
13  infobrief eu & international   Ausgabe 3 | Juni 2016 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Durch die – im Rahmen des Lissabon-
Vertrages eingeführte – Bestimmung 
zum „Austritt aus der Union“ ist das 
Recht eines Mitgliedstaates auf den 
EU-Austritt im europäischen Primär-
recht nun klar verankert. Auch in der 
Zeit vor dem Lissabon-Vertrag wurde 
von einigen JuristInnen – unter Ver-
weis auf allgemeine Grundsätze des 
internationalen Rechts – bereits das 
Recht auf einen EU-Austritt bejaht.2

 
Art. 50 Abs. 1 EUV hält nunmehr 
ausdrücklich fest: „Jeder Mitglied-
staat kann im Einklang mit seinen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften 
beschließen, aus der Union auszutre-
ten“. Auch das Prozedere für einen 
Austritt ist in Art. 50 EUV festge-
legt: Zunächst hat ein Mitgliedstaat 
die Absicht über seinen Austritt dem 
Europäischen Rat mitzuteilen. In der 
Folge sind die EU und der betroffe-
ne Staat dazu aufgerufen, ein Ab-
kommen über die „Einzelheiten des 
Austritts“ auszuhandeln, in welchem 
auch der „Rahmen für künftige Be-
ziehungen“ berücksichtigt werden 
soll. 

Der Europäische Rat hat Leitlinien 
dafür festzulegen. Im Rahmen die-
ses Abkommens würde es darum 
gehen, festzulegen, ob Teile des Eu-

roparechts, etwa Regelungen des 
Binnenmarktes oder Teile des Se-
kundärrechts auch nach einem Aus-
tritt (modifiziert) weiter gelten sollen 
oder gemischte Abkommen weiter 
gelten oder modifiziert werden sol-
len.3 

Könnten sich – im Fall des Falles – 
Großbritannien und die EU nicht auf 
ein derartiges Abkommen einigen, 
würden bei einem Austritt nicht nur 
die britischen Verpflichtungen aus 
dem Europarecht entfallen, sondern 
auch sämtliche Rechte britischer 
BürgerInnen oder Unternehmen aus 
dem EU-Recht nicht mehr bestehen. 
Der Rechtsbesitzstand würde – ohne 
Abschluss eines Abkommens – somit 
weit etwa hinter jenem der EFTA-
Staaten Schweiz, Liechtenstein, Nor-
wegen und Island zurückfallen. Die 
Schweiz hat sich durch Abschluss der 
bilateralen Abkommen I und II in vie-
len Bereichen schon an den Rechts-
bestand der EU angenähert. Auch 
die EFTA-Staaten Norwegen, Island 
und Liechtenstein haben im Rahmen 
des EWR große Teile der EU-Binnen-
marktregelungen übernommen.
Ein Abkommen zwischen einem 
austretenden Staat und der EU ist 
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 
zu beschließen und benötigt auch 

die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. Die EU-internen Ver-
handlungen im Europäischen Rat 
und Rat finden ohne Teilnahme des 
betroffenen Mitgliedstaates statt. 
Im Austrittsabkommen wird zudem 
ein Zeitpunkt für den Austritt – und 
somit Geltungsbeginn für das neue 
rechtliche Regime – festgelegt. 

Allerdings ist ein austrittswilliger 
Staat grundsätzlich auch nicht auf 
ein „Okay“ der europäischen Part-
ner angewiesen, kann also den Aus-
tritt auch im Alleingang durchsetzen, 
so im Rahmen der Verhandlungen 
über ein Abkommen keine Einigkeit 
gefunden wird. Art. 50 Abs. 3 EUV 
sieht vor, dass nach Ablauf von zwei 
Jahren nach Mitteilung des Aus-
trittswunsches die EU-Verträge nicht 
mehr anwendbar sind.4 Teile der ju-
ristischen Lehre gehen jedoch da-
von aus, dass eine „Pflicht [...] nach 
Völkerrecht“ besteht, sich über die 
„Austrittsfolgen zu einigen“.5 Die 
zweijährige Verhandlungsfrist kann 
– bei Einvernehmen zwischen dem 
betroffenen Staat und der EU – auch 
noch einmal verlängert werden.

Auch die Möglichkeit eines Wieder-
eintrittes des Staates in die EU zu 
einem späteren Zeitpunkt ist aus-
drücklich vorgesehen (Art. 50 Abs. 5 
EUV). Hierfür bedarf es jedoch eines 
neuerlichen Beitrittsantrages gemäß 
Art. 49 EUV.

Im Fall eines Brexits bestünde wohl 
grundsätzlich sowohl von Seite der 
EU, als auch von Seite Großbritan-
niens Interesse, ein entsprechendes 
Abkommen zur Regelung der Einzel-
heiten des Austritts und der künfti-
gen Beziehungen abzuschließen. »
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Wie funktioniert ein  
Austritt aus der EU?
Am 23. Juni stimmen die BritInnen in einem Referendum 
über den Verbleib von Großbritannien in der EU ab. In den 
Wochen vor der Abstimmung lagen die Lager der BefürworterInnen 
und GegnerInnen eines Brexits denkbar nahe beisammen.1  
Vor diesem Hintergrund stellen sich nicht nur Fragen der  
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines etwaigen  
EU-Austrittes Großbritanniens, sondern auch jene der möglichen 
rechtlichen Abwicklung. Welche Bestimmungen enthält das  
EU-Primärrecht, die einen Austritt eines Mitgliedstaats aus der  
Europäischen Union regeln?  Alice Wagner


