
Die schulden und Finanzkrise in der EU hat nicht 
nur ökonomische, sondern auch juristische Fra
gen aufgeworfen. Verschränkungen von europäi
schem und nationalem recht sowie Kontroversen 
darüber, wie weit das existierende recht bereits 
getroffene Maßnahmen zur bewältigung der Krise 
und Vorschläge für noch zu ergreifende schritte 
trägt, machen die suche nach Lösungen nicht 
einfacher. Forderungen nach einer änderung der 
eUVerträge zur schaffung einer „stabilitäts union” 
stoßen in einigen Mitgliedstaaten auf Wider stand, 
ohne dass bislang überhaupt Klar heit über reform 
 inhalte besteht. Wäre es also zur Vermeidung 
eines zweifellos langwierigen und konfliktreichen 
Vertragsänderungsverfahrens ratsam, auf inter
gouvernementale absprachen zu setzen? Würden 
sich auf dieser schiene womöglich auch Konflikte 
mit dem bundesverfassungsgericht vermeiden 
oder minimieren lassen? 

Manche Verfassungsrichter, allen voran der  
Gerichts präsident, mahnen, der spielraum für  
weitere europäische integrationsschritte sei weit
gehend erschöpft. Doch ist ungewiss, wo die 
Verfassungshüter die Grenze ziehen würden. 
Weiter angeheizt wird die Debatte durch Äuße
rungen wie die, eine weitere abgabe nationaler 
souverä nität sei nur möglich, wenn der dafür 
notwendige spielraum durch eine neue Ver
fassung geschaffen werde, über die per Volks

The European debt and financial crisis has raised 
both economic questions and legal issues. The 
search for solutions has not been made any eas-
ier by overlapping European and national legis-
lation, as well as controversy over the extent to 
which existing laws apply to anti-crisis measures 
already taken or proposals for steps that still 
need to come. Some member states are resist-
ing calls to change EU treaties to create a “sta-
bility union” before the details of such reforms 
have even been drawn up. Would it not be a 
good idea to count on intergovernmental agree-
ments in order to avoid what will certainly be a 
protracted and contentious process of changing 
these treaties? Could this perhaps help prevent 
or minimise disputes with the Federal Constitu-
tional Court? 

Some constitutional judges – led by the court 
president – warn that little scope remains for 
further moves towards European integration. 
But no one knows where the guardians of the 
constitution will draw the line. Further fanning 
the flames are comments suggesting that sur-
rendering further national sovereignty would 
only be possible with a new constitution provid-
ing the necessary scope – a document that 
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abstimmung entschieden werden müsse. Wenn 
also die künftige Tragfähigkeit des Grund ge setzes 
für die Bewäl ti gung der schulden und Finanz
probleme in Frage gestellt wird, erleben wir 
dann eine Krise des deutschen rechtssystems? 

Mit einigem recht kann man von einer Krise  
des europäischen rechts sprechen. Denn über 
bindende regeln zur Vermeidung übermäßiger 
Ver schuldung haben sich die Mitgliedstaaten 
hinweggesetzt, ohne dass diese Verstöße sanktio  
niert wurden. Ferner kann man diskutieren, ob 
nicht manche der getroffenen Hilfsmaßnahmen 
zugunsten überschuldeter eUstaaten weitere 

Vertragsvorschriften, etwa die No-bail-out-
Klausel, verletzten. auch insoweit existiert auf 
europäischer ebene bislang kein effektives 
Überwachungs und sanktionssystem.

Von einer Krise des deutschen rechtssystems 
kann dagegen bislang keine rede sein. Vielmehr 
hat das Verfassungsgericht in den getroffenen 
entscheidungen seine entschlossenheit demons
triert, fundamentale Verfassungsprinzipien zu 
wahren. Gleichwohl muss neu darüber nachge
dacht werden, wie die vom Karlsruher Gericht 
zu recht geforderte Verschränkung innerstaatli
cher Willensbildung und europäischer inte gra
tion mit angestrebten reformen zur bewälti gung 
der schuldenkrise in einklang gebracht werden 
kann. Die Konradadenauerstiftung wird diese 
Debatte engagiert fördern und begleiten. 

would have to be accepted by popular referen-
dum. If the capacity of the German constitution 
to handle the debt and financial problems is 
being questioned, is the German legal system in 
crisis? 

With some justification one can speak of a crisis 
in European law since member states disregarded 
binding rules preventing excessive debt – and 
were not penalised for their violations. One can 
also debate whether some of the measures aid-
ing overly indebted EU countries violated further 
European treaty provisos such as the no-bail- 
out clause. In that regard, no effective oversight 
and sanctions system so far exists at the Euro-
pean level.

But the German legal system is certainly not in 
crisis at this point. Rather, with its rulings the 
Cons titutional Court has shown its resolve to 
protect fundamental constitutional principles. 
However we still need to reflect on how the nec-
essary coming together of national political deci-
sion-making processes and European integration 
rightly called for by the Karlsruhe court can be 
brought into line with reforms to tackle the debt 
crisis. The Konrad-Adenauer-Stiftung will work 
hard to stimulate and contribute to this debate.

Mit Urteilen zum Euro-Rettungsschirm und zur Griechen-
landhilfe überwachen die Richter des Bundesver-
fassungsgerichts die verfassungskonforme Umsetzung 
der Hilfspakete.

The Constitutional Court judges issue opinions on the 
euro rescue fund and the Greek bailout, ensuring that 
the programmes conformed to the German constitution.

iNsoWEiT EXisTiERT AUF EURoPäisCHER 

EBENE BisLANG KEiN EFFEKTiVEs 

üBERWACHUNGs UND sANKTioNssYsTEM.

iN THAT REGARD, No EFFECTiVE oVERsiGHT 

AND sANCTioNs sYsTEM so FAR EXisTs AT 

THE EURoPEAN LEVEL.
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