
 
 
Der Jahresbericht 2020 | Jahresüberblick des Gerichtshofs der Europäischen Union ist online.  

Er bietet eine Zusammenschau der Tätigkeit des Gerichtshofs und des Gerichts im vergangenen Jahr in justizieller, 

institutioneller und administrativer Hinsicht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die für die europäischen Bürger 

wichtigsten Urteile gelegt, aber auch auf die Maßnahmen, die das Unionsorgan 2020 getroffen hat, um die Auswirkungen der 

COVID-19-Krise zu bewältigen und die Kontinuität des öffentlichen Dienstes der europäischen Justiz sicherzustellen. 

  

Damit kann sich die breite Öffentlichkeit über die Tätigkeit dieses Unionsorgans informieren, das, seit es geschaffen wurde, 

unsere Rechte schützt, indem es zum einen die Handlungen der Unionsorgane auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft und dafür 

sorgt, dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen, die ihnen als Mitglieder der Union obliegen, und zum 

anderen auf Ersuchen der nationalen Gerichte die Bedeutung des Unionsrechts in seiner alltäglichen Anwendung klärt. 

  

Der Jahresbericht 2020 I Jahresüberblick enthält einen ganzen Abschnitt (Fokus) zu den innovativen Maßnahmen, die im 

Kontext der Pandemie getroffen wurden und es ermöglicht haben, die geordnete Rechtspflege durch die europäische 

Justiz ohne Unterbrechung zu gewährleisten. 
  

Der Jahresüberblick 2020 enthält Zusammenfassungen der wichtigsten Urteile des Jahres 2020 unter dem Gesichtspunkt 

ihrer Bedeutung für die europäischen Bürger und nach Themen geordnet (wie z. B. Rechtsstaatlichkeit, Asyl, Datenschutz 

oder Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte) sowie einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen und Entwicklungen 

des Jahres mit Bildern, Infografiken und Statistiken. Schließlich wird eine Auswahl von 2020 anhängig gemachten 

Rechtssachen vorgestellt, die Rechtsfragen aufwerfen, die für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse sein können. 

  

Diese Veröffentlichung enthält außerdem zahlreiche Informationen über das Rechtsprechungsorgan der Europäischen Union 

wie z. B. zur Dauer der Verfahren, zum operativen Haushalt und zur Zusammensetzung des Personals.  

  

In Anbetracht all dieser Bestandteile dürfte der Jahresüberblick möglichst viele Leser in allen Mitgliedsstaaten ansprechen. 

  

Wie im vergangenen Jahr haben wir uns in Anbetracht der Gesundheitskrise, die unsere Lebensweise erheblich verändert hat, 

dafür entschieden, keine Papierexemplare mehr zu verbreiten, sondern nur noch die digitale Fassung. 

  

Wir wären Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie diese Veröffentlichung Ihren Ansprechpartnern auf digitalem Wege zur 

Verfügung stellen könnten, indem Sie sie über Ihre Verteilerlisten verbreiten oder auf der Website Ihrer Organisation einen 

Link einrichten, der direkt zum Jahresüberblick 2020 oder auf die Website des Gerichtshofs (www.curia.europa.eu) führt. 

  

Ihre Bemerkungen und Vorschläge, die uns ermöglichen würden, unsere Veröffentlichung und ihre Verbreitung weiter zu 

verbessern, können Sie uns an die folgende Adresse übermitteln: direction.communication@curia.europa.eu. 

  

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit und verbleiben 

  

mit freundlichen europäischen Grüßen 

  

Direktion Kommunikation 

des Gerichtshofs der Europäischen Union 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/qd-aq-20-101-de-n.pdf
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