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Das Programm „Justiz“ 2021–2027 
Im Mai 2018 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Aufstellung eines neuen Programms 
„Justiz“ als Teil des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 an. Im Rahmen der 
Trilogverhandlungen wurde mit dem Rat eine frühzeitige Einigung in zweiter Lesung erzielt, über die das 
Parlament auf der Tagung im April 2021 abstimmen soll. 

Hintergrund 
Die Rechtsstaatlichkeit ist einer der Grundwerte der EU (Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, 
EUV), und die Union verfügt hinsichtlich der Förderung eines EU-Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts über die geteilte Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten (Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe j des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV). Zu diesem Zweck entwickelt sie eine justizielle 
Zusammenarbeit in Zivilsachen (Artikel 81 AEUV) und in Strafsachen (Artikel 82 AEUV), die auf der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und auf der Angleichung der Rechtsvorschriften in 
ausgewählten Bereichen beruht. Um einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines europäischen Raums des 
Rechts zu leisten, der auf gegenseitiger Anerkennung und wechselseitigem Vertrauen beruht – indem 
insbesondere die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und in Strafsachen gefördert wird –, stellten die 
Rechtsetzungsorgane mit der Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 das Programm „Justiz“ für den MFR 2014–
2020 auf. Dieses Programm ersetzte drei voneinander getrennte Förderprogramme, die Bestandteil des 
MFR 2007–2013 waren (das Programm „Ziviljustiz“, das Strafjustizprogramm und das Programm 
„Drogenprävention und -aufklärung“). Das Programm „Justiz“ wurde mit 378 Mio. EUR ausgestattet und 
gehörte gemeinsam mit dem Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“, dem Programm 
„Kreatives Europa“ und dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ zum Sub-Cluster „Werte“ des 
EU-Haushalts. Im Juni 2018 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Zwischenbewertung der 
Umsetzung des Programms, in dem sie feststellte, dass das Programm einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung der EU-Werte wie etwa der Rechtsstaatlichkeit und zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 
der Verbesserung der Wirksamkeit ihrer Justizsysteme leistete.  

Vorschlag der Kommission 
Für den MFR 2021–2027 hat die Kommission die Aufstellung eines neuen Fonds für Justiz, Rechte und Werte 
vorgeschlagen, der das Programm „Rechte und Werte“ (in dem die früheren Programme „Rechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ und „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ zusammengefasst 
werden) und die neue Phase des Programms „Justiz“ umfasst und mit insgesamt 641 Mio. EUR ausgestattet 
werden soll. Im Mai 2018 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Aufstellung des 
neuen Programms „Justiz“ als Bestandteil des neuen MFR angenommen. Die Kommission plante, 305 Mio. 
EUR (zu Preisen von 2018) für die Durchführung des neuen Programms einzustellen, was einen Rückgang 
gegenüber der Finanzausstattung des vorigen Programms (2014–2020) bedeuten würde. Das Ziel des 
Programms besteht darin, einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines europäischen Raums des Rechts zu 
leisten, der auf Rechtsstaatlichkeit, gegenseitiger Anerkennung und gegenseitigem Vertrauen beruht. 
Darüber hinaus werden mit dem Programm die folgenden spezifischen Ziele verfolgt: Erleichterung und 
Unterstützung der justiziellen Zusammenarbeit, Unterstützung und Förderung der justiziellen Aus- und 
Weiterbildung mit Blick auf die Herausbildung einer gemeinsamen Kultur des Rechts, der Justiz und der 
Rechtsstaatlichkeit, Erleichterung des wirksamen Zugangs zur Justiz für jedermann und des wirksamen 
Rechtsschutzes und Sicherstellung der Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten, wobei es 
sich um eine Fortsetzung der vorigen Programmphase handelt.  
Im Vergleich zur Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 tritt hier der Schwerpunkt auf der Rechtsstaatlichkeit 
deutlich zutage. In der Präambel zu dem neuen Vorschlag nimmt die Kommission ausdrücklich auf die 
Artikel 2 und 3 EUV zu den Werten und Zielen der EU Bezug. In Artikel 3 des Vorschlags, in dem die Ziele 
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des Programms aufgeführt sind, werden ausdrücklich der „europäische Rechtsraum, der auf 
Rechtsstaatlichkeit […] beruht“, und die Förderung einer „Kultur […] der Rechtsstaatlichkeit“ erwähnt. In 
Erwägungsgrund 16 wird darauf hingewiesen, dass die „Finanzierung von Tätigkeiten [darüber hinaus] zu 
einem gemeinsamen Verständnis der Werte der Union und der Rechtsstaatlichkeit“ beitragen sollte. Der 
Kommission soll die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zur Festlegung gesonderter 
Bestimmungen für einen Überwachungs- und Evaluierungsrahmen zu erlassen, etwa im Wege von 
Änderungen des Anhangs der Verordnung, um die einschlägigen Indikatoren zu überarbeiten und zu 
ergänzen. Außerdem soll die Kommission Entscheidungen im Rahmen der Verordnung im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem Ausschussverfahren treffen (Artikel 17 des Vorschlags).  

Standpunkt des Europäischen Parlaments  
Am 6. Februar 2019 nahmen der Rechtsausschuss (JURI) und der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (LIBE) des Parlaments ihren gemeinsamen Bericht über den Vorschlag an. Am 13. Februar 2019 
wurden Änderungsanträge im Plenum angenommen, und das Dossier wurde für die interinstitutionellen 
Verhandlungen an den gemeinsamen Ausschuss zurücküberwiesen. Nachdem in zwei Trilogsitzungen eine 
Verständigung über den größten Teil des Vorschlags (mit Ausnahme insbesondere finanzieller Aspekte) 
erzielt wurde, nahm das Parlament am 17. April 2019 seine legislative Entschließung in erster Lesung an. 
Die wichtigsten Änderungen umfassten eine Aufstockung der Finanzausstattung auf 316 Mio. EUR zu 
Preisen von 2018 und die Forderung, dass das Programm im Wege von Arbeitsprogrammen durchgeführt 
wird, die von der Kommission mittels eines delegierten Rechtsakts angenommen werden. Das Parlament 
hat außerdem vorgeschlagen, eine Klausel über die durchgängige Berücksichtigung bestimmter wichtiger 
Aspekte aufzunehmen, wonach das Programm auf die „Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, der Rechte des Kindes, […] des Opferschutzes und der wirksamen Anwendung des Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und des Verbots der Diskriminierung“ abzielten sollte. Mit Blick auf das 
Ausschussverfahren gemäß der Verordnung hat das Parlament gefordert, dass „eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern sowie von Minderheiten und weiteren ausgegrenzten Gruppen [im 
Ausschuss] sichergestellt“ wird. In der Einleitung hat das Parlament vorgeschlagen, unmittelbar auf LGBTQI-
Personen und auf die vorgeschlagene Verordnung über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus Bezug zu 
nehmen. 
Die Verhandlungen wurden im Dezember 2020 nach der Einigung über den MFR wieder aufgenommen. 
Die Rechtsetzungsorgane erzielten eine vorläufige Einigung, die am 17. Februar 2021 vom AStV für den Rat 
gebilligt und am 5. Februar 2021 vom JURI- und vom LIBE-Ausschuss angenommen wurde. Der endgültige 
Text umfasst die Klausel des Parlaments über die durchgängige Berücksichtigung bestimmter wichtiger 
Aspekte sowie Verweise auf LBGTQI-Personen und auf die kürzlich angenommene Verordnung über eine 
allgemeine Konditionalitätsregelung. Die Forderung des Parlaments, das Programm im Wege von 
Arbeitsprogrammen durchzuführen (die in Form von delegierten Rechtsakten angenommen werden 
sollten), und seine Forderung nach der Gleichstellung der Geschlechter und nach der Vertretung von NGO 
in den Ausschussverfahren wurden jedoch nicht berücksichtigt. Am 19. April 2021 nahm der Rat formell 
seinen Standpunkt in erster Lesung an, wobei Ungarn und Polen kritische Erklärungen abgaben, in denen 
sie ihre Verweigerung der Unterstützung des Vorschlags mit Blick auf die Zuständigkeit der EU für Werte, 
die Bezugnahmen auf LGBTQI-Personen, die Verwendung des Begriffs „Geschlecht“ und die Verordnung 
über die Konditionalitätsregelung begründeten. Der LIBE- und der JURI-Ausschuss sollen am 26. April 
gemeinsam über ihre Empfehlung für die zweite Lesung abstimmen, sodass dann auf der April-
Plenartagung über das Dossier abgestimmt werden kann. 

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0208(COD) 
Programm „Justiz“ 2021–2027. Federführende Ausschüsse: 
LIBE und JURI; Ko-Berichterstatterinnen: Katarina Barley 
(S&D, Deutschland) and Heidi Hautala (Verts/ALE, Finnland). 
Weitere Informationen finden Sie im Legislativfahrplan des 
EP.  
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