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Mit Gigi Deppe 

Zwölf Jahre am Bundesverfassungsgericht – Interview mit Peter Michael 

Huber 

Gigi Deppe: Heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, 

dass Deutschland mitmachen darf, wenn die EU in großem Stil Schulden 

aufnimmt, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Ein wichtiges Urteil, 

denn 750 Milliarden Euro, die die EU da sich besorgen und verteilen will, das 

ist wirklich eine Menge Geld. Zuständig für diese Entscheidung als 

sogenannter Berichterstatter war im zweiten Senat Peter Michael Huber, ein 

Mann, der in der Vergangenheit Vorgänge in der EU schon mal ganz schön 

kritisch gesehen hat. Heute gabs grünes Licht für den Wiederaufbaufonds, 

damit wollen wir uns aber nicht weiter beschäftigen. Ich will Ihnen die Person 

Peter Michael Huber vorstellen, denn seine Amtszeit ist bald zu Ende. Vor ein 

paar Tagen ist er zu uns in Studio gekommen und da habe ich ihn als erstes 

gefragt, ob ich ihn denn noch mit dem Titel „Verfassungsrichter“ ansprechen 

darf – theoretisch wäre seinen zwölf Jahre am 15. November vorbei gewesen. 

Aber er kann erst gehen, wenn es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin 

gibt – und das kann sich schon mal hinziehen, denn die Politik muss sich auf 

einen Kandidaten einigen. Herr Huber, herzlich willkommen. Wie geht es 

Ihnen damit? 
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Peter Michael Huber: Zum einen dürfen Sie mich weiter als 

Verfassungsrichter ansprechen, weil bevor ich nicht vom Bundespräsidenten 

meine Entlassungsurkunde bekommen habe, bin ich das. 

Ja, die Situation, würde ich sagen, ist nicht übermäßig ersprießlich. Man fühlt 

sich so ein bisschen wie zwischen Baum und Borke. Man kann keine großen 

neuen Dinge mehr anfangen. Insofern täte die Politik schon gut daran, 

möglichst schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für mich zu 

benennen. 

Gigi Deppe: Wir wollen hoffen, dass sie diese Sendung hören, um das 

zu beflügeln. Ich habe nun als Justizjournalistin schon eine Menge 

Verfassungsrichterinnen und -Richter kommen und gehen sehen - manche 

sind ganz froh, wenn sie gehen können, einfach weil es so eine Plackerei, so 

viel Arbeit ist. Manche habe ich sogar als gesundheitlich angeschlagen erlebt, 

als sie dann gegangen sind, nach zwölf Jahren. Wie geht es Ihnen? 

Peter Michael Huber: Mir geht es gut. Ich bin auch nicht angeschlagen, 

bin aber trotzdem froh und dankbar, dass die Zeit gut vorübergegangen ist. 

Aber dass sie auch vorbei ist. Ich werde zurückgehen an die Universität 

München und das, was ich eigentlich mal werden wollte, das erste Mal so 

richtig machen, nämlich Professor sein. 

Gigi Deppe: War das nun eine vorrangig anstrengende Zeit? Oder war 

es auch eine Zeit, die Spaß gemacht hat? 

Peter Michael Huber: Ich würde sagen, sie hat zu 80 Prozent Spaß 

gemacht und war zu 20 Prozent anstrengend. Es waren schon Verfahren, die 

mich bis in den Schlaf verfolgt haben, wo ich nachts gegrübelt habe und meine 

Frau gesagt hat: Du schläfst so unruhig. Und ich gesagt habe, ich habe über 

diesen und jenen Fall nachgedacht, das schon. Aber ich habe es als 

Geschenk und Glück empfunden. Das, was ich dachte, dass ich am besten 

kann, auch wirklich hier machen zu dürfen. 

Gigi Deppe: Sie waren ja vorher auch schon in der Politik. Sie waren 

Innenminister von Thüringen. Wie ist denn das im Vergleich? Also was ist 

schwieriger? 

Peter Michael Huber: Ich finde der Verfassungsrichter ist schwieriger 

als der Innenminister. Sie haben als Minister zwar viel mehr Termine und 

deutlich mehr Leute, die jeden Tag etwas von Ihnen wollen. Aber Sie haben 

auch unendlich viele Möglichkeiten, Verantwortung zu verteilen, Kompromisse 
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zu suchen, andere Leute mit ins Boot zu holen. Als Richter, wenn Sie Ihr Urteil 

gesprochen haben, müssen Sie stehen und müssen sich verprügeln lassen. 

Meistens wegen der Ignoranz der Leute, denen Ihr Urteil nicht gefällt - aus der 

eigenen Sicht natürlich. Aber da kann man nichts mehr ändern. Das ist schon 

hart. Es ist auch im Vorfeld, weil man das weiß, und weil man irgendwie das 

Gefühl hat, dass es auf jeden Nebensatz ankommt. Auch wenn Frau Deppe 

dann sagt, die Entscheidungen sind viel zu lange, und es könnte auch ein 

bisschen kürzer gehen, finde ich etwas, was Vorwirkungen hat und was einen 

belastet. 

Gigi Deppe: Verprügeln lassen, ist das Stichwort. Ich komme auf einen 

konkreten Vorgang. Da würde ich jetzt mal als Beobachterin vermuten, dass 

das eine sehr anstrengende Zeit war, nämlich das Frühjahr 2020, als Sie 

federführend für den zweiten Senat das Urteil zur Europäischen Zentralbank 

bearbeitet und auch verkündet haben. 

Jetzt wissen nicht alle, die uns zuhören, genau, worum es da geht. Deswegen 

noch mal kurz die Erklärung: Es ging ja darum, dass die Europäische 

Zentralbank Anleihen von Mitgliedstaaten kauft, also praktisch Kredite gibt. 

Und das hatte Ihren Senat beunruhigt, weil ja damit Politik betrieben werden 

konnte, aber es keine demokratische Kontrolle der EZB und ihrer Politik gab. 

Sie hatten dann beim Europäischen Gerichtshof, also dem obersten Gericht 

der EU, nachgefragt. Die Kollegen dort sahen keine Probleme, aber das hat 

Sie und andere Verfassungsrichter in Karlsruhe doch auch ein bisschen 

verärgert. So sehr, dass Sie entschieden haben, das geht zu weit. Das ist 

nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Deutsche Bundesbank dürfe 

da nicht mitmachen. Ja, und dann ging es los. Das haben die Beobachter, wir 

haben das alle auch mitbekommen. Die Richter am EuGH waren teilweise 

vergrätzt. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland ein mit dem Hinweis, das Verfassungsgericht müsse sich dem 

beugen, was der EuGH sagt. Also eine stürmische Zeit. Das ist jetzt ungefähr 

zwei Jahre her. Wie blicken Sie heute auf die Zeit? 

Peter Michael Huber: Ich bin da ganz bei mir. Ich finde, das war 

anstrengend. Es war eine kommunikative Herausforderung. Aber wir haben 

das ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern weil wir davon überzeugt 

waren, dass die Verträge, die unser Parlament mit den anderen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeschlossen hat, in einer 

eklatanten Weise missachtet worden sind und der Gerichtshof in Luxemburg, 

den wir zweimal um diese Frage angegangen sind, seinen Job nicht gemacht 

hat. Das war aus meiner Sicht ein krasses Versagen der Kollegen in 
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Luxemburg. Wenn Sie die Entscheidung anschauen, stellen Sie fest, dass auf 

einige Fragen gar nicht geantwortet worden ist. 

Gigi Deppe: Also von Seiten der EuGH-Richter… 

Peter Michael Huber: Von Seiten der EuGH-Richter. Die Entscheidung 

in sich widersprüchlich ist. Wir das Gefühl hatten, dass wir abgemeiert worden 

sind. Und dass das, was die Verträge eigentlich wollen, einen 

ordnungsgemäßen Dialog zwischen den nationalen Gerichten und den 

europäischen Gerichten, vom Gerichtshof in Luxemburg nicht geleistet worden 

ist. Und ich glaube, man kann sich das nicht aussuchen, ob man einen Konflikt 

eingeht oder nicht. Man muss aber bereit sein, wenn es notwendig ist, das zu 

tun. Und mit zwei Jahren Abstand würde ich sagen, scheint mir die 

Entwicklung auf gutem Weg, dass sich unsere Position doch weitgehend 

durchsetzt. Wir haben in der Mehrzahl der anderen Mitgliedstaaten 

Unterstützung, Gefolgschaft gefunden. 

Gigi Deppe: Also das andere nationale Gerichte quasi gesagt haben: Ja 

wir müssen auch noch mal genauer hingucken. 

Peter Michael Huber: Es gibt, glaube ich, eine große Unzufriedenheit in 

allen nationalen Verfassungs- und Höchstgerichte und in den Mitgliedstaaten 

mit einer etwas oberflächlich schludrigen Art und Weise, würde ich mal sagen, 

wie politisch heikle Fragen durch den Gerichtshof in Luxemburg bearbeitet 

werden. Und verrate vielleicht kein Geheimnis im Nachgang zu diesem 

letztlich eingestellten Vertragsverletzungsverfahren gab es vor fünf Wochen 

einen Termin bei der Europäischen Kommission in Brüssel mit dem 

Kommissar Reynders, dem Präsidenten des EuGH, des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte und 23 Verfassungsgerichtspräsidenten aus 

der Europäischen Union. Und ich würde mal sagen, nach meiner 

Wahrnehmung war der EuGH da relativ isoliert. Selbst der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte hat darum geworben, dass man doch etwas 

mehr Spielraum für die Mitgliedstaaten lassen müsse. Der französische 

Präsident hat gesagt: Wenn Sie uns keine Luft zum Atmen lassen, wird das 

Ganze nicht mehr funktionieren. Andere, Schweden, Holländer haben sich 

darüber beklagt, dass sie nicht ernst genommen würden. Ein Kollege hat den 

Satz gesagt: “We are fed up to be lectured.”, also wir möchten nicht nur immer 

unterwiesen werden, sondern wir wollen ernsthaft mit euch um die Probleme 

ringen. Und mein Gefühl ist, der EuGH ist ja nicht der EuGH. Es sind 27 

Richter, die haben ganz unterschiedliche Meinungen. Das wird nach außen 

nicht immer so richtig deutlich. Aber ich kenne sehr viele von denen, manche 
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auch richtig gut. Das ist intern sehr unterschiedlich. Und da gibt es auch eine 

ganze Reihe von EuGH-Richtern, die meinen, dass wir Recht hatten. Auch 

wenn der EuGH das als solches durch seinen Präsidenten nicht so gesehen 

und kritisiert hat. 

Also lange Rede, kurzer Schluss: Ich habe mich nicht gefreut darüber über die 

Auseinandersetzung. Auch die Auseinandersetzung, die es Deutschland gab. 

Aber langfristig, glaube ich, werden wir nicht umhinkommen, in Europa so 

etwas wie Verfassungspluralismus zu praktizieren. Die Europäische Union ist 

kein Bundesstaat, wo der Europäische Gerichtshof den Mitgliedstaaten und 

den Verfassungsgerichten übergeordnet wäre, sondern wir müssen 

zusammenarbeiten im Interesse der Menschen in Europa. Und da hat 

niemand das letzte Wort und niemand die Wahrheit gepachtet. Weder wir 

noch die Kollegen in Luxemburg. 

Gigi Deppe: Nun hört man vom EuGH, dass es nötig ist, eine gewisse 

Linie zu fahren, einfach eben um das Gemeinsame nicht aufzusplittern, damit 

man überhaupt irgendwie gemeinsam agieren kann. Und bei 27 

Mitgliedstaaten sei das eben sehr schwierig, weil jeder irgendwie ein anderes 

Süppchen kocht. Und wie soll das eigentlich gehen, wenn es nicht jemanden 

gibt, der quasi die Linie doch vorgibt? 

Peter Michael Huber: Dagegen haben wir nie was gehabt. Aber 

Ausgangspunkt ist das oberste Gesetz unseres Landes ist unsere Verfassung. 

Und die Verfassung sieht die europäische Integration eben in bestimmten 

Grenzen nur vor. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, ist es 

Aufgabe des Verfassungsgerichts, diese Grenzen zu beachten. Es wird in 98 

Prozent aller Fälle kein Problem sein. Wir sind ja auch 70 Jahre ohne einen 

solchen Eklat ausgekommen und werden es auch weiter. Aber es liegt nicht 

nur an uns, und es ist keine Frage des Gehorsams, sondern es liegt schon 

auch daran, dass die Gegenseite, der Europäische Gerichtshof, seinen Job 

ernst nimmt und in der Sache vielleicht etwas besser macht, als er das, 

jedenfalls in unseren Fällen, getan hat. Ich sage nicht, dass er insgesamt eine 

schlechte Rechtsprechung macht. Wir in Deutschland haben 800 Jahre 

Erfahrungen mit Föderalismus, die Europäer nicht. Wäre ganz gut, wenn sie 

da ein bisschen mehr auf uns hören würden. 

Gigi Deppe: Das war ja jetzt nicht die erste Vorlage vom 

Verfassungsgericht an den EuGH. Sie haben schon mal eine Frage vorgelegt. 

Da ging es auch um die Europäische Zentralbank und ihre Geldpolitik - als der 

Präsident der EZB vollmundig sagte, sie würden aufkaufen, was nötig ist, 

„whatever it takes“. Und damals sind Sie dem, was da aus Luxemburg 
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zurückkam, gefolgt. Denn immerhin hat der Europäische Gerichtshof zum 

ersten Mal gesagt: Eine Zentralbank kann nicht machen was sie will, die muss 

von einem Gericht überwacht werden. Das ist ja, man könnte ja sagen, das ist 

eigentlich ein ziemlicher Erfolg gewesen. 

Peter Michael Huber: War es auch. 

Gigi Deppe: Durch ihre Vorlage, weil der Europäische Gerichtshof zum 

ersten Mal gesagt hat, ja wir kontrollieren die EZB. 

Peter Michael Huber: War es auch. Ich war auch zufrieden. Nur fand 

ich auch, dass es ein großer Schritt in dem Kooperationsverhältnis nach vorne 

war. 

Gigi Deppe: Nun erleben wir ja als Bürgerinnen und Bürger der EU, 

dass es eben diese enorme Inflation gibt. Und man fragt sich, oder ich frage 

mich, ob Sie sich dann nicht doch eigentlich bestätigt fühlen, dass Sie sagen: 

Ja, da hat die Europäische Zentralbank etwas getan, was sich in eine 

Richtung bewegt, die das auf jeden Fall beflügelt hat. Also haben wir doch 

recht gehabt, dass wir so kritisch hingucken wollten. 

Peter Michael Huber: Wenn Sie das sagen, widerspreche ich da nicht. 

Vergleichen Sie die Inflationslage in der Euro-Zone mit der in der Schweiz. Die 

Schweizer Zentralbank hat keine expansive Geldpolitik gemacht wie die 

Europäische Zentralbank. Da liegt die Inflation zwischen fünf und sechs 

Prozent. In der Medienberichterstattung wird immer nur von Ukraine-Krieg und 

den geplatzten Lieferketten gesprochen, das ist sicher richtig. Aber das ist nur 

die Hälfte der Miete. Die andere Hälfte der Miete hat schon auch mit fast fünf 

Billionen Euro gedruckten Geldes zu tun, die wir jedenfalls nur im Rahmen der 

Verträge zulassen wollten. Insofern fühle ich mich da durchaus bestätigt. 

Gigi Deppe: Nun war ja Ihre Amtszeit nicht nur die Debatte mit dem 

EuGH, sondern auch vieles andere. Sie haben in einem Interview neulich 

gesagt: Eigentlich war eine andere Sache noch viel, viel anstrengender, 

nämlich die Sache mit der Sterbehilfe. Warum war das so anstrengend? 

Peter Michael Huber: Wenn Sie sich zwei Jahre jeden Tag mit dem 

Sterben, dem Ende der entsetzlichen Existenz beschäftigen müssten, darüber 

diskutieren, führt das nicht dazu, dass Sie ein optimistisches Lebensgefühl 

entwickeln. 
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Gigi Deppe: Das zieht einen runter. 

Peter Michael Huber: Das zieht einen runter, und das zieht einen zwei 

Jahre lang runter. Und ich bin auch durchaus eigentlich auch sehr stolz auf 

diese Entscheidung. Auch wenn wir da Kritik dafür bekommen haben. Aber… 

Gigi Deppe: Es gibt ja immer Kritik von irgendeiner Seite denke ich mal. 

Peter Michael Huber: Das ist richtig. Die Kirchen und die 

Unionsparteien hadern damit. Wer soll einen Menschen in einer freiheitlichen 

Ordnung verpflichten, zu leben? Der Staat, Kirchen? Das kann es nicht geben, 

auch wenn es so nie ausgesprochen worden ist. Es gibt viele Todkranke, die 

uns auch geschrieben haben, dass sie allein in dem Bewusstsein, dass sie 

nicht einen Kontrollverlust sozusagen sehenden Auges entgegen vegetieren 

müssen, dass ihnen das neuen Lebensmut gegeben hat. Und insofern, glaube 

ich, haben wir das schon richtig gemacht. Aber es war hart. 

Gigi Deppe: Wenn Sie das Gericht verlassen, dann – so viel ist schon 

mal klar – werden Sie auf jeden Fall weiter als Professor arbeiten. Und wenn 

Sie dann an das Gericht denken und wie sich das alles entwickelt und wo das 

Gericht hingehen könnte oder hingehen sollte, wie steht es um die Zukunft des 

Gerichts? 

Peter Michael Huber: Das Gericht wird Hoch-Zeiten und Tiefs 

durchlaufen wie jede Institution. 

Gigi Deppe: Was wäre denn für Sie eine Tiefphase? 

Peter Michael Huber: Eine Tiefphase wäre, wenn das Gericht das 

Rückgrat verlöre, sich mit den Mächtigen in der Politik, in Berlin, in Brüssel 

oder sonst wo anzulegen. Aus meiner Sicht gehört zur 

Arbeitsplatzbeschreibung eines Verfassungsrichters, dass man keinen 

übermäßigen Respekt - also schon persönlich natürlich -, aber keine 

Einschüchterung vor Machthabern, auch demokratisch legitimierten 

Machthabern, haben darf, sondern einfach seinen Job tun muss und seines 

Amtes walten muss. 

Gigi Deppe: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank Peter 

Michael Huber, Verfassungsrichter im zweiten Senat in Karlsruhe, schon zwölf 

Jahre am Gericht, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. 

Am Mikrofon war Gigi Deppe. 
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