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Abstract (300 Wörter) 
 
In kaum einem Bereich der europäischen Integration ist das Ringen der politischen 

Akteure um die Herrschaft über die Verträge sichtbarer als in der Übersetzung von EU-

Recht in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten. Weil die supranationalen Organe 

hier auf die Kooperation der Staaten angewiesen sind und diese oftmals ihren 

Verpflichtungen nicht nachkommen, müssen die Staaten mittels 

Vertragsverletzungsverfahren zu Compliance – also der korrekten Umsetzung und 

Einhaltung von EU-Recht – bewegt werden. In diesen Verfahren stehen sich die 

Kommission als Klägerin, die einzelnen Mitgliedstaaten als Angeklagte und der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) als Richter gegenüber. Hierbei besteht eine 

Ländervarianz in der Dauer der Vertragsverletzungsverfahren: Während etwa Staaten 

wie Griechenland, Italien oder Belgien erst spät einlenken und lange im Verfahren 

verweilen, lösen Staaten wie Dänemark, Großbritannien, die Niederlande oder 

Spanien ihre Compliance-Probleme viel früher. Was erklärt diese Varianz in der Dauer 

von Vertragsverletzungsverfahren?  

 

Wir interpretieren des Vertragsverletzungsverfahrens als Mehrebenen-Verhandlung, 

in der politische und strategische über rechtliche Argumente gestellt werden. Als 

zweckrationale Akteure versuchen Staaten Compliance möglichst lange 

hinauszuzögern. Anzunehmen ist, dass jene Länder länger im Verfahren verweilen, 

die über mehr Verhandlungsmacht verfügen. Entgegen üblicher Argumentationen 

konzipieren wir Verhandlungsmacht nicht in Kategorien der Ressourcenstärke eines 
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Staates, sondern entwickeln ein neues – auf innenpolitischer Schwäche basierendes 

– Machtkonzept, das sich an den theoretischen Überlegungen Thomas Schellings 

(1960) und Robert Putnams (1988) orientiert. Auf diesen Autoren aufbauend 

argumentieren wir, dass der Verhandlungserfolg – verstanden als 

Verhandlungsausdauer und Compliance-Verzögerung – zweckrationaler Regierungen 

in Vertragsverletzungsverfahren steigt, je glaubwürdiger diese einen durch 

innerstaatliche Vetospieler minimierten Handlungsspielraum nachweisen können.  

 

Unser Ziel ist den Ist-Stand der Forschung darzulegen, die verschiedenen Argumente 

und ihre empirischen Implikationen zu präzisieren und trennschärfer abzugrenzen, und 

mit einem neuen Ansatz einen theoretisch wie empirisch wertvollen Beitrag zur 

Debatte zu leisten. Wir testen unser theoretisches Argument mittels multivariater 

Regressionsanalyse. Erste Ergebnisse lassen positive Schlüsse zu. 

 


