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Die 28 EU-Mitgliedstaaten konnten sich bislang nicht darauf einigen, den Plan der 

Kommission für eine verbindliche Quote zur Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen 

anzunehmen. Am 14. September 2015 billigte der Rat der EU-Innenminister nur einen 

früheren Plan für die Umsiedlung von 40.000 Flüchtlingen auf freiwilliger Basis. Obwohl 

die Unterstützung für den neuen Plan zu steigen scheint, lehnen einige osteuropäische 

Mitgliedstaaten eine verbindliche Quote weiterhin ab. 

Neben einem weiteren freiwilligen Verteilmechanismus wird als alternative 

Strategie einzig die Durchsetzung des Vorschlags mit qualifizierter Mehrheit 

diskutiert. Die Prüfung dieser Option erhöht den Druck auf die Quotengegner. In 

der Tat kann im Rat mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt werden – könnten 

aber Flüchtlinge wirklich in ein Land umgesiedelt werden, dessen Regierung gegen 

die Quote gestimmt hat? 
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1  Eine Avantgarde in der Flüchtlingspolitik ist rechtlich 
möglich 

Für Fälle, in denen sich die Mitgliedstaaten nicht einigen können, eröffnen die europäischen 

Verträge einen Ausweg: Wenn mindestens neun Mitgliedstaaten bereit sind, über den 

aktuellen Stand der Integration hinaus in einer bestimmten politischen Frage zu 

kooperieren, bietet Artikel 20 EUV die Rechtsgrundlage für „verstärkte Zusammenarbeit“. 

Diese Bestimmung wird bereits im Scheidungsrecht und beim Einheitspatent angewandt. 

Auch die Finanztransaktionssteuer soll auf dieser Basis eingeführt werden.  

Laut der Verträge können Mitgliedstaaten, die untereinander enger kooperieren wollen, die 

EU-Institutionen in Anspruch nehmen, wenn die Zusammenarbeit die Verwirklichung der 

Ziele der Union fördert, ihre Interessen schützt und den Integrationsprozess stärkt. 

Gleichzeitig enthalten die Verträge Schutzklauseln für nicht-teilnehmende Mitgliedstaaten, 

die auch bei der Nutzung verstärkter Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise berücksichtigt 

werden müssen: Das Unionrecht muss beachtet und weder der Binnenmarkt noch der 

wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt der EU dürfen untergraben werden. 

Die verstärkte Zusammenarbeit muss außerdem die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten 

der nicht-teilnehmenden Mitgliedstaaten respektieren. Sie soll auch nur als letztes Mittel 

verwendet werden, wenn vom Rat festgestellt wurde, dass sich die Ziele einer solchen 

Zusammenarbeit nicht innerhalb einer „angemessenen Frist“ von der EU als ganzes 

erreichen lassen. 

Weder die Verträge noch der Europäische Gerichtshof haben die Länge dieser Frist 

definiert. Mitgliedstaaten und EU-Institutionen könnten in der aktuellen Flüchtlingskrise 

zusätzlich mit einer Notsituation argumentieren, um schnell zu handeln und den 

Entscheidungsprozess zu beschleunigen.  

Auch die Wahrscheinlichkeit von Klagen in Luxemburg ist geringer als bei Binnenmarkt-

Dossiers wie Patentrecht und Finanztransaktionssteuer: Es dürfte schwierig sein, ein Land 

zu finden, das vor Gericht zieht. Für die nicht-beteiligten Mitgliedstaaten sind nämlich keine 

negativen Effekte erkennbar.  

Die Vertragsklauseln und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die die 

Interessen nicht-beteiligter Mitgliedstaaten schützen sollen, stehen damit einer verstärkten 

Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise nicht im Weg. Allerdings sind alle Länder den 

gleichen Menschenrechtsverpflichtungen im Rahmen der Flüchtlingskonventionen 

unterworfen. Verstärkte Zusammenarbeit könnte daher den Eindruck erwecken, dass der 

Flüchtlingsschutz nicht (oder nicht mehr) eine gemeinsame Verantwortung der ganzen EU 

ist.  
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2  Ambitionierte Zusammenarbeit statt unilateralem 
Handeln 

Statt einseitiger Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten, wie die vorübergehende 

Wiedereinführung von Grenzkontrollen oder die Aussetzung des zwischenstaatlichen 

Eisenbahnverkehrs, sollten die EU-Institutionen (d.h. Europäische Kommission und 

Europäisches Parlament) und die Staaten, die sich für eine verbindliche Quote für die 

Umsiedlung von Flüchtlingen einsetzen, eine solide Verhandlungsstrategie entwickeln. 

Dabei „verstärkte Zusammenarbeit“ in Erwägung zu ziehen, würde ein dynamisches Signal 

an die Mitgliedstaaten senden, die dem Plan ablehnend gegenüber stehen: In allen früheren 

Fällen verstärkter Zusammenarbeit hat sich die Zahl der beteiligten Staaten im Laufe der 

Zeit erhöht.  

Das Verhalten Europas in der Flüchtlingskrise zeigt, dass sich intergouvernementale 

Tendenzen durchgesetzt haben – Solidarität und europäisches Gemeinwohl sind weitgehend 

unbeachtet geblieben. Aus dieser Perspektive würde der Weg verstärkter Zusammenarbeit 

jedem Land ermöglichen, sich für das Integrationsniveau im Bereich der Flüchtlings- und 

Migrationspolitik zu entscheiden, das seiner Präferenz entspricht. 

Für die Quote zur Umsiedlung von Flüchtlingen wäre ein ambitionierter und verbindlicher 

Mechanismus auf der Basis von Artikel 20 EUV, an dem nicht alle 28 Staaten teilnehmen, 

eine angemessenere Reaktion auf die Flüchtlingskrise als kein Mechanismus oder ein 

schlecht gestalteter freiwilliger Verteilmechanismus. Es sollte jedoch nicht vergessen 

werden, dass diese humanitäre Krise nicht mit Hilfe einer selten genutzten 

Vertragsbestimmung gelöst werden kann. 
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