
• Art 17 AEUV

• Fördert die allgemeinen Interessen der EU durch              
Vorschläge für neue europäische Rechtsvorschriften und deren 

Durchsetzung. Setzt Strategien um und verwaltet den EU-
Haushalt

• Monopol an „Gesetzesinitiativen“ -> Erstellung von Grün- und 
Weißbüchern

• Kontrolle über die Einhaltung von Verträgen -> Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren beim EuGH

• Legt gemeinsam mit dem Rat und dem Parlament die     
Schwerpunkte der Mittelvergabe fest

• Oberste Wettbewerbsbehörde -> Sanktionsrecht

• Verwaltung und Durchführung des Gemeinschaftsrechts -> 
„Hüterin der Verträge“

• Vertretung der EU in Außenbeziehungen und internationalen 
Organisationen 

Die Europäische Kommission

Die Europäische Kommission:

Kürzung finanzieller Mittel im Falle von Verstößen 
gegen die Rechtsstaatlichkeit  

Eine sehr wichtige Neuerung der vorgeschlagenen Haushaltsplanung besteht darin, dass Finanzierungen durch 
die EU stärker an die Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sein werden. Die Achtung der Rechtsstaatlichkeit ist eine 
Grundvoraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und eine wirksame EU-Finanzierung. Die 
Kommission möchte daher einen neuen Mechanismus einführen.
 
Er soll den EU-Haushalt vor finanziellen Risiken schützen, die auf generelle Rechtsstaatlichkeitsdefizite in den 
Mitgliedstaaten zurückgehen. Mit den neuen Instrumenten könnte die Union den Zugang zu EU- Mitteln in 
einer Weise aussetzen, verringern oder beschränken, die proportional zur Art, zur Schwere und zum Umfang der 
Rechtsstaatlichkeitsdefizite wäre. Eine derartige Entscheidung würde vom Rat auf Vorschlag der Kommission im 
sogenannten Verfahren der umgekehrten qualifizierten Mehrheit getroffen.

• Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union

• Achtung geltenden Rechts

• Regierungen können keine 
willkürlichen Entscheidungen treffen

• Bürger müssen in der Lage sein, 
das Handeln von Regierungen vor 

unabhängigen Gerichten anzufechten

• Bekämpfung von Korruption

• Schutz der Medienfreiheit

• Öffentlichkeit muss die Möglichkeit 
besitzen, sich über staatliche 

Maßnahmen unabhängig informieren 
zu können

Rechtstaatlichkeit



Bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit 
sollen finanzielle Mittel von Mitgliedstaaten 
gekürzt werden können. 
Wie steht die Europäische Kommission zu 
diesem neuen Werkzeug?

Wir begrüßen diese Regelung. Die Rechtsstaatlich-
keit gehört zu den Grundsätzen der EU. Durch den 
neuen Sanktionsmechanismus können gemeinsam 
mit dem Rechnungshof die Risiken hinsichtlich des 
EU-Haushalts reduziert werden. 
Zudem geht es bei Rechtsstaatlichkeit auch immer 
um Glaubwürdigkeit. Wenn wir Gelder an Institu-
tionen vergeben, die die Rechtsstaatlichkeit verlet-
zen, führt das zu Unglaubwürdigkeit und Rechtsun-
sicherheit. Bürgerinnen und Bürger sollten auf ein 
sicheres Konstrukt vertrauen dürfen. 

Wo könnte es Reibungspunkte nach außen 
hin geben?

Angesichts national divergierender Interessen stehen 
wir besonders mit dem Rat in engem Kontakt. Da er 
diejenige Institution der Europäischen Union ist, die 
erörtert, verändert und verabschiedet, sehen wir hier 
einige mögliche Reibungspunkte in den Verhand-
lungen. Derzeit erwarten wir, dass der europäische 
Rat den Haushaltsplan womöglich anfangs blockie-
ren wird. 
Dem Parlament andererseits wird es 
wohl nicht schnell genug gehen können.  
So wirft uns das Parlament etwa vor, dass wir die 
Budgetmittelverkürzung bis dato nicht angewandt 
haben. Dem ist entgegenzuhalten, dass wir derzeit  
die Stellungnahme des EuGH abwarten. Wir ach-
ten dementsprechend das Ansuchen Ungarns und 
Polens ebenso wie die Interessen aller anderen Mit-
gliedsstaaten. 

Wo können Sie innerhalb der EU-Kommis-
sion potenzielle Konflikte ausmachen?

Die Kommission versteht sich als Vertreterin aller 
Mitgliedsstaaten der europäischen Gemeinschaft. 
Dazu zählen wir auch diejenigen, die derzeit die 
Rechtsstaatlichkeit sowie das Gemeinschaftsrecht 
infrage stellen. Nichtsdestotrotz betrachten wir die 
Entwicklungen in Polen und Ungarn mit Sorge. Sie 
und einige andere Staaten werden versuchen, das 
Vorhaben in ihrem nationalen Interesse zu blockie-
ren. 
Wir zeigen uns aber zuversichtlich, dass wir als eu-
ropäische Staatengemeinschaft auch diese Konflikt-
potenziale bewältigen werden. Letztendlich bestehen 
wir als Kommission darauf, einen solchen Mecha-
nismus einzuführen und werden dies auch mit aller 
Deutlichkeit in die Verhandlungen tragen.

Wie und zwischen welchen Institutionen 
kommt eine Einigung zustande?

Im Wesentlichen liegt das Intitiativrecht über Geset-
zesvorhaben bei der Kommission, dem müssen das 
Parlament sowie der Rat anschließend zustimmen. 
Es müssen sich also das Europäische Parlament (EP), 
die direkt gewählte Volksvertretung aller EU-Bürge-
rinnen und Bürger, der Rat der Europäischen Union 
oder auch Ministerrat mit seinen jeweiligen Regie-
rungschefinnen und Chefs sowie die Europäische 
Kommission einigen. 
Darüberhinaus gilt für die meisten Materien das or-
dentliche Gesetzgebungsverfahren, in dem das EP 
und der Rat als gleichberechtigte Mitgesetzgeber im 
Entscheidungsverfahren über einen Vorschlag be-
schließen. Im Rat gilt dabei die qualifizierte Mehr-
heit. 

Stellungnahme der 
Europäischen Kommission



In einer Plenardebatte am 5. Okto-
ber 2020 hatten die Europaabgeord-
neten davor gewarnt, dass die euro-
päischen Werte in Gefahr seien. Sie 
erklärten, dass Mittel aus dem lang-
fristigen Haushalt und dem Aufbau-
plan nicht in die Hände derjenigen 
gelangen sollten, die sich gegen De-
mokratie und Grundrechte in Euro-
pa stellen.

In einem am 7. Oktober 2020 an-
genommenen Bericht forderten die 
Abgeordneten einen neuen Mecha-
nismus zur Stärkung der Rechts-
staatlichkeit in ganz Europa sowie 
wirksame Sanktionen gegen Mit-
gliedstaaten, bei denen Verstöße 
festgestellt werden. Sie sagten auch, 
dass sich die EU-Institutionen auf 
klare Regeln einigen sollten, die den 
Erhalt von EU-Geldern an die Ach-
tung der Rechtsstaatlichkeit knüp-
fen.

Das Europaparlament hat am 16. 
Dezember 2020 eine Einigung mit 
dem Rat über einen neuen Me-
chanismus gebilligt, der es der EU 
erlauben soll, Zahlungen an Mit-
gliedstaaten auszusetzen, wenn diese 
gegen die Rechtsstaatlichkeit versto-
ßen.

Der Beschluss über die Kürzung 
von EU-Mitteln erfolgt nach einem 
entsprechenden Kommissionsvor-
schlag durch den Rat, der mit quali-
fizierter Mehrheit entscheidet.

Die neuen Regeln gelten seit dem 
1. Januar 2021. Ungarn und Polen 
haben vor dem Europäischen Ge-
richtshof Klagen eingereicht, welche 
die Rechtmäßigkeit des Mechanis-
mus in Frage stellen. Die Klagen 
setzen die Anwendung des Mecha-
nismus jedoch nicht aus.

Das Parlament hat stets argumen-
tiert, dass der Mechanismus in Kraft 
ist und die Kommission die recht-
liche Pflicht hat, die finanziellen 
Interessen der EU zu schützen. In 
Entschließungen im März, Juni und 
Juli 2021 drängte das Parlament die 
Kommission zum Handeln und er-
klärte, dass es bereit ist, rechtliche 
Schritte gegen die Kommission 
einzuleiten, wenn diese ihren Ver-
pflichtungen nicht nachkommt.

Die Kommission sollte mögliche 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit schnell unter-
suchen, da die Situation in einigen 
Mitgliedstaaten bereits sofortige 
Maßnahmen rechtfertige, so die Ab-
geordneten in einem Bericht, der im 
Juli 2021 im Plenum angenommen 
wurde. Der Bericht befasst sich mit 
Leitlinien, die von der Kommission 
für die Umsetzung des EU-Rechts 
entworfen wurden, dass die Aus-
zahlung von EU-Geldern an die 
Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips 
durch die Mitgliedstaaten bindet.

Die Gesetzgebung ist seit dem 1. 
Januar 2021 in Kraft, aber bis jetzt 
hat die Kommission keine Maß-
nahmen im Rahmen der Regelung 
vorgeschlagen. Nach Ansicht des 
Parlaments bedarf die Verordnung 
keiner zusätzlichen Auslegung, um 
angewandt werden zu können, und 
die Entwicklung von Leitlinien soll-
te keine weitere Verzögerung verur-
sachen. 

Die Kommission sollte dem Parla-
ment so schnell wie möglich über 
die ersten untersuchten Fälle be-
richten, so die Abgeordneten. Soll-
te die Kommission nicht handeln, 
werde sich das Parlament darauf 
vorbereiten, eine Klage gegen die 
Kommission vor dem Europäischen 
Gerichtshof einzureichen. Ähnliche 
Forderungen stellte das Parlament 
in einer früheren, am 10. Juni an-
genommenen Entschließung des 
Plenums.
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