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Fiskalpakt entmachtet Bundestag 

1. Der Vertrag über die Fiskalunion – Probleme der Gesetzgebung 
Auf dem EU-Gipfel am 1./2. März 2012 haben die Regierungschefs der meisten EU 

Mitgliedstaaten den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung der 

Wirtschafts- und Währungsunion
1
 (Fiskalpakt) unterzeichnet. Der Fiskalpakt wurde 

vom Europäischen Rat bereits Ende Januar 2012 beschlossen. England und 

Tschechien hatten zu diesem Zeitpunkt schon signalisiert, dass sie sich dem Vertrag 

nicht anschließen wollen. Irland kündigte Ende Februar an, dass es den Vertrag nur 

nach einer Volksabstimmung ratifizieren wolle. Anders als bei den EU-Verträgen, dem 

Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union will man deshalb nicht auf die Zustimmung aller EU- oder Euro-

Staaten warten. Nach Art. 14 soll der Vertrag am 1. Januar 2013 in Kraft treten, sofern 

zwölf Vertragsparteien, deren Währung der Euro ist, ihre Ratifikationsurkunden 

hinterlegt haben. 

Das macht den Vertragsschluss einerseits einfacher als eine Änderung der 

bestehenden EU-Verträge, denn diese hätte man nur einstimmig vornehmen können. 

Andererseits schafft das Vorgehen aber auch rechtliche Unsicherheiten, weil unklar ist, 

in welchem Verhältnis die EU-Verträge zum Fiskalpakt stehen. Die in Art. 2 Abs. 2 des 

Fiskalpakts enthaltene salvatorische Klausel („Dieser Vertrag gilt insoweit, wie er mit 

den Verträgen, auf denen die Europäische Union beruht, und mit dem Recht der 

Europäischen Union vereinbar ist“) umschreibt das Problem lediglich, löst es aber 

nicht. Rechtssicherheit wird so nicht hergestellt. 

Die Unsicherheit hinsichtlich Geltung und Rechtsnatur des Fiskalpakts kommt schon 

darin zum Ausdruck, dass unklar ist, auf welcher Grundlage der Vertrag im Bundestag 

verabschiedet werden soll: als „einfacher“ völkerrechtlicher Vertrag i.S.d. Art. 59 GG 

oder als Teil der EU-Verträge i.S.d. Art. 23 GG. Der Unterschied ist gravierend, bei 

                                                 

1
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_97140/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__Euro/

Stabilitaet/Stabilisierung-des-
Euro/Vertrag__Stabilitaet,templateId=raw,property=publicationFile.pdf. 
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einer Verabschiedung nach Art. 23 GG braucht es eine  Zweidrittelmehrheit im 

Bundestag und im Bundesrat, bei einem völkerrechtlichen Vertrag reicht die einfache 

Mehrheit. Die Bundesregierung will den Vertrag deshalb vorsorglich auf beide 

Vorschriften des Grundgesetzes stützen und hofft auf die 2/3 Mehrheit. In der 

Begründung zum Entwurf des Ratifizierungsgesetzes heißt es dazu: „Der Vertrag 

bedarf nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der für die 

Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes, 

da er sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. Das Vertragsgesetz 

bedarf entsprechend Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 2 

des Grundgesetzes der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages 

und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates, da der Vertrag eine der Änderung der 

vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union vergleichbare Regelung darstellt 

(...).“ 

Entscheidender noch ist allerdings die Frage, ob bzw. wie der Fiskalpakt nach seinem 

Inkrafttreten von einer Vertragspartei auch wieder gekündigt werden könnte. Für die 

Europäische Union sieht der EU-Vertrag inzwischen die Möglichkeit vor, dass ein 

Mitgliedsstaat austreten kann. Für den Fiskalpakt als völkerrechtlichen Vertrag muss 

jedoch die Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 gelten. Danach kann ein Staat 

einen völkerrechtlichen Vertrag, wenn nichts anderes vereinbart ist, nur unter 

außergewöhnlichen Umständen und bei Vertragsverletzungen der Gegenseite 

kündigen. Ansonsten gilt: pacta sunt servanda. Da der Fiskalpakt keine 

Kündigungsklausel enthält, bedeutet das: Die Bundesrepublik verliert mit dem 
Vertrag die Hoheit über wesentliche Teile ihrer Finanzverfassung. Dies sieht 

offenbar auch die Bundesregierung so. In der Begründung zum Entwurf des 

Ratifizierungsgesetzes heißt es ausdrücklich, dass der Fiskalpakt die Bundesrepublik 

Deutschland „völkerrechtlich bindet, keine Änderungen und Ergänzungen des 

Grundgesetzes, insbesondere der Artikel 109, 115 und 143d des Grundgesetzes, die 

diesem Vertrag entgegenstehen würden, vorzunehmen“. Sollte sich also die 

Schuldenbremse als Fehler herausstellen, könnte der verfassungsändernde 

Gesetzgeber sie nicht mehr aus dem Grundgesetz streichen oder wesentlich 

verändern ohne gegen völkerrechtliche Vereinbarungen zu verstoßen. 

2. Schuldenbremse in Fiskalpakt und Grundgesetz 
Der Fiskalpakt wird gemeinhin als Einführung der Schuldenbremse in den anderen 

Euro-Staaten verstanden und kommuniziert. Das kann in der deutschen Öffentlichkeit 
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auf den ersten Blick kein Aufreger sein, weil die Bundesrepublik Deutschland schon 

eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankert hat. Nach Art. 109 und 115 GG sind 

die Haushalte von Bund und Ländern „grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 

auszugleichen“. Für den Bund wird der „ausgeglichene Haushalt“ durch das 

Grundgesetz dahingehend konkretisiert, dass die Neuverschuldung 0,35 % des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht überschreiten darf. Für die Länder bleibt es bei der 

Wortbedeutung „ausgeglichener Haushalt“, d. h. es dürfen „keine Einnahmen aus 

Krediten zugelassen werden.“ (Art. 109 Abs. 2 S.5 GG). Die 2009 in die Verfassung 

aufgenommen Schuldenbremse hatte bisher nur begrenzte Wirkung, weil sie für den 

Bund erst ab 2016 gilt und die Länder sie erst ab 2020 strikt einhalten müssen.  

Der Fiskalpakt sieht nun vor, dass alle Vertragsparteien eine Schuldenbremse in ihre 

Verfassung aufnehmen. Die Neuverschuldung soll dadurch auf höchstens 0,5 % 
des BIP begrenzt werden. Die vertragsschließenden Staaten werden verpflichtet, die 

Vorgabe „durch verbindliche und dauerhafte – vorzugsweise verfassungsrechtliche – 

Bestimmungen in die einzelstaatlichen Rechtssysteme umzusetzen“ – was immer 

dieses „vorzugsweise“ auch heißen möge. Da diese Rechtspflicht ausdrücklich für 

einklagbar erklärt wird (Art. 8), obliegt dem Europäischen Gerichtshof die schwierige 

Aufgabe zu beurteilen, ob eine Vertragspartei nun vorzugsweise gegen den Vertrag 

verstoßen hat oder nicht.  

Nun scheint, wie gesagt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes die Bedingungen 

des Fiskalpakts zu erfüllen, so dass sich – auf vorzugsweise verfassungsrechtlicher 

Ebene – für die Bundesrepublik nicht viel ändern sollte. Der Schein trügt allerdings. 

Einen kaum verschleierten Hinweis auf die Problematik gibt bereits die Begründung 

zum Entwurf des Ratifizierungsgesetzes. Dort heißt es: „Da Deutschland schon vor 

Vertragsschluss ambitionierte Regelungen über Schuldenbremsen für Bund und 

Länder im Grundgesetz verankert hat, die den Vorgaben des Vertrags über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion im 

Wesentlichen entsprechen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 

Vertragsschluss keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen 

Haushalte haben wird.“ 

Die Ausnahmen, auf deren Existenz die Worte „im Wesentlichen“ und „grundsätzlich“ 

hinweisen, haben es in sich. Nach Art. 3 des Vertrages soll in den Verfassungen der 

Vertragsparteien unter anderem festgeschrieben werden, dass eine Überschreitung 

der Schuldengrenze „automatisch einen Korrekturmechanismus“ auslöst, der den 
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Vertragsstaat verpflichtet, durch konkrete Maßnahmen die Zielverfehlung zu 

korrigieren. Einen solchen automatischen Mechanismus kennt das Grundgesetz 
bisher nicht.  

Außerdem sind die Rechenmethoden andere: In die Verschuldensgrenze des 

Fiskalpakts fließen alle öffentlichen Schulden ein, d. h. außer den Schulden von Bund 

und Ländern auch die Verschuldung der Kommunen und der öffentlichen 

Sozialversicherungssysteme. Insofern müssten also die Regelungen der Verfassung 

auch in Deutschland geändert werden, denn die Schuldenbremse des Grundgesetzes 

gilt bislang nur für Bund und Länder. Außerdem würden die Vorschriften des 

Fiskalpaktes deutlich früher gelten als die Regelungen der grundgesetzlichen 

Schuldenbremse, die erst 2016 (Bund) bzw. 2020 (Länder) ihre volle Wirkung entfalten 

werden. Der Fiskalpakt soll zum 1. Januar 2013 in Kraft treten und dann innerhalb 

eines Jahres in nationales Recht umgesetzt werden. Zwar wird den Vertragsparteien 

eine Übergangsfrist zur Erreichung einer Neuverschuldung von weniger als 0,5% des 

BIP eingeräumt, Art. 3 Abs. 1 des Vertrags fordert von den Vertragsparteien allerdings 

eine „rasche Annäherung“ an dieses Ziel. Der zeitliche Rahmen für die Annäherung 

soll von der EU-Kommission unter Berücksichtigung der spezifischen Situation in den 

Vertragsstaaten vorgeschlagen werden. Es ist nicht anzunehmen, dass sie die 

Übergangsfristen bis ins Jahr 2016 bzw. 2020 ausdehnen wird. 

Mit dem Fiskalpakt wird zunächst das berühmte Maastricht-Kriterium für die 

Neuverschuldung aus dem „13. Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen 

Defizit“, das eine Höchstgrenze von 3 % des BIP vorschreibt, für die Eurostaaten 

verschärft. Gefordert wird – nicht unbedingt mit Verfassungsrang – darüber hinaus, 

dass die Staaten, deren Gesamtverschuldung das Maastricht-Kriterium von 60 % 
des BIP überschreiten, Kürzungsmaßnahmen ergreifen, mit dem Ziel den über 

60 % liegenden Anteil um durchschnittlich ein Zwanzigstel jährlich abzubauen. Das 

entspricht den Vorgaben der Verordnung 1467/97 über das Defizitverfahren
2
 in der 

durch das so genannte „Six-Pack“ 2011 geänderten Fassung. Nach der Formulierung 

im Fiskalpakt muss die betroffene Vertragspartei das Defizit verringern. Das wird als 

faktische Verringerung verstanden, die eine rechtliche Umsetzung nicht erforderlich 

                                                 

2
 Verordnung (EG) Nr. 1467/9 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung 

des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit in der durch die Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 
des Rates vom 8. November 2011 geänderten Fassung. 
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macht.
3
 Die Bundesregierung geht davon aus, dass der jährliche 

Gesamtschuldenabbau bei Einhaltung der Schuldenbremse allein durch das 

Wirtschaftswachstum zu bewerkstelligen sein wird. Das macht einen Blick auf die 

tatsächliche Entwicklung der Schulden sinnvoll. 

 

 

Die jährliche Neuverschuldung Deutschlands ist im Zuge der wirtschaftlichen Erholung 

seit 2009 gesunken. Für 2011 errechnete die EU-Kommission im Herbstgutachten ein 

Wachstum von 2,9 % und eine Neuverschuldung von 1,3 % des BIP. Dennoch bleibt 

bei einem Rückblick auf die Jahre 2000 bis 2010 festzustellen, dass die 

Neuverschuldung genauso oft über der Maastricht-Grenze von 3 % lag wie darunter. 

Die im Fiskalpakt vorgeschriebene 0,5 %-Grenze wurde in zwölf Jahren sogar nur zwei 

Mal eingehalten.  

Ein Blick auf die Gesamtverschuldung macht die Sache eher schlechter als besser. 

Zwischen 2000 und 2010 lag die Gesamtverschuldung nur in den ersten beiden 

Jahren, also bei Einführung des Euro, unter der Maastricht-Grenze von 60 %. Seitdem 

ist sie trotz aller Sparbemühungen und Sparappelle mehr oder weniger kontinuierlich 

gestiegen. 
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3
 Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, die direkt geltende Verordnung der EU sei 

schon die rechtliche Umsetzung. Fraglich ist nur, ob das mit EU Vertragsrecht vereinbar ist, weil 
ein zusätzliches Kriterium eingeführt wird. Das dürfte der Anlass gewesen sein, die 
Gesamtschuldenabbaupflicht nun noch einmal vertraglich zu regeln. 
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Wenn nun die Gesamtverschuldung Deutschlands bei 80 % des BIP liegt, muss nach 

den neuen Vorgaben des Fiskalpakts von den über der 60 % Grenze liegenden 

Schulden jährlich ein Zwanzigstel abgebaut werden. Damit sich der 

Gesamtschuldenabbau also gleichsam automatisch vollzieht, bedarf es (sofern die 

Neuverschuldung bei Null liegt) eines kontinuierlichen Wachstums des BIP von jährlich 

1 %. Im Durchschnitt wurde das in den vergangen Jahren erreicht – aber eben nur im 

Durchschnitt. Nun müssen die Gesamtschulden nicht in gleichen jährlichen Raten 

abgebaut werden. Die Verordnung 1467/97, auf die Art. 4 des Fiskalpaktes verweist, 

fordert allerdings, dass „die Gesamtverschuldung hinreichend rückläufig ist und sich 

rasch genug dem Referenzwert nähert, wenn sich als Richtwert der Abstand zum 

Referenzwert in den letzten drei Jahren jährlich durchschnittlich um ein Zwanzigstel 

verringert hat“ (Art. 2 Abs. 1a). Im Wirtschaftsabschwung nach dem Platzen der 

Internet-Blase, also in den Jahren 2001/05 hätte folglich das Wachstum nicht 

ausgereicht, um den Anforderungen der Fiskalunion zu genügen.  

3. Genehmigung des Haushaltes – Vetorecht der europäischen Exekutive 
Entscheidend ist nun, welche Mechanismen in Gang gesetzt werden, wenn die 

Zielmargen des Fiskalpakts verfehlt werden. Zunächst sieht der Fiskalpakt ein 

Klagerecht vor dem EuGH vor, das als Schiedsverfahren im Sinne des Art. 273 AEUV 

interpretiert wird, auf das sich die Vertragsparteien verständigt haben. Am Ende dieses 

„Schlichtungsverfahrens“ soll der EuGH berechtigt sein, den sich nicht vertragskonform 

verhaltenden Staaten ein Zwangsgeld bis zur Höhe von 0,1 % des BIP aufzuerlegen. 

Diese Klagemöglichkeit vor dem EuGH besteht allerdings nur für den Fall, dass 
eine Vertragspartei die neue Schuldenbremse und den automatischen 
Korrekturmechanismus nicht in sein Verfassungsrecht aufnimmt. Die 
Klagemöglichkeit ist nicht für den Fall vorgesehen, dass der Staat die 
Schuldengrenze von 0,5 % verfehlt. Das stünde im Widerspruch zum AEUV, der 

eine Klagemöglichkeit gemäß Art. 126 X nach den Art. 258 und 259 AEUV ausschließt. 

Die Überwachung und Sanktionierung bzw. automatische Korrektur der neuen 

Schuldenbremse verbleibt auf nationalstaatlicher Ebene.  

Allerdings wird das Defizitverfahren des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) erheblich verschärft. Zunächst wird ein 

„halbautomatisches“ Defizitverfahren eingeführt. Nach Art. 126 VI und XIII AEUV 

beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, ob in einem Mitgliedstaat ein 
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übermäßiges Defizit vorliegt. Verfahren, Kriterien und Ausnahme werden in den 

Verordnungen 1466/97 und 1467/97 näher geregelt. Nach Art. 7 des Fiskalpaktes 

verpflichten sich die Eurostaaten, der Kommission zu folgen, wenn diese für ein Euro-

Land die Feststellung eines übermäßigen Defizits vorschlägt. Das gilt nicht, wenn eine 

qualifizierte Mehrheit der Eurostaaten die vorgeschlagene Entscheidung ablehnt. Das 

Mehrheitserfordernis wird also umgekehrt. Muss bisher eine qualifizierte 
Mehrheit im Rat ein übermäßiges Defizit feststellen, d. h. die Einleitung des 
Defizitverfahrens positiv beschließen, soll nun die Kommission das übermäßige 
Defizit feststellen, was nur durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat abgelehnt 
werden kann. 

Hier gerät der Fiskalpakt offensichtlich in Kollisionskurs zum AEUV. Die Formulierung 

in Art. 7 versucht den Widerspruch zu vermeiden. Die Euro-Staaten sollen mit 

qualifizierter Mehrheit dem Vorschlag der Kommission folgen und können das nur mit 

qualifizierter Mehrheit ablehnen. Man braucht also eine doppelte Abstimmung, wenn es 

um Euro-Staaten geht. Zunächst müssen diese unter sich abstimmen, ob sie 

möglicherweise den Vorschlag der Kommission, also das Defizitverfahren, mit 

qualifizierter Mehrheit ablehnen, dann muss der Rat in seiner Gesamtheit – wiederum 

mit qualifizierter Mehrheit – dem Vorschlag der Kommission folgen. Eine Vertragspartei 

des Fiskalvertrages, die gegen die Eröffnung des Defizitverfahren ist, bei der 

Abstimmung innerhalb der Euro-Staaten aber unterliegt, ist dann in der 

Gesamtabstimmung vertraglich verpflichtet, gegen ihre Überzeugung mit der Mehrheit 

der Euro-Staaten zu stimmen. Ob das eine tragfähige und rechtskonforme Regelung 

ist, scheint höchst fraglich. 

Bedeutsamer noch ist aber die Festschreibung einer in der Öffentlichkeit bisher 

weitgehend unbemerkt gebliebenen Sanktion für Defizitstaaten. Nach den Regelungen 

des AEUV und der entsprechenden Verordnungen sprechen die Kommission und der 

Rat gegenüber einem Staat mit übermäßigen Defizit Empfehlungen aus, wie dieses zu 

beheben sein könnte. Der betroffene Staat entscheidet nach den EU-Verträgen 
bisher souverän, ob und welche der Kürzungsprogramme und Empfehlungen der 
Kommission er annimmt, riskiert allerdings die Sanktionen des Art. 126 XI, die 

letztlich in Geldbußen münden können. Er behält nicht nur eine rechtliche, sondern 

auch eine faktische Entscheidungsfreiheit: Faktisch deshalb, weil die Sanktionen 

wieder mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden müssen und der Defizitsünder 

auch auf anderem Wege Schuldenabbau betreiben kann als es die Kommission 

vorschlägt. 
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Der Fiskalvertrag sieht nun vor, dass Staaten, die sich im Defizitverfahren befinden, 

Haushalts- und Wirtschaftsprogramme entwickeln und – das ist entscheidend – diese 

der Kommission und dem Rat zur „Genehmigung“ vorlegen müssen (Art. 5). Mit dem 
Vertrag erhalten die Kommission und der Rat also ein Veto-Recht gegenüber den 
nationalen Haushaltsplänen, die vom Parlament verabschiedet werden. 

In Art. 5 Fiskalpakt heißt es wörtlich:  

„1. Die Vertragsparteien, die einem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß 

den Verträgen der Europäischen Union unterzogen werden, legen ein Haushalts- und 

Wirtschaftspartnerschaftsprogramm auf, in dem im Einzelnen die Strukturreformen 

beschrieben sind, die zu einer wirksamen und dauerhaften Korrektur ihres 

übermäßigen Defizits auf den Weg gebracht und umgesetzt werden müssen. 

2. Inhalt und Format dieser Programme werden im Unionsrecht festgelegt. Ihre 

Übermittlung an die Europäische Kommission und den Rat zwecks Genehmigung 

sowie ihre Überwachung erfolgt im Rahmen der bestehenden Überwachungsverfahren 

des Stabilitäts- und Wachstumspakts.  

3. Die Umsetzung des Programms sowie die ihm entsprechenden jährlichen 

Haushaltspläne werden von der Kommission und vom Rat überwacht.“
4
 

Die Kommission und der Rat werden also ermächtigt, die Haushalts- und 

Wirtschaftspolitik des Defizit-Staates mit Blick auf den Abbau des Defizits zu 

genehmigen und umgekehrt natürlich auch abzulehnen. Betroffen sind Staaten, die 

sich in einem Defizitverfahren nach Art. 126 AEUV befinden. Das sind Staaten, welche 

die Maastricht-Kriterien nicht erfüllen, also bei der Neuverschuldung über 3 % des BIP 

und bei der Gesamtverschuldung über 60 % des BIP liegen – nicht diejenigen, die die 

neue Schuldenbremse von 0,5 % des BIP nicht einhalten.  

                                                 

4
 Im englischen Original des Vertrages heißt es: “The Contracting Parties that are subject to an 

excessive deficit procedure under the European Union Treaties shall put in place a budgetary and 
economic partnership programme including a detailed description of the structural reforms which 
must be put in place and implemented to ensure an effective and durable correction of their 
excessive deficits. The content and format of these programmes shall be defined in European 
Union law. Their submission to the European Commission and the Council for endorsement and 
their monitoring will take place within the context of the existing surveillance procedures of the 
Stability and Growth Pact. 

 2. The implementation of the programme, and the yearly budgetary plans consistent with it, will be 
monitored by the Commission and by the Council.” 

 „Endorsement“ wurde also mit „Genehmigung“ ins Deutsche übersetzt, was eine starke 
Übersetzung ist. Auch schwächere Worte wie Bekräftigung oder Bestätigung wären möglich 
gewesen, hätten aber wohl in der Sache nichts geändert. 
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Diese Defizitstaaten müssen also demnächst „Haushalts- und 

Wirtschaftspartnerschaftsprogramme“ auflegen und vom Rat und der Kommission 

genehmigen lassen. Mit diesen Programmen sind (wohl) nicht die Haushaltspläne der 

Staaten gemeint, sehr wohl aber deren Grundzüge oder Struktur. Das lässt sich den 

Plänen entnehmen, die im sog. „Europäischen Semester“ sehr detailliert vorgelegt 

werden – aber eben nicht zur Genehmigung. Im Ergebnis verlieren die nationalen 

Parlamente so mittelbar das letzte Wort in Sachen Haushaltpolitik, da die Haushalte 

schlechterdings nicht im Widerspruch zu den vorher genehmigten Programmen stehen 

können. Eine spezielle Sanktion sieht der Vertrag allerdings nicht vor. Es gelten dann 

die Sanktionen aus dem Defizitverfahren nach Art. 126 AEUV. Der Vertrag schafft 

allerdings eine rechtliche Verpflichtung, den Vorschlägen der Kommission zu folgen 

und seinen Haushalt entsprechend zu gestalten.  

Das ist verfassungsrechtlich unter dem Gesichtspunkt der Demokratie nicht 
haltbar. Die Budgethoheit des Parlaments wird als Kernbestandteil der 
Demokratie verstanden, als eines der vornehmsten Rechte des Parlaments. Das 

Budgetrecht des Parlaments ist eines seiner vornehmsten Rechte, das in der 

Geschichte in langen Kämpfen der Exekutive abgerungen wurde. Drei große 

Revolutionen, die puritanische, die US-amerikanische und die große Französische 

Revolution hatten ihren Ausgangspunkt im Streit um das Budgetrecht der 

„Volksvertretung“. Das Bundesverfassungsgericht betont immer wieder den hohen 

Rang des parlamentarischen Haushaltsrechts. Erst in der jüngsten Entscheidung vom 

28. Februar 2012 zum Neunergremium des Wirtschaftsausschusses, das über EFSF-

Gelder entscheiden sollte, erklärte das Gericht unter Hinweis auf seine ständige 

Rechtsprechung: „Was die Feststellung des Haushaltsplans angeht, so kommt dem 

Deutschen Bundestag im Verhältnis zu den anderen beteiligten Verfassungsorganen 

eine hervorgehobene verfassungsrechtliche Stellung zu. Er trifft mit der Entscheidung 

über den Haushaltsplan eine wirtschaftliche Grundsatzentscheidung für zentrale 

Bereiche der Politik. Über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand entscheidet 

der Bundestag in Verantwortung gegenüber dem Volk. Das Budgetrecht des 

Parlaments gehört zu den Grundlagen der demokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit 

im Verfassungsstaat. Es stellt ein zentrales Element der demokratischen 

Willensbildung dar und dient nicht nur als Instrument umfassender parlamentarischer 

Regierungskontrolle. Vielmehr aktualisiert sich in dem vom Parlament beschlossenen 
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Haushaltsplan der Grundsatz der Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung öffentlicher 

Lasten als eine wesentliche Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie.“
5
 

Auch in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag hat das Gericht hinreichend deutlich 

gemacht, dass die Budgethoheit als Kern demokratischer Gestaltung durch das 

Grundgesetz einem besonderen Schutz untersteht. In der Entscheidung heißt es: „Die 

europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten 

darf allerdings nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein 

ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und 

sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere für Sachbereiche, die 

die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten geschützten 

privaten Raum der Eigenverantwortung und der persönlichen und sozialen Sicherheit 

prägen, sowie für solche politische Entscheidungen, die in besonderer Weise auf 

kulturelle, historische und sprachliche Vorverständnisse angewiesen sind, und die sich 

im parteipolitisch und parlamentarisch organisierten Raum einer politischen 

Öffentlichkeit diskursiv entfalten. Zu wesentlichen Bereichen demokratischer 

Gestaltung gehören unter anderem die Staatsbürgerschaft, das zivile und militärische 

Gewaltmonopol, Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kreditaufnahme 

sowie die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Eingriffstatbestände,…“
6
  

Diese Bewertung lässt es nicht zu, dass der deutsche Gesetzgeber den Fiskalpakt in 

der vorliegenden Fassung akzeptiert und im Bundestag verabschiedet.  

4. Schritt in den Bundesstaat  
Ein Veto-Recht der Zentralregierung in Haushaltsfragen kennen das Grundgesetz 
und auch das einfache Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht. Der Bund 

hat keine Kompetenz, die Haushalte der Länder zu kontrollieren und zu genehmigen. 

Die Bundesländer sind in ihrer Haushaltsgesetzgebung autonom. Deutschland hat mit 

dem Stabilitätsratsgesetz aus dem Jahre 2009 eine mit dem Bundesstaatsprinzip und 

der Autonomie der Bundesländer noch vereinbare Regelung getroffen, um 

Haushaltsnotlagen eines Bundeslandes, wie sie das Bundesverfassungsgericht für 

Bremen und das Saarland anerkannt hatte, zu vermeiden. Nach diesem Gesetz 

überwacht der Stabilitätsrat die Entwicklung der Haushalte von Bund und Ländern. 

                                                 

5 BVerfG, 2 BvE 8/11 vom 28.2.2012, Absatz-Nr. 105, 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20120228_2bve000811.html. 

6 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr.249, 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html. 
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Wenn er dabei zu dem Ergebnis kommt, dass eine Haushaltsnotlage droht, soll er mit 

dem Bund oder dem Land ein Sanierungsprogramm vereinbaren, das aber nicht vom 

Stabilitätsrat sondern vom Bund oder dem Land vorgeschlagen wird. Ausdrücklich wird 

geregelt, dass das Programm von der betroffenen Gebietskörperschaft in eigener 

Verantwortung umgesetzt wird. Der Stabilitätsrat kann zwar eine Rüge erteilen, wenn 

ungeeignete oder unzureichende Maßnahmen zur Haushaltssanierung vorgeschlagen 

oder vereinbarte Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Von einer formalen 

Genehmigungsinstanz ist er jedoch weit entfernt. 

Ein Veto-Recht der Zentralregierung in Haushaltsfragen kennen auch Bundesstaaten 

wie die USA, Kanada, Österreich oder die Schweiz nicht. Mit dem Fiskalpakt wird 
also auf europäischer Ebene eine Zentralisierung geschaffen, die in ihren 
Kompetenzen über diejenige von Bundesstaaten hinausgeht. Es werden 
Kompetenzen an die Europäische Union abgegeben, die ein neues Niveau der 
europäischen Integration begründen. Eine so weit gehende Vertiefung der 

Integration dürfte es auch in Deutschland erforderlich machen, dass das Volk über die 

neue Machtverteilung zwischen Nationalstaat und EU abstimmt. Das 

Bundesverfassungsgericht hat im Lissabon-Urteil entschieden, dass der Lissabon-

Vertrag die Hoheitsrechte der Bundesrepublik noch ausreichend achtet, weitere 

Schritte der Integration, insbesondere der Schritt in einen Bundesstaat jedoch eine 

Volksabstimmung erforderlich machen. Diese Schwelle scheint mit dem Fiskalvertrag 

erreicht. 


