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1) Was bedeutet Rechtsstaatlichkeit und 
warum ist sie so wichtig?

Vereinfacht formuliert, bedeutet Rechts-
staatlichkeit, dass die Politik dem Recht 
folgen muss – und nicht umgekehrt. Diese 
Erklärung umfasst die Tatsache, dass sich 
die exekutive Gewalt – Regierung und 
Verwaltung – an alle geltenden Gesetze 
halten muss. Infolgedessen ist sie ver-
pflichtet, Prinzipien wie Menschenwürde, 
individuelle Freiheit, Gerechtigkeit und 
Rechtssicherheit zu wahren, wobei die 
Kontrolle darüber unabhängigen und 
unparteiischen Richtern im Rahmen des 
Justizsystems obliegt. Dieser Grundsatz 
ist im Artikel 2 EUV fest verankert und 
klar definiert. Seine Kernbedeutung ist 
trotz unterschiedlicher nationaler Identi-
täten, Rechtssysteme und -traditionen in 
allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gleich.1 Rechtsstaatlichkeit betrifft 
BürgerInnen unmittelbar, sie verhindert 
Machtmissbrauch und garantiert Rechen-
schaftspflicht. Denn ohne das Vertrauen 
in öffentliche rechtstaatliche Institutionen 
können demokratische Gesellschaften 
nicht funktionieren. Folglich ist die Ach-
tung der Rechtstaatlichkeit eine primäre 
Aufgabe aller Mitgliedstaaten der EU. 
Voraussetzung für das rechtliche, politi-
sche und wirtschaftliche Funktionieren der 
EU ist die Umsetzung dieses Prinzips. Im 
Umkehrschluss bedeutet das: Wenn nur 
ein einziger Mitgliedstaat diesen Grund-
satz nicht aufrechterhält, ist letztlich die 
gesamte Union bedroht. Dies wiederum 
erklärt, warum die Rechtsstaatlichkeits-
kapitel in EU-Beitrittsprozessen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen haben. Die 
politische und gesellschaftliche Relevanz 
dieses Grundprinzips ist augenschein-
lich: 89% der Europäer meinen, dass die 
rechtsstaatlichen Grundsätze in allen 
EU-Mitgliedstaaten eingehalten werden 
sollten.2 Eine Sicherung dieses Pfeilers ist 
somit eine nachvollziehbare Forderung 
der europäischen Gesellschaft.  Dennoch 
findet sich die Rechtstaatlichkeit in einer 
Position wachsenden Druckes wieder. 
In einigen Staaten wird versucht, „illibe-
rale“3 Demokratien mit ineffizienten 

Oppositionen zu etablieren. Der Fokus 
liegt insbesondere auf dem Justizsystem 
und dessen Umgestaltung.  In diesem 
Zusammenhang ist es von nennenswerter 
Relevanz die rechtlichen und politischen 
Veränderungen in Polen und Ungarn 
aufzugreifen. Durch die Verabschiedung 
einer Justizreform wurde das Pensions-
alter für Richter am polnischen Obersten 
Gerichtshof soweit gesenkt, dass 40% 
der Richter frühzeitig in Pension gehen 
müssen.4 Diese Reformen gelten als poli-
tisch motiviert und sind daher ein Grund, 
warum Polen im öffentlichen Kreuzfeuer 
steht. Auch deswegen überrascht es kaum, 
dass den ungarischen Regierungspartei-
en Fidesz-KDNP vorgeworfen wird, das 
Justizsystem zu ihren Gunsten zu verän-
dern und eine Beschneidung der Medien-
freiheit vorzunehmen. Die Tatsache, dass 
Staatsressourcen für Wahlkämpfe 2014 
und 2019 eingesetzt wurden ist ohnehin 
von unbestreitbarer politischer Brisanz.5 
Resultierend wurde gegen beide Länder 
das Artikel-7-Verfahren der Europäischen 
Kommission aufgenommen. Obwohl 
der Fokus der medialen Rechtsstaatlich-
keitsdebatte meist auf Ungarn und Polen 
liegt, so dürfen andere nicht außer Acht 
gelassen werden: In Malta wird der Regie-
rung vorgeworfen, Ermittlungen in einem 
Mordfall gegen eine Aufklärungsjournalis-
ten zu blockieren,6 in Deutschland dürfen 
die Staatsanwaltschaften momentan keine 
europäischen Haftbefehle ausstellen, da ihr 
Grad an Unabhängigkeit von der Exekutive 
vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
als mangelhaft eingestuft wurde7 und in 
Dänemark verletzten die sogenannten 
„Ghetto-Gesetze“ den rechtlichen Gleich-
heitsgrundsatz und erlaubten Formen 
der Diskriminierung und Kollektivstrafe,8 
obwohl die dänische Hauptstadt einst na-
mens- und sinnstiftend für die Kopenhage-
ner Kriterien war. Nach der Beitrittseuphorie 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich das 
Niveau der Rechtsstaatlichkeit in 17 von 28 
EU-Staaten zwischen 2009-2018 messbar 
reduziert9 und so scheint ein Blick auf die 
bestehenden und möglichen neuen Instru-
mentarien der EU nötig, um dieser bedroh-
lichen Entwicklung Einhalt zu gebieten. 

2) Rechtsstaatlichkeit auf protektiver und 
strategischer Ebene

Die bestehenden Mittel der EU-Institutio-
nen zur negativen Sanktionierung von 
Rechtsstaatlichkeitsverstößen umfassen 
zwei konzeptionelle Ebenen.10 Auf protek-
tiver Ebene werden Maßnahmen ergriffen, 
um die Veruntreuung und Zweckentfrem-
dung von EU-Geldern zu verhindern. Dazu 
wurde das European Anti-Fraud Office 
(OLAF), das Ermittlungen auf administrati-
ver Ebene durchführt, durch das Euro  pean 
Public Prosecutor’s Office (EPPO) ergänzt, 
das in 22 Mitgliedsstaaten nun auch selbst-
ständig, unabhängig und länderüber-
greifend strafrechtliche Ermittlungen bei 
Betrug mit EU-Geldern durchführen kann 
und seine Arbeit in Luxemburg aufnimmt. 
Diese institutionelle Ergänzung war not-
wendig, da das OLAF auf der Annahme 
beruhte, dass alle EU-Mitgliedsstaaten 
fähig und vor allem willens seien, übermit-
telte Hinweise und Ermittlungsergebnisse 
strafrechtlich zu verfolgen. Dies stellte sich 
allerdings als Trugschluss heraus, denn die 
von der Exekutive kontrollierten Staatsan-
waltschaften in den betroffenen Staaten 
weisen die Empfehlungen und Hinweise 
von OLAF häufig als unbegründet zurück 
und unternehmen keine strafrechtlichen 
Ermittlungen.

Die strategische Ebene umfasst Maßnah-
men gegen den Abbau grundsätzlicher 
rechtsstaatlicher Prinzipien, wie Gewal-
tenteilung oder Medienfreiheit, welche 
daher nicht in den Kompetenzbereich von 
OLAF und/oder EPPO fallen. Hier kann die 
Kommission lediglich unverbindliche Emp-
fehlungen erlassen. Dem EuGH obliegt die 
Entscheidung rechtlich bindende Vertrags-
verletzungs- und Vorabentscheidungsver-
fahren (Artikel 258/267 AEUV) durchzu-
führen. Parlament, Rat und Kommission 
besitzen die Kompetenz im Zusammen-
spiel ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren 
zu implementieren, das letztendlich zu 
einem Stimmentzug des betroffenen 
Staates im Rat führen kann.11 Dieses Inst-
rumentarium litt in der Vergangenheit an 
mehreren Schwächen: Zunächst gestalten 
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Wirtschaft, Budget und Grundwerte erwei-
tert werden sollte. In diesem Kontext stel-
len sich Fragen nach der Rechtssicherheit 
von Investitionen im Binnenmarkt ebenso 
wie nach den Bedingungen, unter denen 
die von den Mitgliedstaaten generierten 
Beiträge der Struktur- und Investitions-
fonds ausgeschüttet werden sollen. 

Nicht zuletzt leitet sich daraus die Frage 
ab, in welcher Staats- und Gesellschafts-
form man im Europa des 21. Jahrhunderts 
leben will. Zu einer Dimension hat die 
Debatte über angedachte neue Instru-
mente zum Schutz der Rechtstaatlichkeit 
allerdings keinen Bezug: Migrationspolitik. 
Einige Stimmen aus potenziell betrof-
fenen Ländern versuchen dennoch, sie 
dahingehend umzumünzen. So behaup-
tete die ungarische Justizministerin in 
einem Artikel, jene neuen Instrumente zur 
Verstärkung der Rechtsstaatlichkeit seien 
Feigenblätter, um gegen die ungarische 
Migrationspolitik vorzugehen. Um ihr 
Argument zu unterstützten präsentierte 
sie „Fakten“, wonach Rechtsstaatlichkeit 
nur ein politischer Kampfbegriff, aber kein 
rechtliches Konzept sei.16 Die Antwort von 
mehreren Rechtswissenschaftlern, die ihr 
in allen Punkten widersprachen, erfolgte 
prompt und fand einen gemeinsamen 
Nenner Ungarn sage nein zur Rechtsstaat-
lichkeit, aber ja zu den EU-Fördergeldern. 
Weil man befürchte, diese Gelder könnten 
in Frage gestellt werden, wende man sich 
grundsätzlich gegen die Idee, Rechtstaat-
lichkeit sei eine durchsetzbare Norm der 
EU-Rechtsordnung.17Angesichts dieser 
Debatte zeigt sich die Brisanz und Aktua-
lität der Thematik: Geld ist ein potenziell 
mächtiger Hebel in Budgetverhandlungen, 
und die Verhandlungen zum MFR finden 
jetzt statt. 

Das Zauberwort hier heißt „Konditionali-
tät“, also die Koppelung der Vergabe von 
EU-Fördergeldern an die Erfüllung politi-
scher und juristischer Kriterien.

4) Konditionalität: Positiv, negativ, ex-
ante, ex-post? 

Allgemeiner betrachtet bedeutet poli-
tische Konditionalität, dass „Anreize ge-
schaffen werden und im Falle der Beachtung 

bzw. Nichtbeachtung der demokratischen 
Kriterien durch Belohnungen und Sanktio-
nen materieller oder sozialer Natur reagiert 
wird.“18 Diesbezüglich verfügt die EU wäh-
rend des Beitrittsprozesses, also ex-ante 
der Vollmitgliedschaft eines Staates, über 
viele Möglichkeiten. Ein Beitrittskandidat 
kann positiv sowie negativ in erheblichem 
Maße sanktioniert werden (auch bekannt 
als „carrots and sticks“). Das beträchtliche 
Transformationspotential dieses konzep-
tionell recht simplen Ansatzes bewies die 
epochale Integration der ehemals sozialis-
tischen Staaten Mittel- und Osteuropas in 
die EU. Nach einem Beitritt (ex-post) wird 
das Instrumentarium der negativen Kondi-
tionalität jedoch erheblich reduziert. Aus 
heutiger Perspektive ist dieser Zustand 
einem naiv wirkenden funktionalistischen 
Fortschrittsglauben geschuldet, demzu-
folge sich demokratische Rechtsstaaten 
ab einem gewissen Entwicklungsstand 
stabilisieren und weiterentwickeln wür-
den, ohne dass dabei die Gefahr regres-
siver Tendenzen hin zum Autoritarismus 
antizipiert worden wären. Die Architekten 
des europäischen Projektes beschäftigten 
sich dementsprechend mit fortschreiten-
der Demokratisierung und zunehmender 
europäischen Integration dieser Staaten 
und hielten Tendenzen einer Ent-Demo-
kratisierung und Desintegration für 
unwahrscheinlich.19

5) „Balkanisierung“ durch systematische 
Rechtsstaatlichkeitsverletzungen 

Ferner wird deutlich, dass Mitgliedsstaaten 
Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit auf 
protektiver und systematischer Ebene 
nicht aus politischer Disziplinlosigkeit oder 
vermeintlicher Bequemlichkeit zulassen, 
sondern Rechtsbrüche auf beiden Ebenen 
bewusst begangen und systematisch 
miteinander verknüpft werden. Ökono-
men sprechen von einer „Balkanisierung“20 
von Gesellschaften, wenn wirtschaftliche 
Renten in Form von Privilegien durch Re-
gierungen im Austausch gegen Loyalitäten 
und Gefälligkeiten vergeben werden, um 
ihre Herrschaft abzusichern und politi-
schen sowie wirtschaftlichen Wettbewerb 
zu lähmen. Dieses Phänomen ist im 
Zu sammenhang mit rohstoffreichen Auto-
kratien wie Russland weithin bekannt. Die 

sich die Prozesse (vor allem auf juristischer 
Ebene) als sehr zeitaufwendig. Darüber 
hinaus ist der Begriff Rechtsstaatlichkeit in 
Artikel 7 nicht klar definiert und Gegen-
stand heftiger Politisierung. Schließlich ist 
Einstimmigkeit im Rat notwendig, deren 
Erzielung sich als außerordentlich schwie-
rig gestaltet. Selbst wenn eine einstimmi-
ge Entscheidung getroffen werden kann, 
hält sich das Abschreckungspotential eines 
Stimmrechtsentzugs in Grenzen. Ebenso 
wie auf protektiver Ebene basiert das 
Funktionieren dieses Instrumentarium auf 
der Annahme, dass die Mitgliedsstaaten 
grundsätzlich verantwortungsvoll han-
deln. Das gilt auch für die vorhandenen 
Mittel der EU, um Korruption und Rechts-
staatlichkeitsverletzungen auf protektiver 
und strategischer Ebene beizukommen. 
Wie eingangs erwähnt, kommen Betrugs-
fälle mit EU-Geldern12 und Vertragsverlet-
zungsverfahren13 in allen Mitgliedsstaaten 
vor und können von der EU in Kooperation 
mit nationalen Behörden durchaus effizi-
ent verfolgt werden. Wenn sich nationale 
Regierungen jedoch als offen „illiberal“ 
charakterisieren, Rechtsstaatlichkeit als 
westlichimperialistische Bevormundung 
des nationalen Volkswillens abtun14 oder 
unbequeme Gerichtsentscheidungen ein-
fach ignorieren,15 dann versagt besagtes 
EU-Instrumentarium aus dem schlichten 
Grund, dass es für solche Fälle nie konzi-
piert wurde. 

3) Rechtstaatlichkeit hat viele Dimensio-
nen – aber keine migrationspolitische

Halten wir fest: Rechtstaatlichkeit ist das 
Fundament der Demokratie. Nichtsdesto-
trotz werden ihre Prinzipien von einigen 
Mitgliedstaaten zunehmend verletzt. Jene 
Mechanismen der EU, zur Ahndung dieser 
Verstöße, offenbaren sich in der aktuellen 
politischen Situation als zahnlos. Tatsäch-
lich bieten die aktuellen Verhandlungen 
zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021-2027 einen willkommenen Anlass 
zu einer breiten Debatte darüber, wie 
der Schutz des Rechtsstaates in Zukunft 
gewährleistet und vertieft werden kann. 
Aufgrund der Intensität und Komplexität 
vieler Verstöße wird klar, dass es hier nicht 
nur einer rein juristischen Perspektive be-
darf, sondern diese um die Dimensionen 
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meisten unter systematischen Rechtsstaat-
lichkeitsverletzungen leidenden Mitglieds-
staaten der EU verfügen dagegen über 
keine nennenswerten Rohstoffvorkom-
men. Sie versuchen deshalb die enormen 
Fördermittel aus Brüssel für den eigenen 
Machterhalt zu instrumentalisieren, indem 
Betrug mit diesen Geldern toleriert wird 
oder attraktive Staatsaufträge – finan-
ziert durch EU-Hilfen – nur an gewogene 
Geschäftsleute vergeben werden. Diese 
Profiteure zeigen sich dafür beispielsweise 
durch die Bereitstellung regierungsnaher 
Medien erkenntlich.21 Anstatt des von der 
EU angestrebten Wettbewerbs um bessere 
Ideen, Produkte und Dienstleistungen, 
ermöglichen die europäischen Finanzmit-
tel unter Umständen einen ins Gegenteil 
pervertierten Wettbewerb um Privilegien 
und Gefälligkeiten in den Mitgliedsstaa-
ten, der letztendlich autoritäre Strukturen 
begünstigt oder wie es der ungarische Op-
positionspolitiker Ákos Hadházy drastisch 
formuliert: „Earlier, Soviet tanks sustained a 
dictatorship, now EU money does.“22

6) Gesetzesvorhaben der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat 2018 einen Legis-
lativakt23 vorgelegt, der die Auszahlung 
von EU-Mitteln an die Einhaltung von 
Rechtsstaatlichkeit knüpft. Somit möch-
te man durch eine fiskal-ökonomische 
Ergänzung eine effektive negative ex-post 
Konditionalität etablieren, um diesen be-
drohlichen Entwicklungen vorzubeugen. 
Da der von Miklós Szanyi beschriebenen 
„Balkanisierung“24 Mitteleuropas inhärent 
ökonomische Charakteristika zugrunde 
liegen, die mit den vorhandenen recht-
lichen und politischen Mitteln nur sehr 
unzureichend revidiert werden können, 
bietet Budgetkonditionalität eine entspre-
chende Abhilfe. Der Vorschlag spezifiziert 
in einem ersten Schritt was ein „Defizit“ an 
Rechtsstaatlichkeit ausmacht und wie ein 
derartiger Rechtsbruch festgestellt werden 
kann. Bei Feststellung eines Defizits der 
Rechtstaatlichkeit durch die Kommission 
und die Zustimmung des Rates mit qualifi-
zierter Mehrheit, kann die Auszahlung von 
EU-Geldern suspendiert werden. Ergänzt 
wurde der Vorschlag im Januar 2019, 
nachdem das EU-Parlament eine präzisere 
Definition der „Defizite“ forderte und eine 

unabhängige Expertenkommission zur 
Feststellung empfahl.25 Der Legislativ-
akt soll im neuen EU-Haushalt ab 2021 
verankert werden und ist aus zahlreichen 
Gründen vielversprechend. 

7) Chancen und Risiken von Budgetkondi-
tionalität im MFR

Eine derartige Budgetkonditionalität im 
Verbund mit einem starken EPPO bie-
tet so einen effektiven Hebel gegen die 
fortschreitende „Balkanisierung“ der EU 
und mag auch die Möglichkeit bieten 
niederschwellige Rechtsbrüche besser zu 
sanktionieren.

Zur Umsetzung eines derartigen Vorha-
bens kommen die EU-Institutionen nicht 
um die Formulierung eines konkreten 
acquis démocratique herum, also der Er-
gänzung des rechtlichen Besitzstandes der 
EU, um konkrete und universelle Maßstäbe 
für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.  
Während das übrige EU-Recht inzwischen 
ganze Bibliotheken füllt, wurden die 
po litischen Maßstäbe der Kopenhage-
ner Kriterien nie ernsthaft redigiert und 
sind bis heute erstaunlich wässerig und 
angreifbar. Die Budgetkonditionalität 
passt in das Konzept einer robusten und 
resilienten Demokratie, die auch in der 
Lage ist, den Ideenkern ihrer Rechts- und 
Wirtschaftsordnung zu verteidigen. Ent-
scheidend ist die strikte Gleichbehandlung 
aller Mitgliedsstaaten. Denn während die 
aufwendigen Artikel-7-Verfahren, trotz der 
mitunter ebenfalls erheblichen Probleme 
anderer Mitgliedsstaaten, nur gegen Polen 
und Ungarn eingeleitet wurden und damit 
deren Opfernarrativen nochmals Auftrieb 
verliehen, erlaubt die Budgetkonditiona-
lität eine angemessen gestaffelte nega-
tive Sanktionierung aller einschlägigen 
Vergehen. Die Formulierung und Imple-
mentierung eines acquis démocratique 
darf sich zudem auf methodischer Ebene 
nicht auf die Zusammenstellung primi-
tiver Governance-Checklisten beschrän-
ken, die lediglich die Existenz einzelner 
(Verfassungs)-Institutionen überprüfen, 
jedoch deren wechselseitige Interaktion 
und damit deren (Dis-)Funktionalität ver-
nachlässigen. Systematische Angriffe auf 
die Rechtsstaatlichkeit in der EU wurden 

bislang mit dem beliebigen Verweis auf 
die Existenz ähnlicher Regelungen in 
anderen Mitgliedsstaaten gerechtfertigt: 
Entmachtung des Verfassungsgerichts? 
In Finnland gibt es keinen Verfassungs-
gerichtshof! Staatliche Eingriffe in den 
öffentlichen Rundfunkt? Im Vorstand von 
Danmarks Radio werden neun von elf Vor-
ständen politisch nominiert! Eingriffe in die 
Wissenschaftsfreiheit? Geschieht nur nach 
dem Vorbild der deutschen MaxPlanck-
Gesellschaft! 26 Dass infolge das Ergebnis 
dieser Maßnahmen in ihrer Summe eher 
der Situation in einer Autokratie als einer 
funktionierenden Demokratie ähnelt, liegt 
am negativen reziproken Zusammen-
wirken jeder einzelnen Rechtsstaatsver-
letzung und wird in der Wissenschaft als 
„Frankenstate“27 bezeichnet. Um dieses 
Vorgehen zu unterbinden, ohne dabei 
die institutionelle Vielfalt Europas zu 
gefährden, darf sich die Auffassung von 
Rechtsstaatlichkeit in der EU nicht nur auf 
technisch-justizielle Aspekte beschränken, 
sondern muss auch qualitative Maßstäbe 
setzen, um Budgetkonditionalität effektiv 
anzuwenden.
 
Es gibt jedoch Stimmen, die das Konzept 
der Budgetkonditionalität als Risiko sehen. 
Autoren wie Dencho Georgiev fürchten, 
dass sich der Grundcharakter der EU durch 
Budgetkonditionalität hin zu einem unde-
mokratischen Empire entwickeln könne,28 
bleiben allerdings die Antwort schuldig, 
ob der Rückgang an Rechtsstaatlichkeit 
den Charakter der EU nicht viel grundle-
gender gefährdet. Budgetkonditionalität 
bedeutet noch lange keine Zwangsmaß-
nahme, sondern lediglich ein Ablegen 
konzeptionellstruktureller Nativitäten im 
Design der EU. So ist in anderen europä-
isierten Policyfeldern wie Umwelt und 
Fiskalpolitik Budgetkonditionalität schon 
lange an der Tagesordnung. Einleuchten-
der wirken dagegen die pragmatischen 
Einwände von AutorInnen, die auf die not-
wendige Einstimmigkeit beim Beschluss 
des MFF und den damit verbundenen 
Widerstand einiger Mitgliedsstaaten 
gegen Budgetkonditionalität hinweisen.29 
In diesem Zusammenhang gilt es anzu-
merken, dass eine starke Verhandlungs-
macht der Nettozahler besteht, die sich 
als die sogenannten „democracy promoter“ 
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informell in den Verhandlungen zum MFF 
abstimmen.30 Ein möglicher Kompromiss 
bestünde eventuell darin, das Monito-
ring der Rechtsstaatlichkeit dem Rat und 
nicht der Kommission zu überlassen, 
entsprechend eines deutsch-belgischen 
Vorschlags für den polnische und ungari-
sche Regierungsmitglieder zuletzt ihre Zu-
stimmung andeuteten.31 Berechtig scheint 
zudem der Einwand, dass gegen die kom-
plette Abstinenz guten politischen Willens 
in einigen Mitgliedsstaaten grundsätzlich 
über kein Kraut gewachsen sei. Durch 
die Budgetkonditionalität kann sich die 
EU auf ihre Bestrebungen konzentrieren, 
Mittel der SteuerzahlerInnen an anderer 
Stelle wirksam einzusetzen und nicht ihrer 
eigentlichen Bestimmung entgegenzu-
wirken. Langfristig klingt ein weiterer Vor-
schlag der Kommission vielversprechend, 
der einen erheblichen Finanzierungsschub 
für zivilgesellschaftliche Organisationen in 
Aussicht stellt, die sich in Europa um ein 
stärkeres Bewusstsein für die oft abstrakt 
anmutende Rechtsstaatlichkeit verdient 
machen.32 

Zusammenfassend verspricht Budgetkon-
ditionalität als Konzept umfassende Ab hil-
fe für die mannigfaltigen inneren Proble-
me der EU in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, 
da es als fiskalpolitisches Instrument 
auf der entsprechenden ökonomischen 
Ebene ansetzt. Trotz der oben angeführten 
Hürden der Implementierung, ließe sich 
Budgetkonditionalität immerhin ohne Ver-
tragsänderung im nächsten Haushalt der 
EU umsetzen. Der erhebliche Widerstand 
von Regierungen, die in der Vergangenheit 
durch systematische Rechtsstaatlichkeits-
verletzungen aufgefallen sind, beweist im 
Umkehrschluss das hohe Potential von 
Budgetkonditionalität zur Erhaltung und Ver-
besserung der Rechtstaatlichkeit in der EU.
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