
 

 

Artikel 50 EUV: Austritt eines 
Mitgliedstaates aus der EU 

ZUSAMMENFASSUNG 
Das Recht eines Mitgliedstaates, aus der Europäischen Union auszutreten, wurde erstmals im 
Vertrag von Lissabon eingeführt; zuvor war höchst umstritten, ob die Möglichkeit eines 
Austritts besteht. In Artikel 50 EUV werden keine materiellen Bedingungen für die Ausübung 
des Austrittsrechts durch einen Mitgliedstaat festgelegt, sondern lediglich 
verfahrensbezogene Anforderungen. Die Bestimmung sieht vor, dass ein Austrittsabkommen 
zwischen der EU und dem austretenden Staat ausgehandelt wird, in dem insbesondere 
dessen zukünftige Beziehung zur Union zu regeln ist. Wird innerhalb von zwei Jahren keine 
Einigung erzielt, endet die Mitgliedschaft des betreffenden Staates automatisch, es sei denn, 
der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat, diese 
Frist zu verlängern. 

Die Rechtsfolge eines Austritts aus der EU ist, dass die EU-Verträge (und die zugehörigen 
Protokolle) im betreffenden Mitgliedstaat ab diesem Zeitpunkt keine Anwendung mehr 
finden. Im austretenden Staat gilt das EU-Recht nicht mehr, wobei nationale Rechtsakte, die 
zur Durchführung oder Umsetzung von EU-Recht angenommen wurden, so lange gültig 
bleiben, bis die nationalen Behörden entscheiden, diese zu ändern oder aufzuheben. In einem 
Austrittsabkommen müsste das Auslaufen der EU-Finanzprogramme und sonstiger EU-
Normen geregelt werden. 

Sachverständige sind sich einig, dass der austretende Mitgliedstaat in erheblichem Umfang 
neue Rechtsvorschriften erlassen müsste, um EU-Recht zu ersetzen, insbesondere in 
Bereichen ausschließlicher Zuständigkeit der EU, und dass eine vollständige Abschottung des 
austretenden Staates von den Auswirkungen des Besitzstands der Union in jedem Fall 
unmöglich wäre, wenn es eine zukünftige Beziehung zwischen dem früheren Mitgliedstaat 
und der EU geben soll. Darüber hinaus könnte ein Austrittsabkommen Bestimmungen über 
die übergangsweise Anwendung von EU-Rechtsvorschriften enthalten, insbesondere im 
Hinblick auf die Rechte, die sich aus der Unionsbürgerschaft ergeben, und auf sonstige 
Rechte, die sich aus EU-Recht ableiten und andernfalls durch den Austritt erlöschen würden. 
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Artikel 50 – Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

1. Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
beschließen, aus der Union auszutreten. 

2. Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf 
der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein 
Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der 
Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das 
Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit 
qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

3. Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine 
Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem 
betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

4. Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Rates, das 
den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen 
noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Rates teil. 

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3(b) des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 

5. Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies 
nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen. 

Entstehung und Begründung der Austrittsklausel 

Das Recht eines Mitgliedstaates auf Austritt aus der Europäischen Union wurde erstmals 
mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt. Zuvor war die Frage, ob ein Austrittsrecht 
besteht, höchst umstritten. Einige Autoren hatten für die Anwendung des 
Völkergewohnheitsrechts (clausula rebus sic stantibus, wie verankert in Artikel 62 des 
Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, in dem der einseitige Rücktritt 
von internationalen Verträgen geregelt ist) innerhalb des EU-Rahmens plädiert. Auch 
mehrere Verfassungsgerichte sahen ein einseitiges Recht auf Austritt aus der EU als 
notwendig an, um die nationale Souveränität zu wahren.1 Andere Autoren verneinten die 
Möglichkeit eines einseitigen Austritts durch einen Mitgliedstaat und verwiesen darauf, 
dass es Sache der EU-Mitgliedstaaten als „Herren der Verträge“ sei, im Einvernehmen zu 
entscheiden, dass ein Mitgliedstaat seine Mitgliedschaft beenden kann. 

Andere Wissenschaftler schlossen die Möglichkeit eines Austritts aus der Union insgesamt 
aus. Angesichts des spezifischen Charakters der EU als supranationale Organisation, die 
zwar zu ihrer Gründung das Völkerrecht in Anspruch genommen, aber anschließend eine 
autonome Rechtsordnung mit eigenen Regeln geschaffen hat, ist der Rückgriff auf das 
Völkerrecht, um angebliche Lücken in den EU-Verträgen zu schließen, oft als fragwürdig 
angesehen worden.2 Die mit dem Vertrag von Maastricht erfolgte Errichtung der 
Europäischen Union als Organisation „auf unbegrenzte Zeit“, die heute in Artikel 53 EUV 
und Artikel 356 AEUV niedergelegt ist, wurde außerdem von vielen als Ausschluss der 
Möglichkeit eines freiwilligen Rücktritts von den Verträgen verstanden. Auch die föderalen 
Merkmale der EU und die im Wesentlichen verfassungsrechtlichen Inhalte der EU-Verträge 
sprechen eher dagegen, dass ein Staat die EU-Mitgliedschaft beenden kann.3 

Die Aufnahme eines Austrittsrechts aus der Union in den Entwurf des 
Verfassungsvertrages basierte auf der Annahme, dass ein Austritt in Anwendung der 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf
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allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts in jedem Fall zulässig wäre. Deshalb wurde als 
zweckmäßig erachtet, ein Verfahren in die Verträge aufzunehmen, das an die 
Gegebenheiten und Bedürfnisse der EU und ihrer Mitgliedstaaten angepasst ist, statt auf 
völkerrechtliche Bestimmungen zurückzugreifen. Dass die Einführung einer 
Austrittsklausel ein notwendiger Kompromiss war, um eine Einigung über den 
Verfassungsvertrag zu erzielen, ergibt sich aus den Kommentaren, die dem Entwurf der 
Bestimmung (Artikel I-59) beigefügt sind und denen zufolge „[...] von einer solchen 
Bestimmung ein wichtiges Signal an jene aus[geht], die möglicherweise behaupten, dass 
die Union ein starres Gefüge ist, das keinen Austritt zulässt“. Die Austrittsklausel wurde 
unverändert in den Vertrag von Lissabon aufgenommen. 

Grönland: kein Präzedenzfall für einen Austritt 

In einem Referendum am 23. Februar 1982 entschied Grönland mit 53 % zu 47 % der Stimmen, die 
damalige Europäische Gemeinschaft (EG) zu verlassen. Doch war der „Exit“ Grönlands aus der EG im 
Jahr 1985 kein Austritt im rechtlichen Sinne, da Grönland kein Mitgliedstaat der EU war, sondern Teil 
des EU-Mitgliedstaates Dänemark war und ist. Somit fand dieser „Austritt“ aus der EG in Form einer 
Reduzierung des territorialen Geltungsbereichs der Gemeinschaftsverträge mit Ratifizierung einer 
entsprechenden Vertragsänderung durch alle Mitgliedstaaten statt. Aufgrund seines früheren Status 
als Kolonie und seiner geografischen Entfernung von der EU wurde Grönland ein „assoziiertes 
überseeisches Gebiet“ (Artikel 204 AEUV) mit Sonderregelungen mit der EU, insbesondere in Bezug 
auf das Fischereiwesen – Grönland erhielt Zugang zum Binnenmarkt für seine Fischereierzeugnisse als 
Gegenleistung für den Zugang der Union zu den Fischereigewässern Grönlands (Protokoll 34 der 
Verträge). 

Materielle Bedingungen für einen Austritt 

Die einschlägigen völkerrechtlichen Bestimmungen können nicht parallel zu Artikel 50 EUV 
angewandt werden. Vielmehr sind Verfahren und Folgen eines Austritts aus der EU heute 
durch EU-Recht geregelt, und ein Rückgriff auf das Völkerrecht ist nicht möglich. Dies ist 
umso wichtiger, als in Artikel 50 EUV die Bedingungen für einen Austritt niedriger angesetzt 
werden als im Völkerrecht festgelegt ist. Nach Artikel 62 des Wiener Übereinkommens 
kann eine Vertragspartei nur dann von einem Vertrag zurücktreten, wenn eine 
grundlegende Änderung der Umstände seit Vertragsabschluss eingetreten ist. Im 
Gegensatz dazu sieht Artikel 50 EUV keine materiellen Bedingungen für die Ausübung des 
Austrittsrechts durch einen Mitgliedstaat vor, sondern allein verfahrensbezogene 
Anforderungen. Gutachten zur rechtlichen Situation vor der Einführung der 
Austrittsklausel, wonach ein Austritt ultima ratio sein sollte und eine Änderung der 
Verträge Vorrang haben müsste, schlagen sich in Artikel 50 nicht nieder – laut diesem 
Artikel ist es nicht erforderlich, dass ein Mitgliedstaat, der einen Austritt erwägt, zunächst 
eine Einigung über eine Änderung der Verträge suchen muss, bevor das Austrittsverfahren 
eingeleitet wird. Manche Kommentatoren haben die rein verfahrenstechnische Natur der 
Austrittsklausel kritisiert, durch die der austretende Mitgliedstaat noch nicht einmal 
verpflichtet wird, seine Entscheidung formell zu begründen.4 

Verfahren 

Der formelle Austrittsprozess wird mit einer Mitteilung des austrittswilligen 
Mitgliedstaates an den Europäischen Rat eingeleitet, in der er seine Absicht zum Austritt 
erklärt. Der Zeitpunkt dieser Mitteilung liegt allein in der Hand des betreffenden 
Mitgliedstaates, und es können vor der Mitteilung informelle Gespräche zwischen ihm 
und anderen Mitgliedstaaten und/oder Organen der EU geführt werden. Der Europäische 
Rat (ohne Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaates) legt daraufhin Leitlinien für die 
Verhandlungen zwischen der EU und dem betreffenden Staat fest. Ziel ist es, ein 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=CV%20724%202003%20REV%201
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Abkommen zu schließen, in dem die konkreten Einzelheiten des Austritts geregelt 
werden. Diese Regelungen sollten auch die zukünftige Beziehung des ausscheidenden 
Mitgliedstaates mit der Union umfassen. Die Union und der austrittswillige Mitgliedstaat 
verfügen über einen Zeitraum von zwei Jahren, um dieses Abkommen auszuhandeln. 
Danach endet die Mitgliedschaft automatisch, es sei denn, der Europäische Rat beschließt 
im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat, diese Frist zu verlängern (Artikel 50 
Absatz 3 EUV). 

Die Rolle der Kommission im Austrittsverfahren ist in 
den Verträgen nicht eindeutig geklärt. Artikel 218 
Absatz 3 AEUV sieht vor, dass die Kommission dem Rat 
Empfehlungen zur Aufnahme von Verhandlungen mit 
dem austretenden Staat vorlegt. Generelle Regel ist, 
dass die Kommission Abkommen mit Drittstaaten im 
Namen der EU aushandelt, doch ist es dem Rat gemäß 
Artikel 218 Absatz 3 freigestellt, einen anderen 
Verhandlungsführer für die Union zu benennen. 

Vor Abschluss des Abkommens benötigt der Rat die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments (Artikel 50 
Absatz 2 EUV). Zu beachten ist, dass zwar Artikel 50 Absatz 4 EUV vorsieht, dass die 
Vertreter des austretenden Mitgliedstaates im Europäischen Rat und im Rat gemäß 
Artikel 50 Absatz 4 EUV nicht an den Beratungen der beiden Organe und der 
Beschlussfassung in Bezug auf den Austritt teilnehmen, jedoch keine ähnlichen 
Bestimmungen für die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP), die im 
austretenden Mitgliedstaat gewählt wurden, bestehen. Daraus zogen einige den Schluss, 
dass die im betreffenden Mitgliedstaat gewählten MdEP – angesichts der Tatsache, dass 
MdEP alle Unionsbürger und nicht nur die Bürger des Mitgliedstaates vertreten, in dem sie 
gewählt worden sind – durch die Verträge nicht daran gehindert werden, an Debatten im 
Parlament und in den Ausschüssen und an der Abstimmung über den Entschließungsantrag 
des Parlaments zur Zustimmung zum Austrittsabkommen teilzunehmen.5 

Der Rat beschließt das Abkommen mit „überqualifizierter Mehrheit“, ohne Beteiligung 
des betreffenden Staates. Als qualifizierte Mehrheit gilt in diesem Fall eine Mehrheit von 
mindestens 72 % der Mitglieder des Rates, die zusammen mindestens 65 % der 
Bevölkerung der Mitgliedstaaten ausmachen (ohne den austretenden Mitgliedstaat) 
(Artikel 238 Absatz 3(b) AEUV). 

Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten 
Anders als beim Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EU bedarf der Austritt eines 
Mitgliedstaates aus der EU keiner Ratifizierung durch die übrigen Mitgliedstaaten – in 
Artikel 50 Absatz 1 EUV wird lediglich (deklaratorisch) festgestellt, dass der Beschluss des 
austretenden Mitgliedstaates im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
stehen muss. Jede Änderung der Verträge oder mögliche internationale Abkommen (wie 
z. B. ein Freihandelsabkommen) jedoch, die infolge des Austrittsabkommens 
gegebenenfalls erforderlich werden, müssten durch die übrigen Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 48 EUV ratifiziert werden. Zumindest Artikel 52 EUV über den räumlichen 
Geltungsbereich der Verträge, in dem die Mitgliedstaaten aufgeführt sind, müsste 
geändert werden, und die Protokolle, die den austretenden Mitgliedstaat betreffen, 
müssten überarbeitet oder aufgehoben werden. 

Zwar sind die Vertreter des austretenden 
Staates von den Beratungen und der 
Beschlussfassung des Rates und des 
Europäischen Rates in Bezug auf den 
Austritt ausgeschlossen, die Verträge 
enthalten jedoch keine Bestimmungen, 
gemäß denen es dem austretenden 
Mitgliedstaat untersagt wäre, sich im 
Zeitraum zwischen der offiziellen 
Mitteilung nach Artikel 50 und dem Datum 
des tatsächlichen Ausscheidens aus der 
Union an der Annahme anderer EU-
Rechtsakte zu beteiligen. 



EPRS  
Artikel 50 EUV: Austritt eines Mitgliedstaates aus der EU 

 
 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 5 von 8 
 

 

Die Rolle des Gerichtshofs 
Das Austrittsabkommen ist wiederum im Unterschied zu Beitrittsverträgen, kein EU-
Primärrecht, da es zwischen der EU und dem austretenden Staat und nicht zwischen 
letzterem und den übrigen Mitgliedstaaten geschlossen wird.6 Es handelt sich um ein 
internationales Abkommen, das folglich der gerichtlichen Überprüfung durch den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterliegt. Gegen die Entscheidung des Rates über den 
Abschluss des Austrittsabkommens könnte zum Beispiel vor dem EuGH Anfechtungsklage 
erhoben werden (Artikel 263 AEUV). Außerdem plädieren einige für die Möglichkeit, den 
EuGH um eine Stellungnahme zur Vereinbarkeit des Austrittsabkommens mit EU-Recht 
zu ersuchen (Artikel 218 Absatz 11 AEUV), während andere die Auffassung vertreten, 
dass dies nicht möglich sei, da Artikel 50 EUV lediglich auf Artikel 218 Absatz 3 verweist.7 
Darüber hinaus könnten die nationalen Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten dem EuGH 
Vorabentscheidungsfragen zum Austrittsabkommen vorlegen, wobei eine entsprechende 
Befugnis für die nationalen Gerichte des austretenden Staates ausdrücklich in das 
Austrittsabkommen aufgenommen werden müsste.8 

Es wurde verschiedentlich die Verwendung des Verfahrens nach Artikel 50 vorgeschlagen, um eine 
Neuverhandlung über die EU-Mitgliedschaft eines Mitgliedstaates zu erzwingen. In diesem Kontext 
könnte die Frage gestellt werden, ob ein Mitgliedstaat, wenn er dem Europäischen Rat seine Absicht 
mitgeteilt hat, aus der EU auszutreten, und ein Austrittsabkommen verhandelt worden ist – je nach 
Ergebnis dieser Verhandlungen – einseitig die Mitteilung widerrufen und das Austrittsverfahren 
aussetzen könnte. Die meisten Kommentatoren argumentieren, dass dies rechtlich nicht möglich oder 
zumindest fragwürdig sei. In der Tat sieht Artikel 50 EUV den Widerruf einer Austrittsmitteilung nicht 
ausdrücklich vor, sondern bestimmt, dass der Austrittsprozess, wenn er einmal eingeleitet ist, binnen 
zwei Jahren oder – im Fall einer im gegenseitigen Einvernehmen verlängerten Frist – zu einem 
späteren Zeitpunkt endet. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Ereignis, durch das der Austritt in Gang gesetzt wird, die 
eigentliche einseitige Mitteilung ist und nicht das Abkommen zwischen dem austretenden Staat und 
der EU. Der rein deklaratorische Charakter, den das Austrittsabkommen für die Beendigung der 
Mitgliedschaft hat, geht aus der Tatsache hervor, dass der Austritt auch dann stattfindet, wenn kein 
Abkommen geschlossen wird (Artikel 50 Absatz 3 EUV).9 Dies bedeutet jedoch nicht, dass der 
Austrittsprozess nicht ausgesetzt werden könnte, wenn es eine gegenseitige diesbezügliche 
Vereinbarung zwischen dem austretenden Mitgliedstaat, den übrigen Mitgliedstaaten und den 
Organen der EU gäbe, anstelle eines einseitigen Widerrufs.10 

Folgen eines Austritts und möglicher Inhalt eines Austrittsabkommens 

Gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV ist die Rechtsfolge eines Austritts aus der EU, dass die 
Verträge und zugehörigen Protokolle im betreffenden Mitgliedstaat ab diesem 
Zeitpunkt keine Anwendung mehr finden. Im betreffenden Staat gilt das EU-Recht nicht 
mehr, wobei nationale Rechtsakte, die zur Durchführung oder Umsetzung von EU-Recht 
angenommen wurden, so lange gültig bleiben, bis die nationalen Behörden entscheiden, 
sie zu ändern oder aufzuheben. In einem Austrittsabkommen müsste das Auslaufen der 
EU-Finanzprogramme und sonstiger EU-Normen geregelt werden. Die Experten sind sich 

http://eulawanalysis.blogspot.be/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html
https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
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einig, dass der austretende Mitgliedstaat in erheblichem Umfang neue 
Rechtsvorschriften erlassen müsste, um das EU-Recht zu ersetzen, insbesondere in 
Bereichen ausschließlicher Zuständigkeit der EU, und dass eine vollständige Abschottung 
des austretenden Staates von den Auswirkungen des EU-Besitzstands in jedem Fall 
unmöglich wäre, wenn es eine zukünftige Beziehung zwischen dem früheren 
Mitgliedstaat und der EU geben soll.11 Die Rechte und Pflichten, die sich aus den 
Verträgen ergeben, würden somit erlöschen, zumindest in dem Umfang, wie es zwischen 
der EU und dem austretenden Staat vereinbart wird. Darüber hinaus würden auch 
Abkommen zwischen der EU und Drittstaaten oder internationalen Organisationen, zum 
Beispiel Handelsabkommen, für den austretenden Staat nicht mehr gelten, und er müsste 
somit alternative Regelungen aushandeln. 

Teilaustritt? 
Einige Kommentatoren haben vorgeschlagen zu untersuchen, ob mit einem 
Austrittsabkommen eine neue Art von EU-Mitgliedschaft „à la carte“ für den 
betreffenden Staat geschaffen werden kann. Für eine solche Regelung müsste es ihrer 
Ansicht nach Grenzen geben, um einem Missbrauch von Artikel 50 EUV vorzubeugen. 
Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn sich die (infolge des „Teilaustritts“) reduzierten 
Pflichten im Rahmen des EU-Rechts nicht in einer eingeschränkten Beteiligung an der 
Entscheidungsfindung in der EU niederschlagen würden.12 Artikel 50 EUV scheint jedoch 
nicht das richtige Rechtsinstrument zu sein, um einen solchen „Teilaustritt“, bei dem der 
betreffende Staat Mitglied der EU bleiben würde, zu erreichen – nicht zuletzt wegen des 
Entweder-Oder-Ansatzes, der in Artikel 50 zum Ausdruck kommt. Unter 
wissenschaftlichen Kommentatoren gilt vielmehr die Überarbeitung der Verträge als das 
geeignete Mittel, um ein solches Ziel zu erreichen.13 

Auch wird die Frage diskutiert, ob sich ein „Teilaustritt“ nur auf einen Teil des Hoheitsgebiets 
eines Mitgliedstaates beziehen könnte, sodass nicht der Mitgliedstaat als Ganzes austreten 
würde, sondern ein Teil von ihm in der EU „bleiben“ würde. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass der betreffende „Teil des Mitgliedstaates“ als solcher kein souveräner Staat wäre und 
zuvor nie als souveräner Staat offizielles Mitglied der EU (Artikel 1 EUV zu den Hohen 
Vertragsparteien) gewesen ist, weshalb man argumentieren könnte, dass ein „Verbleib“ in 
der EU nicht möglich ist, wenn der Mitgliedstaat selbst austritt. 

Übergangsbestimmungen zu erworbenen Rechten 
Die Regelungen für den Austritt eines Mitgliedstaates könnten mit dem Ziel gestaltet 
werden, die Folgen des Austritts abzumildern, unter anderem durch die übergangsweise 
Anwendung der EU-Gesetzgebung im austretenden Staat, um individuelle materielle 
Rechte zu schützen, die darauf basieren. 

In Bezug auf die Rechte, die sich aus der Unionsbürgerschaft ergeben, haben einige 
Wissenschaftler argumentiert, dass die Unionsbürgerschaft eigenständig bestehen kann, 
d. h. losgelöst von der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates, sodass die 
Staatsangehörigen des betreffenden Staates ihre Unionsbürgerschaft auch nach dem 
Austritt des Staates aus der EU behalten würden.14 Diese Argumentation basiert auf der 
Annahme, dass einige Staatsbürger eines austretenden Staates im Fall eines Austritts ihre 
Unionsbürgerschaft unfreiwillig verlieren würden. Dieser Auffassung wird in der 
Fachliteratur mehrheitlich widersprochen; darin wird die Unionsbürgerschaft als zur 
nationalen Staatsbürgerschaft „hinzutretende“ Staatsbürgerschaft gesehen (Artikel 20 
Absatz 1 AEUV) und es wird ihr kein eigenständiger Charakter zugewiesen. Es sei auch 
darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, aus der EU auszutreten, im Einklang mit den 
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verfassungsrechtlichen Vorschriften des betreffenden Mitgliedstaates zu treffen ist und 
somit alle möglichen Folgen, unter anderem auch für die einzelnen Bürger des 
austretenden Staates, vorab berücksichtigt sein sollten. 

Darüber hinaus sind einige Kommentatoren der Ansicht, dass auf Verträgen basierende 
Rechte fortbestehen würden, solange die vertraglichen Bestimmungen in Kraft bleiben,15 
wobei jedoch zu erwarten ist, dass derartige Fragen im Austrittsabkommen behandelt 
würden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang könnten im 
Abkommen auch Fragen des Status der Bürger des austretenden Staates, die für Organe 
der EU arbeiten (oder gearbeitet haben) geregelt werden.16 

In Artikel 28(a) des EU-Beamtenstatuts heißt es:17 „Zum Beamten darf nur ernannt werden, wer 
Staatsangehöriger eines der Mitgliedstaaten der Union ist und die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzt; von dem Erfordernis der Staatsangehörigkeit kann die Anstellungsbehörde absehen; [...]“. 
Dasselbe gilt für Vertragsbedienstete. Nach dem EU-Beamtenstatut kann ein Beamter von Amts 
wegen nur entlassen werden, wenn er die in Artikel 28(a) genannten Bedingungen, zu denen auch 
das Staatsangehörigkeitserfordernis gehört (Artikel 49 des Beamtenstatuts), nicht mehr erfüllt. 

Institutionelle Veränderungen 
Im Hinblick auf die Regelungen, die im Abkommen zwischen der EU und dem 
austretenden Staat über die zukünftige Beziehung untereinander getroffen werden, 
bleiben die EU-Verträge für die übrigen Mitgliedstaaten gültig und jegliche Änderungen, 
die infolge des Austritts gegebenenfalls erforderlich werden, müssten im Einklang mit den 
in Artikel 48 EUV vorgesehenen Verfahren erfolgen. 

Die Zusammensetzung der Organe der EU dürfte sich voraussichtlich ab dem Tag ändern, 
an dem der Austritt wirksam wird, da die Mitglieder aus dem austretenden Staat ihre Sitze 
in den verschiedenen Organen und Einrichtungen verlieren, wobei übergangsweise 
Regelungen für den Zeitraum unmittelbar nach diesem Datum erforderlich sein könnten. 
Natürlich könnte es kompliziert werden, wenn wegen Auslaufens der Amtszeit während 
eines laufenden Prozesses nach Artikel 50 Ämter eines oder mehrerer Organe neu besetzt 
werden müssen. 

Was das Europäische Parlament betrifft, könnte – da in Artikel 14 Absatz 2 EUV nur die 
Höchstzahl der MdEP festgelegt wird – die Größe des Parlaments einfach um die Zahl der 
Sitze, die zuvor dem austretenden Mitgliedstaat zugewiesen waren, reduziert werden. 
Die Sitze des betreffenden Staates könnten unter den übrigen Mitgliedstaaten entweder 
sofort oder nach der nächsten Wahl neu verteilt werden, wobei die Zahl von 96 Sitzen, 
die jeder einzelne Mitgliedstaat höchstens erhält (wird derzeit nur von Deutschland 
erreicht), ohne Änderung von Artikel 14 Absatz 2 EUV nicht überschritten werden 
dürfte.18 Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Parlaments und über die 
Verteilung der Sitze unter den Mitgliedstaaten erfolgt durch den Europäischen Rat auf 
Initiative des Parlaments und mit dessen Zustimmung (Artikel 14 Absatz 2 EUV).19 Wie 
schon die anderen oben erwähnten Fragen könnte auch dieser Punkt in einem 
Austrittsabkommen behandelt werden. 
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