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Wie die EU Polens Strafgelder
eintreiben will

Karoline Meta Beisel, Björn Finke

5-6 Minuten

Der EuGH hat Warschau hohe Zwangsgelder aufgebrummt, etwa

wegen der Demontage des Rechtsstaats. Doch die Regierung zahlt

nicht. Jetzt nutzt die Kommission noch nie eingesetzte Instrumente,

um an die Millionen zu kommen.

Polen und die EU steuern auf eine traurige Premiere zu. Noch im

Januar könnte die Kommission Fördergelder für den Mitgliedstaat

kürzen, um auf diese Weise ausstehende Strafzahlungen

einzuziehen. Solch eine Verrechnung ist bislang nie nötig gewesen,

weil Regierungen sonst immer brav überweisen, wenn der

Europäische Gerichtshof (EuGH) Zwangsgelder verhängt. Doch

Warschau weigert sich, die 500 000 Euro pro Tag zu zahlen, die der

EuGH der Regierung im September beim Verfahren um den

Braunkohletagebau Turów aufgebrummt hat.

Tschechien hatte gegen den Weiterbetrieb der Mine geklagt. Im Mai

verlangte das Gericht in einer einstweiligen Anordnung, die Arbeit

einzustellen. Da sich Warschau nicht fügte, verhängten die

Luxemburger Richter vier Monate später das tägliche Zwangsgeld.

Nun wird die Kommission das Geld eintreiben, denn dass solche

Strafen am Ende beglichen werden, sei "unvermeidlich", wie ein

Kommissionssprecher sagt. Unter Juristen ist dieses Vorgehen der

Brüsseler Behörde allerdings nicht ganz unumstritten.

Pikanterweise verdonnerte das Gericht Polen Ende Oktober zu

einem zweiten Zwangsgeld: eine Million Euro täglich, weil die

Regierung die umstrittene Disziplinarkammer nicht aufgelöst hat,

die nach Ansicht der Kommission und des EuGH den Rechtsstaat

aushöhlt und EU-Recht widerspricht. Justizkommissar Didier

Reynders drohte Polen jüngst in einem Interview, dass die Behörde
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hier ebenfalls bald die Verrechnung mit Fördergeldern anstoßen

werde. Allerdings wird es wohl noch gut zwei Monate dauern, bis

die Millionen wirklich gekappt werden können.

Der Streit zwischen der Kommission und Polen um

Rechtsstaatlichkeit und das liebe Geld wird sich also zuspitzen.

Zumal sich die Behörde auch weigert, die ersten Tranchen aus dem

Corona-Hilfstopf an das Land freizugeben. Polen kann sich auf

insgesamt 24 Milliarden Euro an nicht-rückzahlbaren Zuschüssen

freuen, doch die Kommission fordert zunächst Zusicherungen, was

die Unabhängigkeit der Justiz angeht. Außerdem könnte die

Behörde bald den neuen Rechtsstaatsmechanismus gegen Polen

und Ungarn anwenden - eine Regelung, die es erstmals erlaubt,

Fördergelder zurückzuhalten, wenn Rechtsstaatsprobleme im

Empfängerland die ordnungsgemäße Verwendung gefährden.

Juristen zweifeln am Vorgehen der EU

Das Verrechnen von ausstehenden Zwangsgeldern mit Brüsseler

Hilfen folgt einem klaren Ablaufplan. Wenn Regierungen die

Bescheide des EuGH ignorieren, schickt die Kommission eine

Zahlungsaufforderung für einen Teil der aufgelaufenen

Zwangsgelder. Beim Tagebau-Fall sandte die Behörde am 10.

November einen Brief, der die Begleichung der Strafen für den

ersten Monat nach dem Urteil, also vom 20. September bis 19.

Oktober, verlangt. Das sind 15 Millionen Euro. Da Warschau auch

nach der Frist von 45 Tagen nichts überwiesen hatte, schickte die

Kommission am 3. Januar eine freundliche Erinnerung und setzte

darin eine letzte Frist von 15 Tagen. Die läuft nun aus. Die

Generaldirektion Haushalt wird daher prüfen, welche Überweisung

aus Brüssel gekappt werden kann. Die Behörde muss Polen zwei

Wochen vor dem Einbehalten über diesen Schritt informieren.

Die Kommission sandte zudem zwei weitere

Zahlungsaufforderungen für die Zwangsgelder, die von Mitte

Oktober bis Mitte November sowie von November bis Dezember

fällig waren. Hier stehen jedoch noch die Erinnerungsbriefe aus.

Das Vorhaben, ausstehende Zwangsgelder mit EU-Mitteln zu

verrechnen, ist unter Juristen nicht unumstritten. Die meisten finden

das Vorgehen der Kommission zwar in Ordnung, weil die
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Aufrechnung im Europarecht als allgemeiner Rechtsgrundsatz

anerkannt sei. "Voraussetzung ist lediglich, dass Forderung und

Gegenforderung fällig sind und derselben Rechtsordnung

unterliegen", sagt etwa der Berliner Europarechtsexperte Ulrich

Karpenstein. "Bei der Verrechnung von EuGH-Zwangsgeldern mit

EU-Haushaltsmitteln kann das nicht zweifelhaft sein."

Andere aber sehen in so einer Verrechnung eine Form der

Zwangsvollstreckung, die in den EU-Verträgen nicht ausdrücklich

vorgesehen ist. "Zahlt ein Mitgliedstaat daher nicht, muss die

Kommission ein erneutes Vertragsverletzungsverfahren nach Art.

258 Abs. 1 AEUV einleiten", schrieb darum der österreichische

Jurist Marcus Klamert 2018 in einer Europarechtszeitschrift. In so

einem Anschlussverfahren könnte die Strafe - und damit der Druck

- dann nochmals erhöht werden.

Für Polen wird die Verrechnung in diesem Fall am Ende keinen

Riesenunterschied machen. Das Land ist der mit Abstand größte

Empfänger von EU-Mitteln; im Jahr 2020 flossen 12,4 Milliarden

Euro mehr nach Polen als von dort in den EU-Haushalt. Die

Zwangsgelder für den Tagebau und die Disziplinarkammer würden

sich auf annähernd 550 Millionen Euro pro Jahr summieren -

weniger als fünf Prozent des Brüsseler Geldsegens.
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Verstöße gegen EU-
Rechtsstaatlichkeit: Polen braucht
Geld

Björn Finke, Viktoria Großmann, Josef Kelnberger

7-8 Minuten

Die Regierungspartei PiS wartet dringend auf Zahlungen aus dem

EU-Corona-Hilfsfonds. Doch Brüssel fordert, dass die Regierung

zuerst die umstrittene Justizreform rückgängig macht

Polen befindet sich im Wahlkampf. So scheint es zumindest dieser

Tage. Donald Tusk, früher EU-Ratspräsident, heute Vorsitzender

von Polens größter Koalitionspartei Platforma Obywatelska,

Bürgerplattform, tourt durch das ganze Land. Er spricht auf Plätzen,

in Universitäten, besucht Firmen und Wohnviertel. Erklärt, was die

rechtspopulistische Regierung aus seiner Sicht alles falsch macht.

"Die Regierung muss zur Besinnung kommen und den Polen das

Geld besorgen, das ihnen zusteht!", schrieb er kürzlich auf

Facebook. Gemeint sind die Milliarden Euro aus dem Corona-

Hilfsfonds, welche die EU für Polen noch immer nicht freigibt - weil

die Justiz seit Jahren nicht mehr unabhängig arbeiten kann.

Zeitungskommentatoren spekulieren bereits über vorgezogene

Parlamentswahlen, Umfragen werden diskutiert, laut denen die

Regierungspartei PiS verliert. Turnusgemäß steht die Wahl im

Herbst 2023 an. Aber Tusk verkündet schon mal, dass eine

vereinte Opposition derzeit auf 50 Prozent der Wählerstimmen

komme, die PiS aber nur auf 30 Prozent. Soll Polen also den Weg

Ungarns gehen? Dort hat die vereinte Opposition von rechts bis

links nichts gegen Viktor Orbáns Fidesz ausrichten können, Orbán

ging aus der Wahl Anfang April sogar gestärkt hervor.

Die Opposition hat ihr Thema jedenfalls gefunden: Geld. Es geht

nicht mehr nur um Medienfreiheit und die Unabhängigkeit der

Justiz. Es geht um 24 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren
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Zuschüssen aus dem Corona-Hilfsfonds der EU. Das Land braucht

das Geld dringend. Allein schon, um die sozialen Wohltaten zu

bezahlen, welche die PiS gern an ihre Wähler verteilt. So wurde

etwa Anfang des Jahres für drei Monate die Mehrwertsteuer auf

null gesetzt. Oder wie Tusk auf Facebook von seinen

Bürgergesprächen im ganzen Land berichtet: "Anstieg der

Lebensmittelpreise, Treibstoff, massive Rechnungen und steigende

Kreditraten. Die Haushaltbudgets polnischer Familien halten es

nicht mehr aus."

"Sie wollen gar keine Rechtsstaatlichkeit"

Dafür soll die polnische Regierung die Disziplinarkammer für

Richter auflösen und grundsätzlich seine Justiz wieder in einen

Zustand bringen, der den Namen unabhängig verdient. Bisher hält

die EU nicht nur Geld zurück, sie zieht auch Geld ein. Eine Million

Euro täglich soll das Land zahlen, weil es trotz eines Gerichtsurteils

des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) die Disziplinarkammer

nicht auflöst. Da Warschau die Strafen nicht überweist, hat die

Kommission nun die Zwangsgelder für die ersten beiden Monate

nach dem Urteil mit Fördergeldern verrechnet.

Auf diese Weise treibt die Behörde auch seit Februar die

Zwangsgelder gegen Polen von einem anderen EuGH-Urteil ein,

bei dem es aber nicht um Rechtsstaatlichkeit ging, sondern um

einen Tagebau. Insgesamt hat die Kommission schon 170 Millionen

Euro an Fördergeldern zurückgehalten, um Zwangsgelder

zu begleichen.

"Fresh money" ist das, was die polnische Regierung braucht, so ist

das auch in Brüssel immer wieder zu hören. Dadurch kommt nun

immerhin Bewegung in die lange Zeit so verfahrenen Gespräche

mit Brüssel. Doch müsse die PiS Justizminister Zbigniew Ziobro

ruhigstellen, den Hardliner vom ultrarechten Koalitionspartner

Solidarna Polska, das ist die Wahrnehmung in den EU-

Institutionen. Ziobro hatte bislang einen Gesetzentwurf von

Präsident Andrzej Duda blockiert, laut dem die umstrittene

Disziplinarkammer für Richter aufgelöst werden soll. Allerdings

nur nominell.

Die PO-Abgeordnete Kamila Gasiuk-Pihowicz nennt die Arbeit der
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PiS an einer Abschaffung der Disziplinarkammer auf Facebook

schlicht einen "Schwindel". Die Zugeständnisse an Ziobro bringen

nicht nur ihre Partei, sondern auch andere Regierungskritiker auf

die Palme. Während die PO ein Misstrauensvotum fordert, klebt die

Bürgerrechtsorganisation Akcja Demokracja landesweit Sticker auf

denen steht: "Ziobro muss weg". Ziobro ist nicht nur Justizminister,

sondern zugleich Generalstaatsanwalt. Auf dem Aufkleber hält er

eine Justitia-Marionette in den Händen. Es gebe "keinen größeren

Schaden für den polnischen Staat" als Ziobro, schreibt Gasiuk-

Pihowicz. Im Eintrag vom 13. Mai heißt es zudem: "Die PiS betrügt

die Polen und die Europäische Kommission. Sie wollen gar

keine Rechtsstaatlichkeit."

Am selben Tag verkündete die Regierung auf einmal, man habe

sich innerhalb der Koalition auf eine Lösung des Streits mit Brüssel

geeinigt und sei auf dem Weg einer Einigung mit der EU. In Brüssel

sieht man das ganz anders. Kommissionspräsidentin Ursula von

der Leyen hat in einem Brief an die Fraktionsspitzen des

Parlaments versichert, eine Auszahlung der zurückgehaltenen

Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds stehe nicht

unmittelbar bevor, anders als von der polnischen Regierung

dargestellt. Es werde weiter verhandelt.

"Man hat Richter versetzt, rausgeschmissen, drangsaliert"

Von der Leyen wiederholte die drei Bedingungen, die erfüllt sein

müssten: Die umstrittene Disziplinarkammer des Obersten Gerichts

muss abgeschafft werden, das Disziplinarsystem für Richter muss

reformiert werden, unrechtmäßig entlassene Richter müssen

wieder eingestellt werden. Laut den Regeln des Corona-Fonds

wäre eine Vorab-Vorauszahlung nur bis Ende letzten Jahres

möglich gewesen. Seither reicht es nicht mehr, wenn ein Land die

Erfüllung von Bedingungen nur verspricht - es müssen konkrete

Schritte eingeleitet sein, damit das Geld fließen kann.

1700 Ernennungen von Richterinnen und Richtern in den letzten

zwei Jahren seien bereits unrechtmäßig gewesen, sagt der

Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, Mitglied im Verfassungs- und

Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments. Wenn nun die

Disziplinarkammer formell abgeschafft werde, würden die Mitglieder

eben im Obersten Gericht eingegliedert. "Man hat Richter versetzt,
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rausgeschmissen, drangsaliert, um sie sich gefügig zu machen.

Darüber hinaus wurden Gerichte vergrößert und mit Getreuen

aufgefüllt, sodass vormals unabhängige Richter keine Mehrheit

mehr haben", sagt Freund.

Daniel Freund erwartet, dass bis spätestens zum 30. Mai, wenn

sich die Staats- und Regierungschef zu einem Sondergipfel in

Brüssel treffen, eine grundsätzliche Einigung zwischen Kommission

und polnischer Regierung verkündet wird. Denn es gibt den

politischen Willen, angesichts des Krieges in der EU Einigkeit

innerhalb der EU zu demonstrieren und den Polen zu helfen.
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EU-Ausschluss Ungarns: Leere
Drohung - aber sinnvoll

Jasper Finke, manager magazin

6-8 Minuten

Asselborn fordert EU-Ausschluss Ungarns Leere

Drohung - aber sinnvoll

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat einen Ausschluss

Ungarns aus der Europäischen Union ins Gespräch gebracht. Das

ist rechtlich schwierig bis unmöglich. Dennoch könnte die

Provokation ihren Zweck erfüllen.

15.09.2016, 14.28 Uhr
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Jasper Finke ist Privatdozent an der Goethe Universität Frankfurt

und Research Fellow am Institut für Europäische Integration des

Europa-Kollegs Hamburg. Er arbeitet zu allgemeinen und aktuellen

Fragen des Völker- und Europarechts.

Die Europäische Union ist bei allem Pragmatismus im Kern ein

ideelles Projekt - so wie die meisten Staaten ja auch. Auch aus

denen kann auch niemand einfach austreten oder ausgeschlossen

werden. Deshalb wurde auch lange darüber gestritten, wie es um
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die Möglichkeit eines Austritts aus der EU bestellt ist. Seit dem

Vertrag von Lissabon 2009 ist die Sache klar: Ein Austritt ist nach

Artikel 50 des EU-Vertrags möglich. Spätestens seit dem Brexit-

Votum wissen wir aber auch, dass die Einzelheiten des

Austrittsverfahrens alles andere als geklärt sind.

Die Möglichkeit, ein Mitglied aus der EU auszuschließen, ist in den

EU-Verträgen hingegen nach wie vor nicht vorgesehen. Das heißt:

Wenn Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn in einem

Interview mit der "Welt"  fordert, Ungarn aus der EU

auszuschließen, bewegt er sich in einer juristischen Grauzone. Ist

ein solcher Ausschluss völkerrechtlich ausgeschlossen? Nein. Ist er

also möglich? Es kommt darauf an. Leicht, so viel steht fest, ist

diese Frage nicht zu beantworten.

Der EU-Vertrag ist zunächst einmal ein völkerrechtlicher Vertrag

und für diesen gilt das Recht der Verträge, wie es in der Wiener

Vertragsrechtskonvention niedergeschrieben ist. Dort ermöglicht

Artikel 60 bei schweren Vertragsverletzungen sowohl die

Suspendierung von Verträgen als auch deren Beendigung.

Angesichts der vielen politischen Veränderungen in Ungarn in den

vergangenen Jahren ließe sich durchaus argumentieren, dass es

zu einer Verletzung der Grundwerte der EU gekommen ist, die in

Artikel 2 des EU-Vertrages genannt werden, unter anderem

Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die

Wahrung der Menschenrechte. Kein Problem also? Doch.

Das Problem ist der EU-Vertrag selbst

Das Problem ist der EU-Vertrag selbst. Auch wenn er keine

Regelung zur Beendigung der Mitgliedschaft enthält, so erlaubt er

sehr wohl die Suspendierung bestimmter Rechte. So steht es in

Artikel 7 des EU-Vertrags. Das Verfahren für die Suspendierung

muss allerdings mehrere Stufen durchlaufen: Zunächst bedarf es

einer Mehrheit von vier Fünfteln der Mitgliedstaaten im Rat, um

festzustellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden

Verletzung der in Artikel 2 des EU-Vertrages genannten Werte

besteht.

Dass sich diese Gefahr realisiert hat, dass es also tatsächlich zu

einer solchen Verletzung gekommen ist, kann aber nur einstimmig

festgestellt werden. Schon das dürfte in der aktuellen politischen
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Situation schwierig werden. Sollte diese Feststellung dennoch

getroffen werden, kann mit qualifizierter Mehrheit beschlossen

werden, einzelne Rechte inklusive der Stimmrechte des betroffenen

Mitglieds zu suspendieren. Wohlgemerkt: einzelne Rechte, nicht die

gesamte Mitgliedschaft - zumindest ist dies nicht ausdrücklich

erwähnt.

Wenn aber der EU-Vertrag selbst bei schweren

Vertragsverletzungen lediglich die Suspendierung von Rechten,

nicht aber die Beendigung der Mitgliedschaft vorsieht, dann lässt

das eigentlich nur den Schluss zu, dass der Rauswurf eines

Mitglieds von den Vätern der EU-Verträge weder vorgesehen noch

gewollt war.

Eine leere Drohung - aber sinnvoll

Natürlich kann man das politisch für falsch halten. Und natürlich

ließe sich argumentieren, dass es möglich sein muss, einen Staat,

der sich von den grundlegenden Werten der Gemeinschaft

verabschiedet, aus dieser auszustoßen. Und genau diese Linie hat

der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn verfolgt, als er

den EU-Ausschluss Ungarns ins Spiel brachte.

Das würde aber voraussetzen, dass man zunächst das Verfahren

zur Suspendierung einzelner Rechte nach Art. 7 des EU-Vertrags

einleitet. Angesichts der Ausrichtung der derzeitigen polnischen

Regierung und der Allianz osteuropäischer Staaten in der

Flüchtlingskrise scheint es jedoch utopisch zu sein, die dafür

notwendige Einstimmigkeit der übrigen EU-Mitglieder zu erreichen.

Grundsätzlich wäre es also rechtlich möglich, Ungarn aus der EU

auszuschließen, und es ließe sich mit ein paar argumentativen

Klimmzügen auch begründen. Dennoch bleibt es angesichts der

derzeitigen politischen Großwetterlage in Europa eine leere

Drohung - was Asselborn natürlich bewusst war. Daher lässt sich

seine Aussage eher als eine Einladung an Ungarn verstehen, den

britischen Weg zu beschreiten und von sich aus aus der EU

auszutreten, weil man seitens der EU keinen gesteigerten Wert

mehr auf eine Mitgliedschaft Ungarns legt.

Gleichzeitig hat er die Diskussion, ob die EU nicht neben dem

Austritts- auch ein Ausschlussverfahren braucht, wieder angefacht
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und dabei eine eindeutige und nachvollziehbare Position

eingenommen. Denn eine dezimierte, aber funktionsfähige Union

ist immer noch besser als eine Gemeinschaft, in der dringend

notwendige Lösungen schon aus Prinzip blockiert werden - eben

weil sie von der EU kommen.

Auch dazu auf Spiegel Online:

• Umgang mit Flüchtlingen: Luxemburgs Außenminister fordert EU-

Ausschluss von Ungarn 

Jasper Finke ist Völker- und Europarechtler und Mitglied der

MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese

Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des

manager magazins wieder.
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spiegel.de

Polen: Disziplinarkammer hebt
Immunität von Richter auf

DER SPIEGEL

2 Minuten

Die Kammer gab am Donnerstag einem entsprechenden Antrag

der Staatsanwaltschaft statt, die strafrechtliche Verfolgung des

Strafrichters Marek Pietruszynski zuzulassen. In Polen genießen

Richter und Staatsanwälte Immunität. Sie muss gerichtlich

aufgehoben werden, bevor ein Richter zur Verantwortung gezogen

werden kann.

Am Mittwoch hatte Polens Verfassungsgericht zum achten Mal die

Entscheidung über die Frage vertagt, ob das Grundgesetz des

Landes über EU-Recht steht (lesen Sie hier mehr zur Lage in

Warschau). Die am Mittwoch begonnene Sitzung solle am 30.

September fortgesetzt werden, teilte die Gerichtspräsidentin Julia

Przylebska mit.

Zur Begründung hieß es, es seien neue Aspekte vorgebracht

worden. Das Gericht brauche deshalb Zeit, um Fragen dazu zu

formulieren. Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte die

Verfassungsrichter gebeten, ein Urteil des EuGH vom März zu

überprüfen. Darin hatten die obersten EU-Richter festgestellt, dass

EU-Recht Mitgliedstaaten zwingen kann, einzelne Vorschriften im

nationalen Recht außer Acht zu lassen. Das gelte demnach selbst

dann, wenn es sich um Verfassungsrecht handle.

Die Disziplinarkammer ist das Herzstück der umstrittenen

Reformen des polnischen Justizsystems der nationalkonservativen

PiS-Regierung. Sie kann jeden Richter oder Staatsanwalt

entlassen. Kritiker dieser Einrichtung befürchten, sie könne dazu

dienen, Richter für unbotmäßige Entscheidungen zu maßregeln.

Die Präsidentin des Obersten Gerichts hatte nach dem Druck der

EU-Behörden zwar angeordnet, dass die Disziplinarkammer keine

neuen Fälle bekommt. Sie arbeitet aber Bestandssachen ab.
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Justizreform: Polen hebt
Zwangsruhestand von Richtern auf

ZEIT ONLINE

4 Minuten

Das polnische Parlament hat die Rückkehr von

zwangspensionierten Richtern ermöglicht. Der umstrittene Umbau

der Justiz soll aber fortgeführt werden.

21. November 2018, 18:03 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, vu 27

Kommentare

Demonstrierende in Krakau © Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Das polnische Parlament hat per Eilverfahren die

Zwangspensionierungen der obersten Richterinnen und Richter des

Landes aufgehoben. Damit folgte es einer Anordnung des

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. Oktober. Dieser hatte

mit Strafzahlungen gedroht. Die Richterinnen und Richter waren

nach der EU-Anordnung bereits zurückgekehrt.

Der Abgeordnete Andrzej Dera sagte zur Gesetzesänderung, es

sei ein Übereinkommen der Regierung mit dem EuGH, damit Polen

keine Strafen zahlen muss. Die Reform werde im Wesentlichen

fortgesetzt. Polens Regierung verteidigt ihre Justizgesetze gegen
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Kritik und argumentiert, sie wolle unter anderem die Justiz von

korrupten Richtern befreien.

Polens Regierung hatte das Renteneintrittsalter oberster

Richterinnen von 70 auf 65 Jahre herabgesenkt. Dadurch waren

Kritikern zufolge mehr als 20 missliebige Juristen in den Ruhestand

geschickt und durch jüngere, regierungsnahe Richter ersetzt

worden. Die EU-Kommission sah die Unabhängigkeit der Justiz

bedroht und klagte gegen das Gesetz.

Das Oberste Gericht sah nach vorläufiger Einschätzung zumindest

seine größten Bedenken beseitigt, wie Sprecher Michał Laskowski

sagte. Das Gericht hatte die Zwangspensionierung der 65 Jahre

alten obersten Gerichtspräsidentin Małgorzata Gersdorf als

Verfassungsbruch kritisiert. Die Amtszeit der Gerichtsvorsitzenden

ist rechtlich geschützt.

Der Deutsche Richterbund (DRB) bewertete die Entscheidung

Polens als ersten Schritt in die richtige Richtung. "Trotzdem muss

Polen weiter daran arbeiten, sein Rechtssystem wieder an den

Standards der EU auszurichten", sagte der DRB-Vorsitzende Jens

Gnisa.

Die EU-Kommission kritisiert seit 2016 den umfassenden Umbau

der polnischen Justiz, zu denen Reformen des

Verfassungsgerichts, Landesrichterrats und der allgemeinen

Gerichte gehören. Die EU leitete vergangenes Jahr ein

Rechtsstaatsverfahren ein, was als schärfste Waffe gegen

Regelverstöße von Mitgliedsstaaten gilt. 
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