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Die europäischen Institutionen 
 

Die europäische Union besteht nicht nur aus einer Organisation, sie hat ihre Befugnisse auf 
verschiedene Institutionen aufgeschlüsselt. Die 5 wichtigsten davon lernst du in diesem Arbeitsblatt 
kennen. 
 
A1) Ließ dir die Beschreibungen durch und trage die Namen der Institutionen in die Lücken ein. 
Folgende Namen werden benötigt: 

- Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
- Der Europäische Rat (ER) 
- Das Europäische Parlament (EP) 
- Die Europäische Kommission 
- Der Rat der Europäischen Union (auch Rat oder Ministerrat genannt) 

 
 
1. Der                                                                  (abgekürzt:        ) ist das oberste 
Entscheidungsgremium der EU. Die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten und der 
Kommissionspräsident treffen sich vierteljährlich auf den sogenannten Gipfeltreffen, um auf 
höchster Ebene die Leitlinien und allgemeinen Ziele der europäischen Politik festzulegen. Im 
Unterschied zum Rat der Europäischen Union (Ministerrat) entscheidet der    
 keine Einzelheiten im Rahmen der europäischen Gesetzgebung. 
 
Mit seinen Grundsatzentscheidungen, z.B. der Einführung des Euro, hat der 
 die Europäische Union immer wieder reformiert („Vertiefung“). Die Ergebnisse seiner Treffen 
werden nach dem Tagungsort benannt, z.B. „Vertrag von Lissabon“. Der 
 soll Anstöße zur Weiterentwicklung der EU geben, was zunehmend schwierig wird, da er 
seine Beschlüsse im Konsens fasst, also einstimmig und nicht mit Mehrheit. Der Präsident2 
wird auf jeweils zweieinhalb Jahre gewählt. 
 
 
2. Das                                                                   (abgekürzt:            ) besteht aus 751 direkt 
gewählten Abgeordneten (2018), die sich vor allem als Vertreter der über 500 Millionen EU-
Bürgerverstehen. Die Sitzverteilung im                                        richtet sich nach der 
Bevölkerungszahl der Mitgliedsländer: Größere Staaten haben mehr Abgeordnete als kleinere 
(Deutschland 96, Malta 6), allerdings haben kleinere Staaten mehr Abgeordnete pro 
Einwohner. So repräsentiert ein Abgeordneter aus Deutschland 852.000 Bürger, sein Kollege 
aus Malta dagegen lediglich 69.000. 
 
Im Unterschied zum Deutschen Bundestag ist das                               kein „Vollparlament“, z.B. 
hat es kein Initiativrecht und kann folglich selbst keine neuen Gesetze vorschlagen. Das liegt 
daran, dass die EU kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbündnis ist, deren Mitgliedstaaten 
sich bei wichtigen Fragen das letzte Recht der Entscheidung vorbehalten. Dennoch verfügt 
das                                                 heute über erheblichen Einfluss auf die Gesetzgebung und den 
Haushalt der europäischen Gemeinschaft. In vielen Bereichen kann es gleichberechtigt neben 
dem Ministerrat über europäische 
Gesetze entscheiden. Auch bei der Wahl der Europäischen Kommission spielt  
das                            eine wichtige Rolle. Außerdem ist seine Zustimmung für die Aufnahme 
neuer Mitglieder zwingend erforderlich. Die Arbeitsweise des  



 

 

unterscheidet sich von der nationaler Parlamente. Die Fraktions- bzw. Parteizugehörigkeit der 
EU-Abgeordneten spielt eine geringere Rolle, denn eine klare Einteilung in Regierungsfraktion 
und Opposition gibt es nicht. Mehrheiten müssen jeweils mühsam gefunden werden. Bei 
Themen, bei denen die Interessen der Mitgliedstaaten auseinanderlaufen, spielt außerdem 
die nationale Zugehörigkeit der EU-Abgeordneten eine wichtige Rolle. 
 
3. Der                                                           (kurz              genannt) setzt sich aus den Fachministern 
jedes Mitgliedstaates zusammen und wird deshalb häufig auch als Ministerrat bezeichnet. 
Dabei sind es eigentlich mehrere verschiedene Gremien, denn je nach Fachgebiet treffen sich 
in Brüssel z.B. die Agrarminister, die Wirtschafts- und Finanzminister oder die 
Umweltminister. Der                            und das Europäische Parlament entscheiden zusammen 
über neue EU-Gesetze. Die Fachminister sind an die Weisungen ihrer jeweiligen Regierungen 
gebunden und vertreten nationale Interessen. Im Gesetzgebungsverfahren 
muss deshalb ein Kompromiss ausgehandelt werden, der zwischen den 
gemeinschaftsorientierten, „europäischen“ Zielen der Kommission und den unterschiedlichen 
Wünschen der Mitgliedstaaten vermittelt. Zur Annahme eines Vorschlages mit „qualifizierter 
Mehrheit“ sind im                                     zwei Mehrheiten gleichzeitig erforderlich: Als 
qualifiziert gilt eine Mehrheit, die 55 % der Mitgliedstaaten ausmacht, die zugleich 65 % der 
Bevölkerung repräsentieren. Der Vorsitz im                                                   wechselt halbjährlich. 
 
4. Der                                                                               (abgekürzt             ) ist für die Auslegung 
des EU-Rechts zuständig und gewährleistet damit, dass das EU-Recht in allen EU-
Mitgliedstaaten auf die gleiche Weise angewendet wird. Außerdem kann der 
                                                  in Rechtsstreitigkeiten zwischen den Regierungen der EU-
Mitgliedstaaten und den EU-Organen entscheiden. Privatpersonen, Unternehmen und 
Organisationen können sich ebenfalls mit einer Rechtssache an den  
wenden, wenn sie der Auffassung sind, dass ein Organ der EU ihre Rechte verletzt hat. 
 
5. Die                                                             besteht aus dem Präsidenten und 27 Kommissaren, 
die zwar von den Mitgliedstaaten entsandt werden, aber unabhängig und allein Europa 
verpflichtet sind. Das Wort Kommissar bedeutet Beauftragter (von lat. committere = 
anvertrauen, übertragen). 
Nur die                                                   hat das Recht, Gesetzesvorschläge zu machen 
(Initiativrecht). Deshalb gilt sie als „Motor der europäischen Einigung“. Als Exekutivorgan 
sorgt die                            mit ihren 32.000 Mitarbeitern2 für die Umsetzung der EU-Beschlüsse 
(Verwaltungsfunktion). Sie gilt auch als „Hüterin der Verträge“, weil sie darüber wacht, das 
die EU-Gesetze in allen Mitgliedsländern eingehalten werden (Kontrollfunktion). Jedem 
Kommissar ist (ähnlich den Ministern2 in den nationalen Regierungen) ein bestimmter 
Politikbereich zugewiesen, z.B. Handel, Umwelt oder Regionalpolitik. Beschlüsse werden mit 
Mehrheit gefasst und von allen Kommissaren als „gemeinsamer Standpunkt“ nach außen 
vertreten (Kollektivorgan). 


