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Der Vorrang des 
Unionsrechts und 
die Ultra Vires-Theorie
Die umstrittene Ultra Vires-Kontrolle des BVerfG 
vom Standpunkt des Unionsrechts aus betrachtet*

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Vassilios Skouris, Hamburg/Thessaloniki

Der Vorrang Europäischen Rechts vor nationalem Recht ergibt 
sich nicht nur aus der Rechtsprechung des EuGH, sondern 
ist auch im Lissabonner Vertrag und damit im Primärrecht 
verankert. Der Autor erläutert, warum schon die Anwendung 
der Ultra Vires-Kontrolle durch nationale Verfassungsgerichte 
gegen Unionsrecht verstößt und unvermeidlich die Fragmen-
tierung des Unionsrechts zur Folge hätte.

Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen das Europäi-
sche Unionsrecht dem nationalen Recht vorgeht, scheint noch 
keine eindeutige, das heißt über alle Zweifel erhabene Ant-
wort gefunden zu haben. Durch das jüngste und aufsehen-
erregende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Rechts-
fi gur des „Ultra Vires- bzw. ausbrechenden Rechtsaktes“ aus 
Anlass des Beschlusses der Europäischen Zentralbank über 
das Public Sector Asset Purchase Programme (PSPP) hat die 
Problematik um den Vorrang des Unionsrechts eine neue 
Dimension erhalten, die es wohl rechtfertigt, eine möglichst 
leidenschaftslose Bilanz vom Standpunkt des Unionsrechts 
zu ziehen. Ein Grund für die beim Umgang mit der Vorrang-
thematik herrschende Rechtsunsicherheit könnte sein, dass 
eine ausdrückliche Regelung in den Verträgen über die Euro-
päische Union bzw. die Arbeitsweise der Europäischen Union 
nach wie vor fehlt. Dabei hat es durchaus Versuche gegeben, 
den Vorrang des Unionsrechts im Primärrecht festzuschrei-
ben.

I. Verfassungsvertrag und Lissabonner Vertrag

Das gilt vor allem für den Art. 6 des I. Teils des Vertrags über 
eine Verfassung der Europäischen Union, der in aller Deut-
lichkeit vorschrieb, dass „[d]ie Verfassung und das von den 
Organen der Union in Ausübung der ihnen zugewiesenen 
Zuständigkeiten gesetzte Recht [ ] Vorrang vor dem Recht der 
Mitgliedstaaten [haben]“. Das Scheitern des Verfassungsver-
trags nach dem negativen Ausgang der Referenden in Frank-
reich und den Niederlanden hat verhindert, die Regelung in 
dieser klaren Form als Teil des Primärrechts niederzulegen. 
Dies wurde auch nicht im Vertrag von Lissabon nachgeholt. 
Dennoch hüllt sich der Lissabonner Vertrag nicht völlig in 
Schweigen, sondern bekennt sich sehr wohl zum Vorrang 
des Unionsrechts – freilich mittels einer etwas komplizierten 
Konstruktion.

Am Anfang steht die der Schlussakte zum Lissabonner Ver-
trag beigefügte „17. Erklärung zum Vorrang“, durch die die 
Regierungskonferenz, die den am 13. Dezember 2007 unter-
zeichneten Vertrag von Lissabon angenommen hat, darauf 
hinweist, „dass die Verträge und das von der Union auf der 

Grundlage der Verträge gesetzte Recht im Einklang mit der 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union unter den in dieser Rechtsprechung festgelegten Be-
dingungen Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten ha-
ben“. Weiter berichtet die Regierungskonferenz, dass sie be-
schlossen hat, „das Gutachten des Juristischen Dienstes des 
Rates in der Fassung des Dokuments 11197/07 (JUR 260)“ 
in ihre Schlussakte aufzunehmen. Dieses Gutachten vom 22. 
Juni 2007 wird vollständig zitiert und bildet damit einen inte-
grierenden Teil der Erklärung.

Erwähnenswert ist vor allem, dass das Gutachten aus ei-
ner knappen Stellungnahme besteht, in der der Juristische 
Dienst des Rates (a) erläutert, warum die Tatsache, dass eine 
ausdrückliche Regelung über den Vorrang des Unionsrechts 
fehlt, nichts an dessen Existenz und an der bestehenden 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ändert und (b) auf das Ur-
teil in der Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, zurückgreift, 
das die einschlägige Rechtsprechung des EuGH begründet 
hat.1 Daraus folgt, dass die Grundlage für den Vorrang nach 
wie vor in der diesbezüglichen Judikatur des EuGH zu suchen 
und zu fi nden ist. Man mag das Fehlen einer dem Art. I-6 des 
Verfassungsvertrags entsprechenden Bestimmung bedauern, 
Tatsache bleibt jedoch, dass die Mitgliedstaaten (im Rahmen 
der Regierungskonferenz) sich über den Vorrang des Unions-
rechts gegenüber ihrem eigenen Recht einig waren und dies 
in der besagten Erklärung in Verbindung mit dem entspre-
chenden Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates zum 
Ausdruck gebracht haben.

Es lohnt sich darüber hinaus zu überlegen, welche Bedeu-
tung dem Umstand zukommt, dass vor bzw. trotz der Durch-
führung der Volksabstimmungen in Frankreich und den 
Niederlanden eine deutliche Mehrheit der Mitgliedstaaten 
den Verfassungsvertrag ratifi ziert hat.2 Hervorzuheben ist in 
diesem Zusammenhang, dass der Ratifi zierungsprozess in 
einigen Staaten auch nach den Referenden fortgesetzt und er-

*  Bei dem Beitrag handelt es sich um die erweiterte schriftliche und mit Fußnoten 
versehene Fassung eines Kurzreferats, das der Verfasser am 30. Oktober 2020 im 
Rahmen einer virtuellen Tagung des DAV (organisiert von den Ausschüssen Europa 
und Verfassungsrecht) unter dem Titel: „Die Ultra Vires-Kontrolle des Bundesverfas-
sungsgerichts nach PSPP – Gefahr oder Chance für Europa?“ gehalten hat (siehe dazu 
Gelinsky, AnwBl 2021, 54). Der Beitrag ist eine verkürzte Form eines Aufsatzes, der in 
Heft 1/2021 der Zeitschrift „Europarecht“ erschienen ist.

1 Das Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates hat folgenden Wortlaut: „Nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer der Grundpfeiler 
des Gemeinschaftsrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich dieser Grundsatz aus 
der Besonderheit der Europäischen Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des ersten Urteils 
im Rahmen dieser ständigen Rechtsprechung (Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, 
15. Juli 1964) war dieser Vorrang im Vertrag nicht erwähnt. Dies ist auch heute noch der 
Fall. Die Tatsache, dass der Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den künftigen Vertrag 
(das ist der Vertrag von Lissabon) aufgenommen wird, ändert nichts an seiner Existenz 
und an der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs“. Aus dem Costa/ENEL-Ur-
teil wird in einer Fußnote der wesentliche Gedanke zitiert, wonach „… dem vom Vertrag 
geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fl ießenden Recht wegen dieser 
seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht und wenn 
nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll“. 

 2 Belgien, Bulgarien, Griechenland, Italien, Litauen, Österreich, Rumänien, Slowenien, 
Slowakei, Spanien (im Anschluss an ein Referendum) und Ungarn. 
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folgreich abgeschlossen wurde – wohl in der Erwartung, dass 
Frankreich und die Niederlande ihre Haltung überdenken 
würden.3

Nun kann man sicherlich behaupten, dass alle diese Rati-
fi zierungen obsolet geworden sind, nachdem sich herausge-
stellt hat, dass der Ausgang der beiden Referenden vollendete 
Tatsachen geschaff en hat. Das ändert aber nichts daran, dass 
diejenigen Mitgliedstaaten, bei denen die Ratifi zierung abge-
schlossen war, in der Sache gezeigt haben, dass sie den Verfas-
sungsvertrag und mit ihm auch die Vorschrift des Art. I-6 in 
vollem Umfang billigten, d.h. den Vorrang des Unionsrechts 
gegenüber dem nationalen Recht problem- und vorbehaltlos 
akzeptierten.4

II. Die als Grundlage des Vorrangs dienende 
 Rechtsprechung des EuGH

Wenn wir bei der Erklärung Nr. 17 der Regierungskonferenz 
nebst Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates bleiben, 
erschöpft sich die als Grundlage des Vorrangs dienende Recht-
sprechung des EuGH nicht in dem allein zitierten Urteil Cos-
ta/ENEL. Denn es ist von einer ständigen Rechtsprechung des 
Luxemburger Gerichtshofs die Rede, die sich hauptsächlich 
durch die im Vergleich zu Costa/ENEL späteren Urteile „In-
ternationale Handelsgesellschaft“ und „Simmenthal“ ergänzt.

In der Rechtssache „Internationale Handelsgesellschaft“ 
ist zu lesen, dass „dem vom Vertrag geschaff enen, somit aus 
einer autonomen Rechtsquelle fl ießenden Recht wegen seiner 
Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften vorgehen [können], wenn ihm nicht sein 
Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht 
die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt 
werden soll“.5 „Simmenthal“ geht wesentlich weiter und stellt 
klar, dass durch den Vorrang des Unionsrechts den Organen 
der Mitgliedstaaten auf drei verschiedenen Ebenen spezifi sche 
Verpfl ichtungen auferlegt werden.

 ● Erstens bewirken die Vorschriften der Verträge und die 
unmittelbar wirkenden Akte der Unionsorgane in ihrem Ver-
hältnis zum Recht der Mitgliedstaaten nicht nur, dass bereits 
vorliegende unionsrechtswidrige Regelungen des nationalen 
Rechts unangewendet bleiben, sondern sie verhindern auch 
den Erlass von neuen Regelungen, soweit diese mit Unions-
recht unvereinbar sind.

 ● Zweitens würde die Eff ektivität der Verpfl ichtungen, welche 
die Mitgliedstaaten nach dem Vertrag bedingungslos und un-
widerrufl ich übernommen haben, leiden und die Grundlagen 
der Union selbst wären in Frage gestellt, wenn mitgliedstaatli-
chen Gesetzgebungsakten, die auf den Bereich übergreifen, in 
dem sich die Rechtsetzungsgewalt der Union auswirkt, oder 
die sonst mit den Bestimmungen des Unionsrechts unverein-
bar sind, irgendeine rechtliche Wirksamkeit zuerkannt würde.

 ● Drittens sind die im Rahmen ihrer Zuständigkeit angeru-
fenen nationalen Richter gehalten, das Unionsrecht uneinge-
schränkt anzuwenden und die Rechte, die es dem Einzelnen 
gewährt, zu schützen. Das erreichen sie damit, dass sie jede 
womöglich entgegenstehende Bestimmung des nationalen 
Rechts, gleichgültig, ob sie früher oder später als die Unions-
rechtsnorm ergangen ist, auf eigene Initiative, das heißt  von 
Amts wegen, unangewendet lassen, und zwar ohne die vorhe-
rige Beseitigung dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem 
Weg abzuwarten oder durch irgendein anderes verfassungs-
rechtliches Verfahren zu beantragen.6

Gerade dieser letzte Punkt ist besonders wichtig, weil er be-
kräftigt, dass das Unionsrecht von den nationalen Gerichten 
unter allen Bedingungen und ohne Rücksicht auf etwaige im 
innerstaatlichen Recht beheimatete (verfassungs)gerichtliche 
Verfahren – eben vorrangig – anzuwenden ist. Mit solchen in 
einer ständigen Judikatur des EuGH entwickelten sowie in 
zahllosen Urteilen bestätigten Eigenschaften bewaff net und 
bestärkt  durch seine Erwähnung in einer dem Vertrag von 
Lissabon annektierten Erklärung  sollte der Vorrang des Uni-
onsrechts gegenüber dem Recht der Mitgliedstaaten eigent-
lich keinem Zweifel mehr unterliegen.

III. Die Ultra Vires-Theorie ist unvereinbar mit dem 
Vorrang des Unionsrechts

Kommen wir jetzt zum Urteil des Zweiten Senats des Bun-
desverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020. Im Hinblick auf 
den Vorrang des Unionsrechts bedeutet dieses Urteil einen 
bedauerlichen Rückschritt. Bekanntlich hat der Zweite Senat 
zum einen die Beschlüsse der EZB über das PSPP und zum 
anderen das Urteil des EuGH über die Rechtmäßigkeit dieser 
Beschlüsse als Ultra Vires-Akte bezeichnet, weil der EZB-Rat 
weder geprüft noch dargelegt hat, dass seine Aktionen dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

Bezogen auf das Prinzip des Vorrangs des Unionsrechts 
liegt das Problem bereits in der Anwendung der Ultra Vires-
Theorie: Sie führt nämlich zwangsläufi g zu einer intensiven 
Kontrolle von Rechtsakten der Europäischen Union, die nicht 
mehr beim EuGH verbleibt, sondern auf nationale (Verfas-
sungs)Gerichte übergeht und daher keinen einheitlichen, das 
heißt unionsrechtsbedingten Kriterien unterliegt, sondern 
nach verschiedenen innerstaatlich vorgeschriebenen Mustern 
erfolgt.

Wie kann unter solchen Bedingungen eine sinnvolle Ul-
tra Vires-Untersuchung stattfi nden? Sie kann es nicht, weil 
die nationale Sicht unvermeidlich eine Fragmentierung des 
Unionsrechts zur Folge hat. Der vermeintliche Ultra Vires-
Akt verliert nicht seine europäische Wirkungskraft, sondern 
bleibt höchstens in dem Mitgliedstaat (vorläufi g) unanwend-

 3 Es waren dies Estland, Finnland, Lettland, Luxemburg (nach einem positiven Refe-
rendum), Malta und Zypern. Damit hatten 17 von den damals (unter Einschluss von 
Bulgarien und Rumänien) 27 Mitgliedstaaten das Ratifi zierungsverfahren abgeschlos-
sen. Interessant ist der Ablauf der Ratifi zierung in Deutschland, wo Bundestag und 
Bundesrat dem Verfassungsvertrag mit überwältigenden Mehrheiten zugestimmt 
haben. Wegen der unmittelbar nach diesen Abstimmungen erhobenen Verfassungs-
beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht, beschloss der Bundespräsident, das 
Ratifi kationsverfahren nicht zu Ende zu führen, sondern die Entscheidung des Gerichts 
abzuwarten. Nach den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden hat 
das Bundesverfassungsgericht die bei ihm anhängigen Verfahren eingestellt, so dass es 
nicht zur Vollendung der Ratifi kation gekommen ist. 

 4 Neben Frankreich und den Niederlanden haben den Ratifi zierungsprozess nicht fort-
gesetzt Dänemark, Irland, Polen, Portugal, Schweden, Tschechien und das Vereinigte 
Königreich. 

 5 EuGH, Rechtssache C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1970:114, 
Rn. 3. 

 6 EuGH, Rechtssache C-106/77, Simmenthal, ECLI:EU:C:1978:49, Rn. 17 ff. Die 
Pfl icht, unionsrechtswidriges nationales Recht nicht anzuwenden, trifft nicht nur die 
innerstaatlichen Gerichte, sondern logischerweise alle staatlichen Organe, die mit 
Unionsrecht in Berührung kommen: Vgl. EuGH, Rechtssache C-103/88, Costanzo, 
ECLI:EU:C:1989:256, und neuerdings Rechtssache C-378/17, An Garda Siochana, 
ECLI:EU:C:2018:979. Kürzlich hat der EuGH klargestellt, dass nationale Gerichte nicht 
verpfl ichtet sind, mit Rahmenvorschriften (heute würde man sagen: Richtlinien) nicht 
vereinbare Bestimmungen des nationalen Rechts unangewendet zu lassen, wenn die 
Regelungen des Unionsrechts keine unmittelbare Wirkung haben. Sie sind lediglich 
gehalten, das nationale Recht so weit wie möglich unionsrechtskonform auszulegen, 
damit das vom Unionsrecht gewünschte Ergebnis erreicht werden kann: EuGH, Rechts-
sache C-573/17, Poplawski, ECLI:EU:C: 2019:530, Rn. 50 ff., 109. 
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bar, dessen (Verfassungs)Gericht diesen Schritt vollzogen hat, 
was das Bundesverfassungsgericht durchaus sieht und off en-
bar billigt.7 

In den übrigen Mitgliedstaaten ist derselbe Akt nach wie vor 
verbindlich und voll wirksam. Eine derartige Fragmentierung 
ist aber aus europäischer Sicht nicht tragbar und sollte die Eu-
ropäische Kommission veranlassen, ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen den Mitgliedstaat anzustrengen, dessen (Ver-
fassungs)Gericht die Ultra Vires-Prüfung vorgenommen und 
mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen hat.8

Die Idee eines lediglich lokal oder regional anwendbaren 
Unionsrechts ist mit der Rechtsnatur der Europäischen Uni-
on unvereinbar und sollte aufgegeben werden. Das mit der 
Eigenschaft des Vorrangs ausgestattete Unionsrecht muss in 
der gesamten Europäischen Union einheitlich gelten und alle 
die es angeht ausnahmslos binden.

Übrigens liegt eine Vertragsverletzung bereits in der Vor-
nahme der Ultra Vires-Prüfung durch ein nationales (Verfas-
sungs)Gericht: Denn diese Aufgabe steht ausschließlich dem 
EuGH zu, der rechtzeitig durch seine Judikatur dafür gesorgt 
hat, die Gültigkeitskontrolle über Unionsrechtsakte durch die 
entsprechende Auslegung von Art. 267 AEUV bei sich zu kon-
zentrieren. Nach der sogenannt Foto-Frost-Rechtsprechung 
sind alle innerstaatlichen Gerichte verpfl ichtet, die Gültig-
keitsfrage über Unionsrechtsakte dem EuGH vorzulegen, und 
zwar unabhängig davon, ob sie in erster, mittlerer oder letzter 
Instanz entscheiden. 

Das bedeutet, dass die mitgliedstaatlichen Gerichte ihre aus 
Art. 267 AEUV folgenden Pfl ichten immer dann verletzen, 
wenn sie die Kompetenz zur Gültigkeitsprüfung von Rechts-
akten des Unionsrechts nicht dem EuGH überlassen, sondern 
auf der Grundlage der eigenen Verfassung selbst ausüben.

 7 Vgl. BVerfG aaO (Fn. ) in Rn. 234: Wenn nämlich ein Unionsrechtsakt utra vires ergan-
gen ist, ist dieser „in Deutschland unanwendbar und entfaltet für deutsche Verfassungs-
organe, Behörden und Gerichte keine Wirkung“. 

 8 Sowohl die Präsidentin als auch und die zuständige Vizepräsidentin der Kommission 
haben verlautbaren lassen, dass sie die Erhebung eines solchen Verfahrens gegen 
Deutschland wohl erwägen (vgl. Politico vom 10. Mai 2020). Hier sollte man in jedem 
Fall bedenken, dass die Kommission gegen Frankreich mit Erfolg vorgegangen ist, als 
der – sonst sehr europabewusste – französische Staatsrat in einem Fall unter Verletzung 
von Art. 267 Abs. 3 AEUV es unterlassen hat, dem EuGH eine bestimmte Frage vorzu-
legen: EuGH, Rechtssache C-416/17, Kommission/Frankreich, ECLI:EU:C:2018:811, 
Rn. 105 ff. Verglichen mit den erheblichen Auswirkungen der vom Bundesverfassungs-
gericht in Anspruch genommenen Ultra-Vires-Kontrolle ist der dem Conseil d’Etat 
vorgeworfene Fehler als gering einzustufen. 


