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Bericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit 2021 

Die von der Europäischen Kommission im September 2020 eingeführten jährlichen Berichte über die Rechtsstaatlichkeit sind ein 
Überwachungsinstrument, das es der Kommission ermöglicht, Daten über den Stand der Rechtsstaatlichkeit in jedem der 27 EU-
Mitgliedstaaten zu erheben. Der zweite Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit wurde im Juli 2021 veröffentlicht, und ein dritter 
wird 2022 erwartet. Während der Mai-II-Plenartagung soll das Parlament eine Entschließung zum zweiten jährlichen Bericht über 
die Rechtsstaatlichkeit annehmen.  

Hintergrund  
Die Rechtsstaatlichkeit ist einer der Grundwerte der Europäischen Union, die nach Artikel 2 EUV für alle ihre 
Mitgliedstaaten bindend sind. Es gibt mehrere Instrumente, die es den Organen der EU ermöglichen, die Einhaltung 
der Rechtsstaatlichkeit zu überwachen, beispielsweise das Justizbarometer und das Europäische Semester. Werden 
Verstöße festgestellt, so stehen Präventionsmechanismen wie etwa der Rahmen zur Stärkung des 
Rechtsstaatsprinzips und die präventive Komponente von Artikel 7 EUV zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es 
Sanktionsmechanismen, darunter Vertragsverletzungsverfahren, die zur Verhängung von Sanktionen gegen 
widerspenstige Mitgliedstaaten führen können (Artikel 260 AEUV), sowie einstweilige Anordnungen bis zu einem 
endgültigen Urteil (Artikel 279 AEUV), die Sanktionskomponente von Artikel 7 EUV, die zur Aussetzung der 
Stimmrechte im Rat führen kann, und die allgemeine Konditionalitätsregelung von 2020, die in Fällen, in denen 
Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit finanzielle Interessen der EU beeinträchtigen, die Aussetzung oder den Entzug 
von an den betreffenden Mitgliedstaat gerichteten EU-Geldern ermöglicht, insbesondere in den Struktur- und 
Kohäsionsfonds.  

In diesem Zusammenhang bieten die jährlichen Berichte über die Rechtsstaatlichkeit einen neuen 
Überwachungsmechanismus innerhalb des Instrumentariums der EU im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. In ihren 
politischen Leitlinien sagte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu, einen für alle Mitgliedstaaten 
geltenden umfassenden europäischen Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit einzuführen, in dessen 
Rahmen die Europäische Kommission jährlich objektiv Bericht erstatten werde. Ebenfalls im Juli 2019 nahm die 
Kommission eine Mitteilung über die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der Union: Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen an, in der sie die Hauptmerkmale eines solchen Mechanismus darlegte.  

Nach dem im September 2020 veröffentlichten ersten jährlichen Bericht über die Rechtsstaatlichkeit folgte ein zweiter 
Bericht, der im Juli 2021 veröffentlicht wurde.  

Zweiter jährlicher Bericht der Europäischen Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit (2021)  
Der zweite Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit der Kommission folgt dem Muster des ersten Berichts und 
umfasst vier Themenbereiche: (1) Justizsysteme, (2) den Rahmen zur Korruptionsbekämpfung, (3) Medienpluralismus 
und Medienfreiheit sowie (4) weitere Aspekte der institutionellen Kontrolle und Gegenkontrolle. Besonderer Raum im 
Bericht 2021 wurde den Herausforderungen für die Rechtsstaatlichkeit gewidmet, die durch die COVID-19-Pandemie 
aufkamen. Die Kommission betonte, die Pandemie habe „die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für unsere 
Demokratien […] erneut deutlich gemacht“, sie sei aber gleichzeitig „als Stresstest für die Rechtsstaatlichkeit zu 
sehen“.  

Im Vergleich der Ausgaben von 2020 und 2021 stellte die Kommission fest, dass „viele positive Entwicklungen im 
Bereich der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten aufgezeigt werden [konnten], in denen zu zuvor ermittelten 
Herausforderungen Folgemaßnahmen ergriffen worden waren“.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments  
Vorschlag eines Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit  
Seit vielen Jahren schlägt das Europäische Parlament vor, die bestehenden Mechanismen um den Zyklus zur 
Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit als Teil eines umfassenderen EU-Paktes für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechte zu ergänzen, um die Einhaltung dieser Werte in den Mitgliedstaaten zu überwachen. Diese Vorschläge 
wurden zwar von der Europäischen Kommission nicht vollständig übernommen, aber die Einführung der jährlichen 
Berichte über die Rechtsstaatlichkeit im September 2020 lässt sich so deuten, dass sie von der ursprünglichen Idee des 
Parlaments vom Überprüfungszyklus inspiriert worden ist. 
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Entschließung des Parlaments zum ersten Jahresbericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit  
Am 24. Juni 2021 nahm das Europäische Parlament seine Entschließung zum ersten Jahresbericht an. Das Parlament 
begrüßte den Bericht, hielt „es für unentbehrlich, eine Unionsarchitektur zur Überwachung und Durchsetzung der 
Rechtsstaatlichkeit in der Union zu schaffen“ und regte an, die Kommission solle dieses neue Instrument 
weiterentwickeln. Das Parlament hatte kein Verständnis dafür, dass Verstöße von unterschiedlichem qualitativem 
Gewicht in dem Bericht auf dieselbe Stufe gestellt wurden, ohne dass zwischen vereinzelten Verstößen einerseits und 
systemischen Verstößen andererseits genug differenziert wurde. Im Allgemeinen fand das Parlament, der Bericht sei 
zu sehr auf bloße Beschreibungen beschränkt und lasse die nötige Analyse vermissen. Im Bericht 2020 fehle eine 
EU-weite Perspektive, da es keine bereichsübergreifenden Trends auf Unionsebene erkannte.  

Für die Zukunft solle die Kommission ihr länderspezifisches Fachwissen und ihre Kapazitäten ausbauen, um rascher 
auf negative Entwicklungen in den Mitgliedstaaten reagieren zu können. In seiner Entschließung bekräftigte das 
Parlament seine Anregung, eine interinstitutionelle Vereinbarung gemäß Artikel 295 AEUV zu schließen, um die 
bestehenden Instrumente durch die Schaffung eines EU-Paktes für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte 
zu ergänzen. Der jährliche Bericht sei zwar ein Überwachungsinstrument, es solle aber dennoch zur Annahme klarer 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten führen und als Grundlage für die Entscheidung dienen, ob weitere 
Mechanismen aktiviert werden – konkret Artikel 7 EUV, die allgemeine Konditionalitätsregelung und der Rahmen 
zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips – oder über den EuGH Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.  

Entwurf einer Entschließung zum zweiten Jahresbericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit  
Am 20. April 2022 nahm der LIBE-Ausschuss seinen Bericht über den Bericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit 2021 an. Der CONT- und der JURI-Ausschuss waren mit dem Verfahren assoziiert (Artikel 57 GO), 
und Stellungnahmen wurden auch vom BUDG- und vom PETI-Ausschuss eingeholt. Im Bericht wird bekräftigt, dass 
die Berichte konkrete, länderspezifische Empfehlungen enthalten und wirksame Folgemaßnahmen nach sich 
ziehen müssen, und für erforderlich erachtet, die bestehenden Mechanismen zu stärken und zu modernisieren, um 
daraus einen „gemeinsamen und umfassenden EU-Mechanismus“ werden zu lassen. Hinsichtlich der 
Folgemaßnahmen der Kommission zur Entschließung des Parlaments zum ersten Bericht wird angemerkt, dass die 
Kommission den Geltungsbereich des Berichts über die Rechtsstaatlichkeit nicht wie vom Parlament gewünscht auf 
alle Werte aus Artikel 2 EUV ausgeweitet habe – das Parlament geht davon aus, dass zwischen Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und Grundrechten ein enger Zusammenhang besteht. Im Bericht wird die Kommission aufgefordert, 
jedes Jahr im September eine Woche der EU-Werte einzurichten, in der der Bericht offiziell vorgelegt und erörtert 
wird.  

Der Ausschuss ist besorgt, dass die Kommission in ihrem Bericht nicht zwischen absichtlichen Rückschritten bei der 
Rechtsstaatlichkeit einerseits und beiläufigen Problemen andererseits unterscheidet. Dem Bericht zufolge soll jedes 
Länderkapitel mit konkreten, länderspezifischen Empfehlungen flankiert werden; die Kommission hat zugesagt, sie 
ab dem (2022 erwarteten) dritten Bericht aufzunehmen. Ferner würde der Ausschuss ein zusätzliches, gesondertes 
Kapitel über die Organe der EU als wünschenswert erachten, in dem ihre Leistung im Hinblick auf die Gewaltenteilung, 
die Rechenschaftspflicht und das System von Kontrolle und Gegenkontrolle bewertet wird. Was die Justizsysteme 
anbelangt, vertritt der Ausschuss die Auffassung, die Kommission solle konkrete Empfehlungen aufnehmen, wie die 
Unabhängigkeit der Justiz gestärkt werden sollte, was nicht nur die Justiz und die Justizräte betreffe, sondern auch 
die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsvereinigungen sowie die Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaft und einzelner Staatsanwälte.  

Bezüglich der anderen im Bericht enthaltenen Säulen bedauert der Ausschuss, dass die Schwere von Trends, die die 
Medienfreiheit beeinträchtigen, insbesondere staatliche Kontrolle, strategische Klagen und 
Verleumdungskampagnen in bestimmten Mitgliedstaaten, nicht in vollem Maße widergespiegelt werde. Darüber 
hinaus fordert er die Kommission auf, systematische Desinformationskampagnen und Kampagnen zur 
ausländischen Einmischung, mit denen das Vertrauen der Öffentlichkeit in staatliche Institutionen und unabhängige 
Medien untergraben werden soll, deutlich aufzuzeigen. Bei der Säule zu Kontrolle und Gegenkontrolle legt der 
Ausschuss der Kommission nahe, sie zu einer Säule über die Demokratie und das Gewaltenteilungsprinzip zu 
entwickeln, um mögliche Bedrohungen für die demokratischen Prozesse eingehender zu betrachten. 

Initiativbericht: 2021/2180(INI); federführender Ausschuss: LIBE. Berichterstatterin: Terry Reintke (Verts/ALE, 
Deutschland). Weitere Informationen finden Sie in unserem Briefing mit dem Titel „Der Jahresbericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit: ein neues Überwachungsinstrument. 
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