt 
notwendig hält, dann ist dies völkerrechtlich 
bindend, auch wenn es mit dem Begleitgesetz 
unvereinbar ist.

Der Vertrag sieht vor, dass der Gouverneursrat 
auch in Abwesenheit des deutschen Mitglieds 
über dreistellige Milliardenbeträge zulasten der 
nationalen Haushalte verfügen kann. Staatsse-
kretär Koschyk meint, dies werde nicht gesche-
hen, weil nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben die anderen Staaten keine Entscheidung 
treffen dürften, wenn das deutsche Mitglied –  
z. B. aufgrund höherer Gewalt – verhindert sei. 
Das ist aber höchst zweifelhaft. Die vertragliche 
Regelung der Beschlussfähigkeit soll gerade 
sicherstellen, dass in Notsituationen schnell 
entschieden werden kann, auch wenn nicht alle 
Mitglieder anwesend sind.

Wäre man sich für Fälle der Verhinderung durch 
höhere Gewalt einig, dass ohne das verhinderte 
Mitglied nicht entschieden werden darf, dann 
hätte man dies so regeln können. Entweder 
hat man dies nicht gewollt oder nicht bedacht. 
Hätte man es lediglich nicht bedacht, gäbe es 
jetzt noch die Möglichkeit nachzubessern. Sich 
darauf zu verlassen, dass die anderen ohne den 
deutschen Vertreter „nach Treu und Glauben“ 
keine für Deutschland nachteiligen Beschlüsse 
fassen werden, ist verantwortungslos. Und die 
Idee, dass statt des Finanzministers ein subal-
terner Beamter für Deutschland Entscheidun-
gen trifft, die den Bundeshaushalt mit Hunder-
ten von Milliarden belasten könnten, bestätigt 
meine These vom Demokratieminimalismus. 
Wir werden sehen, ob das Bundesverfassungs-
gericht mit dieser Lösung genauso zufrieden ist 
wie das Bundesfinanzministerium.

Staatssekretär Koschyk hält die Regelungen 
über den Kapitalabruf für unproblematisch. 
Worum geht es? Das Direktorium beziehungs-
weise der Geschäftsführende Direktor können 
von den Mitgliedstaaten Kapital anfordern, das 
genehmigt, aber noch nicht eingezahlt wor-

den ist, wenn der ESM – etwa 
bei mangelnder Bedienung von 
Krediten durch Problemstaaten 
– Verluste macht. Das ist die Kon-
sequenz daraus, dass man Kre-
dite an Problemstaaten gibt. Die 
Besonderheit des ESM besteht 
nun darin, dass die Mitgliedstaa-
ten nicht lediglich entsprechend 
ihrem Kapitalanteil (für Deutsch-
land sind das rund 27 Prozent) zur 
Zahlung verpflichtet sind. Sondern immer dann, 
wenn einzelne Staaten – aus welchen Gründen 
auch immer – ihrer Pflicht zur Bereitstellung von 
Kapital nicht nachkommen, müssen die anderen 
entsprechend mehr zahlen.

Könnten sich mehrere Problemstaaten nicht 
mehr refinanzieren, dann kann dies bedeu-
ten, dass Deutschland nicht lediglich 27 Pro-
zent, sondern über 40 Prozent beitragen muss. 
Sollten alle PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, 
Irland, Griechenland, Spanien) ausfallen, ent-
steht eine Lücke von 36,7 Prozent, die von 
den übrigen Staaten zu füllen ist. Deutschland 

müsste dann rund 43 Prozent des abgerufenen 
Kapitals bereitstellen. Da die Illiquidität aller 
PIIGS-Staaten wohl auch zu Zahlungsproble-
men für Frankreich führen würde, käme es noch 
viel schlimmer. Dann betrüge die Lücke rund 
57 Prozent. Deutschland hätte dann rund 63 
Prozent des abgerufenen Kapitals einzuzahlen.

Staatssekretär Koschyk bestreitet diese Zah-
len nicht. Er ist aber damit zufrieden, dass die 
Haftung Deutschlands absolut gesehen auf den 
deutschen Kapitalanteil begrenzt bleibe, also in 
jedem Fall die absolute Obergrenze von 190 Milli-
arden Euro eingehalten werde. Die Bundesregie-
rung meint also, ignorieren zu können, dass das 
Risiko, innerhalb dieses zugesagten Rahmens 
Haushaltsmittel tatsächlich zur Verfügung stel-
len zu müssen, nicht vom Bundestag aufgrund 
seiner Haushaltsverantwortung bestimmt wird, 
sondern davon abhängt, ob andere Staaten zur 
Zahlung fähig oder auch nur bereit sind. Das 
„Rettungsschirm“-Urteil legt die Prognose nahe, 
dass das Bundesverfassungsgericht dies anders 
sehen wird.

Dass Staatssekretär Koschyk die Risiken der 
„Rettungsschirme“ kleinzurechnen versucht, 
entspricht der Interessenlage der Bundesre-
gierung. Seine Behauptung, es sei nicht beab-
sichtigt, EFSF und ESM in voller Höhe dauerhaft 
nebeneinander stehen zu lassen, ist irrefüh-
rend. Richtig ist zwar, dass die EFSF zeitlich 
begrenzt ist, während der ESM auf unbestimmte 
Dauer angelegt ist. Bis vor wenigen Wochen 
noch hatte die Bundesregierung jedoch ver-
sprochen, dass die beiden „Rettungsschirme“ 
nicht addiert werden, sondern dass die maxi-
male Darlehensvergabe von 500 Milliarden 

Euro, die für den endgültigen 
„Rettungsschirm“, den ESM, vor-

gesehen ist, durch EFSF und ESM 
gemeinsam nicht überschritten 
werden darf. Der ESM, so lautete 
das Versprechen und so steht es 
auch bisher noch in Artikel 39 des 
ESM-Vertrages, darf nicht mehr 

Darlehen vergeben als maximal 
500 Milliarden Euro minus der Darle-

henssumme, die von der EFSF vergeben 
wurde oder noch vergeben wird.

Dieses Versprechen wurde bekanntlich gebro-
chen. Die Finanzminister haben sich in Kopen-
hagen darauf geeinigt, dass jetzt die bereits 
vergebenen Hilfskredite nicht auf die maximale 
Darlehenssumme angerechnet werden. Das führt 
zu einer Erhöhung auf 800 Milliarden Euro, wie 
der Bundesfinanzminister ausgerechnet hat. 
Dieses erhöhte Risiko besteht aber nicht etwa 
lediglich bis zum Auslaufen der EFSF im Jahre 
2013. Sondern die von der EFSF vergebenen 
Kredite haben Laufzeiten bis zu 30 Jahren, so 
dass es zu einer zwar nicht ewigen, aber doch 

sehr dauerhaften Kumulation der „Rettungs-
schirme“ kommt.

Ebenso irreführend ist die Behauptung, aus den 
gesetzlich bereitgestellten Garantien ergäben 
sich keine unmittelbaren Haftungsrisiken. Zwar 
entsteht ein Kreditausfallrisiko immer erst dann, 
wenn ein Kredit tatsächlich ausgereicht worden 
ist. Politisch, aber auch rechtlich hat der Bundes-
tag in der Situation, in der ein neues „Hilfspaket“ 
für einen Problemstaat geschnürt werden soll, 
jedoch keine Entscheidungsfreiheit mehr. Hier 
kann er seine Zustimmung nur noch verweigern, 
wenn seiner Auffassung nach die vertraglichen 
Voraussetzungen für die Kreditvergabe nicht 
erfüllt sind. Im Rahmen des für den ESM ver-
traglich zugesagten Haftungskapitals kann der 
Bundestag der Vergabe von Hilfskrediten nicht 
mehr mit der Begründung widersprechen, die 
Risiken für den Bundeshaushalt seien zu groß.

Richtig ist, dass die Staatsschuldenkrise auf die 
Dauer nur durch wirksame Strukturreformen in 
den Problemstaaten überwunden werden kann. 
Als entscheidend dafür sieht die Bundesregierung 
den Fiskalvertrag – mit der Schuldenbremse als 
seinem Kern – an. Wenn das so ist, dann muss 
die Bundesregierung auch sagen: Ohne Fiskal-
vertrag kein ESM. Schade, dass Staatssekretär 
Koschyk dazu schweigt, was passiert, wenn der 
Fiskalvertrag nicht zustande kommt. Ohne klares 
Junktim bedeutet die Position der Bundesregie-
rung: Den Fiskalvertrag hätten wir gerne. Den ESM 
wird es aber auch ohne Fiskalvertrag geben; und 
dann haften wir für alle, auch wenn diese keine 
Anstrengungen zur Haushaltssanierung und zur 
Wiedererlangung ökonomischer Wettbewerbsfä-
higkeit auf sich nehmen. ◆

Kontra „Der ESM, die Bundesregierung 
und das verfassungsrechtliche Minimum“
Antwort auf Staatssekretär Hartmut Koschyk  |  Von Dietrich Murswiek

Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  
Bei den Verfassungsbeschwerden gegen den Vertrag von Lissabon  
und den Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF war er  
Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler.
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haltig zu beeindrucken. Groß ist ihnen nie groß 
genug. Einzig die Unendlichkeit verhieße wahre 

Rettung aus der Krise. Zu dieser Gruppe 
gehört der Bielefelder Jura-Professor 
Franz Mayer, der den Bundestag schon 
mehrfach in Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht vertreten hatte. 
„Letztendlich wird der Markt keinen 

begrenzten Firewall akzeptieren, egal 
ob er aus 500 oder 800 Milliarden 

Euro besteht.“

Auch der Wirtschaftsweise Lars 
Feld hegt seine Zweifel, ob 
die Summen des dauerhaf-
ten Rettungsschirms aus-

reichen: „Alles hängt von 
den Erwartungen ab, ob 
die Finanzmittel für die 

nächsten Monate aus-
reichen.“ Wenn man 

den Refinanzierungs-
bedarf von Ländern 
wie Spanien und Ita-

lien betrachte, dann sei „das Volumen nicht 
hinreichend glaubwürdig“.

Nach dieser Einleitung warb Feld für das Modell 
eines Altschulden-Tilgungsfonds, das die Wirt-
schaftsweisen vorgeschlagen hatten: Staatliche 
Verschuldung, die eine Grenze von 60 Prozent des 
BIPs überschreitet, wird in einen Fonds ausgela-
gert. Ihn besichern die Euroländer gemeinschaft-
lich für eine Frist von fünf Jahren mit der Option, 
dann an den Markt zurückzukehren.

Die andere Gruppe der Fachleute gibt sich auch 
mit kleineren Summen zufrieden. Als Optimist 
präsentierte sich Klaus Regling, der Chef des 
vorläufigen Rettungsfonds: Ein Volumen von 750 
Milliarden Euro reiche wohl aus, um den Refi-
nanzierungsbedarf der gefährdeten Euro-Länder 
von einem Jahr abzudecken. „Ich teile nicht den 
Pessimismus, dass alles nicht reicht,“ sagte er.

Regling lobte ausdrücklich die Euro-Länder, die 
bisher unter seinen Rettungsschirm geschlüpft 
sind. „Wir sollten nicht so tun, als ob dort keine 

Anpassung stattfinde. Auch Griechenland und 
Portugal haben ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessert. In Irland ist das Leistungsbilanzdefizit 
in einen Überschuss umgeschlagen.“ Und alle 
diese Sorgenkinder verzeichneten mittlerweile 
Zuwächse beim Export.

Der linke Wirtschaftsweise Peter Bofinger wider-
sprach ihm hart: Die Bundesregierung habe „zu 
wenig zu spät getan“. Die Märkte dieser Länder 
stünden heute schlechter da als noch vor einem 
Jahr. Und rollte dann auch eine Art „dicke Berta“, 
munitioniert mit einem Schlagwort, nach vorne: 
Die Schuldnerländer bekämen nur „unter Hartz-
IV-Konditionen“ Geld, das aber nicht den syste-
mischen Anforderungen genüge.

„Eher kurzfristige Wirkung“ billigte Friedrich 
Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirt-
schaftspolitik (ZEW) in Mannheim dem dauer-
haften Rettungsschirm ESM zu, im Vergleich zum 
eher langfristig angelegten Fiskalpakt mit seinen 
Schuldenbremsen. Ihm fehlt eine praktikable 
Insolvenzordnung für Staaten, die pleitegehen 
– eine Art juristischer Rettungsschirm, wenn die 
Rettung Griechenlands schief ginge.

Umschuldungsklauseln in den Kreditverträgen 
bewertete er als wichtiges Signal gegenüber 
den Gläubigern. Solche Schritte auszuschließen, 

würde nach seinen Worten auch in völligem Wider-
spruch zu dem EU-Vertrag stehen. Dort ist das 
Bailout-Verbot verankert, das eine Übernahme 
der Schulden anderer Staaten verbietet.

Heinemann formulierte, wie er sich die Gratwan-
derung der Euro-Retter vorstellt: Der Rettungs-
schirm müsse die destruktive Kräfte des Marktes 
entschärfen, grundsätzlich aber den Druck des 
Marktes auf die Schuldner aufrechterhalten.

Sie müssen sich auch noch in eine ganz andere 
Richtung absichern. Die drohende Überprüfung 
durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
beschäftigte intensiv die Fantasie der Sachver-
ständigen. „Sollte es zu dem Prozess kommen, 
wird die Parlamentsbeteiligung die entscheidende 
Frage sein“, erklärte der Jurist Franz Mayer. Er riet 
dem Bundestag dringend, sich dafür umfangreich 
zu rüsten, „nicht nur mit einem Gürtel, sondern 
auch noch mit einem Paar Hosenträger dazu“.

Er liegt richtig. Eine künftige Klägerin gegen den 
Rettungsschirm sammelte in der Anhörung schon 
Argumente für den Weg vors Bundesverfassungs-
gericht: Im Publikum saß die ehemalige Bundes-
justizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) und 
hackte eifrig auf die Tastatur ihres Laptops ein. 
Sie hat ihre Klage gegen das Zustandekommen 
des Rettungsschirms schon angedroht. ◆

Hartmut Koschyk ist Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen. Der gebürtige Bayer  
mit schlesischen Wurzeln ist seit 1990 Bundestagsabgeordneter  
und war von 2005 bis 2009 Parlamentarischer Geschäftsführer  
der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. 1987 bis 1991  
war er Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen.
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Pro und Kontra – die große ESM-Debatte
Ist der geplante Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik  

Deutschland vereinbar? Nein, sagte Prof. Murswiek in unserer letzten Ausgabe am 27. Februar (nachzulesen  

im Archiv unter www.derhauptstadtbrief.de). Aus dem Bundesfinanzministerium kam heftiger Widerspruch. 

Die aktuelle Sonderausgabe DER HAUPTSTADTBRIEF gibt der ESM-Debatte Raum für Erwiderung und Replik:

Im Beitrag links erwidert der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister  

der Finanzen, Hartmut Koschyk, auf Dietrich Murswieks Einwände vom Februar. Auf der rechten Seite  

räumen wir Prof. Murswiek die Gelegenheit zu einer Replik auf Hartmut Koschyk ein. 

Stabilitätsmechanismus – 
Ratlosigkeit und Zweifel wachsen

Fortsetzung von Seite 1

W
enige Schritte vom Brandenburger 
Tor entfernt und nur zweihundert 
Meter vom Reichstagsgebäude, 
dem Sitz des Deutschen Bundes-

tags, zeigt das neue Haus des Familienunter-
nehmens schon durch seine Lage am Pariser 
Platz, wozu es gut sein will: in der Mitte der 
Hauptstadt und mitten im Parlamentsviertel 
ein Ort des Dialogs der Lenker von Familien-
unternehmen mit Vertretern von Politik und 
Öffentlichkeit.

Dass die Stiftung Familienunternehmen mit ihrem 
Haus des Familienunternehmens nun auch in der 
Hauptstadt selbstbewusst Flagge zeigt, kommt 
nicht von ungefähr. Bei der Eröffnung am 7. März 
brachte es die Festrednerin Nicola Leibinger-
Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsleitung des 
Familienunternehmens Trumpf aus Ditzingen, auf 
den Punkt:

„Spätestens seit der Krise von 2008 ist auch in 
einer breiten Öffentlichkeit wieder das Bewusst-
sein dafür gestiegen, welchen Wert die Famili-

enunternehmen in unserem Land haben. Eine 
Wertschätzung, die wir Familienunternehmer 
durchaus verdienen: 40 Prozent der Unterneh-
mensumsätze, 60 Prozent der Arbeitsplätze 
und 80 Prozent der Ausbildungsplätze bestehen 
oder entstehen in Familien-
unternehmen!“

Diese Wertschätzung 
wird von der Politik ganz 
offensichtlich geteilt. Nie-
mand Geringeres als der 
Präsident des Deutschen 
Bundestages, Norbert 
Lammert, drückte durch 
sein Kommen den Res-
pekt vor der Leistung der 
Familienunternehmer aus. 
Der Präsident des Parla-
ments der Bundesrepublik 
Deutschland, er hat nach 
dem Bundespräsidenten 
das höchste Staatsamt 
inne, hielt eine Festrede, 

in der er Grundsätzliches zum Vertrauensverlust 
gegenüber Politik und Wirtschaft zu Protokoll 
gab und zum gemeinsamen Nachdenken aufrief, 
wie die Selbstheilungskräfte unserer Demokratie 
anzuregen wären.

„Es ist nicht nur eine Frage der öffentli-
chen Akzeptanz, sondern auch eine Frage, 
die naturgemäß jeder für sich beantworten 
muss, wie man sich denn eigentlich die 
Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit 
in einer Gesellschaft mindestens mit Blick 
auf das Steuersystem und das Sozialsystem 
und den Zusammenhang des einen mit dem 
anderen vorstellt. Der Streit darüber ist ers-
tens zulässig und zweitens unvermeidlich.“

Der erste Festredner, Brun-Hagen Henner-
kes, der die Stiftung Familienunternehmen 
2002 gegründet hatte, war auf eben diesen 
Punkt schon eingegangen: „Ein Schwer-
punkt unserer Tätigkeit ist deshalb der 
Dialog zwischen Familienunternehmen, 
Wissenschaft und Politik.“ Es sieht so aus, 
als hätte das neue Haus des Familienun-
ternehmens gleich am Tag der Eröffnung 
seine Bestimmung gefunden: mitten im 
Parlamentsviertel der Ort eines Gedanken-
austauschs zu sein, den das Land braucht 
und der Deutschland gut tut. ◆

Ein neuer Ort des Dialogs mit der Politik
Das Haus des Familienunternehmens soll ein Zentrum der Begegnung werden

Das Haus des Familienunternehmens  
befindet sich neben dem Brandenburger Tor.  
Zur Eröffnung sprach der Präsident  
des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert.
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Perspektiven der Euro-Rettung:  
Der Steuerzahler auf dem Weg  
aus der Staatsverschuldung.
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Den Euro vom 
Sockel zu stürzen 
riskiert, wer weiteres 
Schuldenmachen 
durch Rechtsdehnung 
begünstigt.
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Den Euro regeln Gesetze,  
die zu achten sind.
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Die wuchernden Milliarden-Risiken der Targetsalden –  
Untreue zum Nachteil des deutschen Volkes?
kolportierten Brief an den EZB-Präsidenten 
Mario Draghi, in Interviews und einem Gast-
beitrag für die Presse sowie zuletzt in seinem 
Chatham-House-Vortrag „Rebalancing Europe“ 
am 28. März 2012 die Risiken der exorbitanten 
„Spreizung“ der Targetsalden und der unzu-
länglichen Absicherung der Targetforderungen 
ebenso eingeräumt wie er betont hat, dass immer 
höhere „Brandmauern“ nicht die Probleme lösen, 
sondern nur Zeit kaufen (!) 
können.

Während das Haus noch 
brennt und die propagier-
ten, für die Bewohner der 
Beletage äußerst kost-
spieligen Maßnahmen den 
Brand nicht löschen, son-
dern nur Zeit für andere 
Maßnahmen der Bewohner 
im Souterrain gewinnen 
können, verspürt man nor-
malerweise wenig Neigung, 
nach der Brandursache zu 
fragen. Aber, um in Hagues 
Bild zu bleiben, wenn der 
Hausmeister neue teure 
Maßnahmen für alternativ-
los erklärt, besteht Veranlassung, über die 
Qualität seines bisherigen Brandmanagements 
nachzudenken, was in einem Rechtsstaat eine 
Rechtsfrage ist und (wenn es um die Kontrolle 
des Hausmeisters geht) in letzter Konsequenz 
eine Strafrechtsfrage. War denn die Umfunktio-
nierung des Targetsystems in einen faktischen 
Rettungsschirm als der für die Bundesbank 
besonders gefährliche Brandherd eine unab-
wendbare „Naturkatastrophe“ im Sinne von 
Art. 122 Abs. 2 AEUV, oder hätte der Haus-
meister diese Zündelei im Souterrain vielleicht 
eindämmen können?

Weil die Umfunktionierung des Targetsystems 
und die Explosion der unzulänglich besicherten 
Targetforderungen der Bundesbank (zumindest 
deren Größenordnung) erst durch die Beschlüsse 
des EZB-Rats über die Herabsetzung der für 
die Sicherheiten geltenden Ratingschwellen 
ermöglicht worden sind, hätte die Bundesrepu-
blik Deutschland als Hauptleidtragende gegen 
diese Beschlüsse vorgehen müssen – und auch 
können, nämlich durch die Erhebung einer Nich-
tigkeitsklage gegen die EZB-Beschlüsse beim 
EuGH gem. Art. 263 Abs. 1 und 2 AEUV unter 
gleichzeitiger Erwirkung einer einstweiligen 
Anordnung des EuGH-Präsidenten über deren 
Aussetzung gem. Art. 84 § 2 der Verfahrens-
ordnung des EuGH.

Wie gut so etwas funktionieren kann, zeigte sich 
etwa 1990 anlässlich des deutschen Gesetzes 
über Gebühren für die Benutzung von Bundes-
fernstraßen mit schweren Lastfahrzeugen, als 
die Europäische Kommission binnen fünf Tagen 
eine einstweilige Anordnung gegen die Bundes-
republik Deutschland erwirkte, die Erhebung 
der vorgesehenen Straßenbenutzungsgebühr 

auszusetzen. Und dieses Vorgehen wäre auch 
erfolgversprechend gewesen, weil die Absen-
kung des Sicherheitenniveaus in der deutlichen 
Absicht, die Umfunktionierung des Targetsys-
tems zu einem faktischen Rettungsschirm zu 
ermöglichen, gegen das Verbot eines Bail-out 
und der monetären Haushaltsfinanzierung in 
den Art. 123, 125 AEUV verstieß und auch das 
oberste Ziel der Preisstabilität (Art. 127, 282 

AEUV) hinter die nachran-
gigen weiteren Ziele wie 
die Unterstützung der Wirt-
schaftspolitik zurücksetzte.

Dass die Bundesregierung 
innerstaatlich zur Beschrei-
tung dieses Rechtsweges 
verpflichtet war, folgt 
aus der Unaufgebbarkeit 
der Haushaltsautonomie 
des Bundestages und der 
Unübertragbarkeit seiner 
Gesamtverantwortung ent-
sprechend der grundlegen-
den Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts 
zur Griechenlandhilfe und 
zum vorläufigen Rettungs-

schirm EFSF vom 7. September 2011, nach deren 
Rdn. 127 selbst der Bundestag deshalb „einem 
intergouvernemental oder supranational verein-
barten, nicht an strikte Vorgaben gebundenen 
und in seinen Auswirkungen nicht begrenzten 
Bürgschafts- oder Leistungsautomatismus nicht 
zustimmen darf, der – einmal in Gang gesetzt – 
seiner Kontrolle und Einwirkung entzogen ist“.

Weil es für die Targetsal-
den aber nach der 
eigenen Erklärung 
des Bundesfinanz-
ministeriums vom 
26. März 2012 „aus 
ö k o n o m i s c h e r 
Sicht prinzipiell 
keine Obergrenze“ und 
„keine Ex-ante-Limitierun-
gen“ gibt, hätte die Entfes-
selung des Target-Automatis-
mus (!) vermöge der EZB-Beschlüsse, 
durch die praktisch die Notenbanken der 
GIIPS-Staaten anstelle deutscher Instan-
zen über die Höhe der Kreditgewährung 
seitens der Bundesbank entscheiden und 
diese schon heute mit 615 Milliarden Euro 
auf das Vielfache der vom Bundestag 
gebilligten Rettungsengagements gestei-
gert haben, nicht einmal vom Bundestag 
bewilligt werden können – umso weniger 
von der Bundesregierung durch den Verzicht 
auf die Nichtigkeitsklage zum EuGH. Dieser 
Verzicht wäre deshalb selbst als wohlerwo-
gene europapolitische Entscheidung nicht von 

der Einschätzungsprärogative der Bundesre-
gierung gedeckt gewesen, weil die Duldung 
des beschriebenen Automatismus außerhalb 
ihrer Kompetenzen gelegen hätte.

Diese verfassungsrechtlichen Überlegungen 
berühren auch das Strafrecht, weil die Bun-
deskanzlerin und die Bundesminister selbst-
verständlich den Nutzen des deutschen Volkes 
zu mehren und nicht zu schmälern haben und 
deshalb grundsätzlich den Straftatbestand der 
Untreue (§ 266 StGB) erfüllen könnten. Freilich 
spricht sehr viel dafür, dass die Bundesregie-
rung die Tragweite der EZB-Beschlüsse nicht 
überblickt hat, so dass es am subjektiven Tat-
bestand fehlen dürfte. Aber damit verschiebt 
sich die weitere Prüfung auf den Vorstand der 
Deutschen Bundesbank, der gem. Art. 
88 GG i. V. m. § 13 Abs. 1 und § 7 
Abs. 1 BBankG die Bundesregie-
rung zu beraten und mit den 
notwendigen Informati-
onen zu versorgen 
hat. Sollte dies in 
Kenntnis aller 
B e w a n d t -
nisse vor-
sätzlich 
unter-
l a s -

sen worden sein, käme für die dafür Verantwort-
lichen als strafrechtliche Konstruktionsmög-
lichkeit eine Untreue in mittelbarer Täterschaft 
durch Benutzung der Mitglieder der Bundesre-
gierung als blinder Werkzeuge in Betracht.

Es hat den Anschein, dass es hinsichtlich der 
Brandursachen noch vieles aufzuklären gilt. 
Und um abschließend in diesem Bild zu blei-
ben: Diese Aufklärung liegt im eigenen Inte-
resse des Hausmeisters und seiner sachkun-
digen Gehilfen, damit seine Behauptung der 
Alternativlosigkeit der von ihm propagierten, 
weiteren kostspieligen Maßnahmen glaubhaft 
wirkt. ◆
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Der Euro  
in Zukunft
WELT-Währungskonferenz 
tagt in Berlin

W
enn EU-Völker zur Wahlurne 
schreiten, gerät das gewohnte 
Euro-Gefüge schnell durchein-
ander. So bringen die jüngsten 

Wahlergebnisse in Frankreich und Griechen-
land neue Spieler aufs Parkett – und neue 
Vorstellungen, wie es mit der Euro-Rettung 
weiterzugehen habe. François Hollande will 
auf die Tube der Neuverschuldung drücken, 
damit sich Frankreich und andere Länder 
nicht totsparen, in Griechenland führen 
Politiker das große Wort, die sich ganz und 
gar drücken wollen – vor der Rückzahlung 
griechischer Staatsschulden.

Es kann heiter werden im Euro-Raum, und 
deshalb wird es interessant sein zu hören, 
was Fachleute mit verschiedener ökonomi-
scher Grundhaltung und von unterschied-
licher politischer Couleur auf der WELT-
Währungskonferenz zum besten geben 
werden, die sich am 21. Mai 2012 dem 
Thema „Unsere Währung und die Zukunft 
in Europa“ widmen wird. Die Konferenz der 
WELT-Gruppe des Axel Springer Verlags 
findet zum zweiten Mal in Partnerschaft 
mit der Stiftung Familienunternehmen im 
Berliner Springer-Hochhaus statt.

Das Interesse von Familienunternehmen 
an der Zukunft des Euro ist offensichtlich: 
Anders als bei allen Staatsakteuren und 
vielen Marktteilnehmern, die entweder die 
Gelder ihrer Steuerzahler oder die ihrer 
Anteilseigner in den Sand setzen, wirken 
Familienunternehmer auf eigene Rechnung; 
die Geldvermehrung aus dem Nichts ist 
ihnen unmöglich. Wenn sie pleite sind, 
gehen sie in die Insolvenz und werden im 
ungünstigen Fall abgewickelt, fertig. Ganz 
anders hat es sich bisher mit der Staatsver-
schuldung von Euro-Staaten zugetragen. 
Kein Staat konnte so pleite sein, dass sich 
nicht ein Retter gefunden hätte.

Warum das so ist, wie leicht politisch Ver-
antwortliche Geld ausgeben, das sie nie 
verdienen mussten, und wo die nächsten 
Rettungsmilliarden versickern werden, wird 
auf der WELT-Währungskonferenz zur Spra-
che kommen. Auskunft geben u.a.
> Jörg Asmussen,  

Mitglied des EZB-Direktoriums,
> Kai Konrad, Direktor am  

Max-Planck-Institut für Steuerrecht  
und Öffentliche Finanzen,

> Joachim Nagel, Vorstandsmitglied  
der deutschen Bundesbank.

Die drei Hauptreferate sollen auf zwei Podi-
umsdiskussionen einstimmen, bei denen 
es kontrovers zur Sache gehen wird. Die 
erste Runde zur Zukunft Europas bestreiten 
Roland Berger, Sylvie Goulard, Philipp Miß-
felder, Dennis Snower, Martin Runge und 
Jürgen Stark, letzterer erstmals nicht mehr 
in seiner Rolle als Bundesbank-Vorstand, 
sondern als einer, der frei von der Leber 
reden kann.

Die zweite Podiumsdiskussion wird „Maß-
nahmen zur Stabilisierung“ erörtern; die 
Diskutanten sind Claudia Buch, Peter 
Gauweiler, Thomas Mayer, Joachim Nagel 
und Frank Schäffler, der Wortführer jener 
Bundestagsabgeordneten ist, die sich dem 
Druck des Kollektivs nicht beugen und sich 
als politische Individuen gegen die Fass-
ohne-Boden-Staatsschulden-Vergemein-
schaftung wehren. Die Veranstaltung ist 
zugänglich, Teilnahmewünsche richten Sie 
bitte unter Hinweis auf diesen Beitrag an 
info@familienunternehmen.de ◆
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Das Akronym TARGET steht auch für Target: Ziel.  
Das Ziel hat TARGET weit verfehlt:  

Aus dem Abwicklungsmechanismus  
ist ein Schuldenmechanismus geworden.

Breites Echo  Prof. Schünemann hat die in seinem Beitrag angekündigte Strafanzeige gestellt. Hier einige Pressestimmen.
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BILD

Strafgesetzbuch  
der Bundesrepublik Deutschland

§ 266 | Untreue

(1) Wer die ihm durch Gesetz, 
behördlichen Auftrag oder Rechts-

geschäft eingeräumte Befugnis, 
über fremdes Vermögen zu verfügen 
oder einen anderen zu verpflichten, 

missbraucht oder die ihm kraft 
Gesetzes, behördlichen Auftrags, 
Rechtsgeschäfts oder eines Treue-
verhältnisses obliegende Pflicht, 

fremde Vermögensinteressen wahr-
zunehmen, verletzt und dadurch 

dem, dessen Vermögensinteressen 
er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


