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Fragenkatalog: 

Hon.-Prof. MMag. Dr. Josef Azizi 
Du hast auch Prüfungsfragen mitgeschrieben? 
Dann schick sie uns bitte an info@agjus.at oder nutze unser Formular! Vielen 
Dank! Du unterstützt uns damit sehr beim Ausbau der Fragensammlung und 
hilfst uns, das Service für alle Kolleginnen und Kollegen noch weiter zu verbessern! 
 
Die Fragen dienen rein der Übung und stellen keine Stoffabgrenzung dar! Alle Angaben ohne Gewähr! 
Vielen Dank allen Studierenden, die uns Fragen zugeschickt haben! 
 
Eure AGJus 
 
2020 
 

1. 2 syrische Stb beantragen Asyl in Belgien - dort wird ihnen Asyl verweigert, 
aber wegen des Bürgerkrieges werden sie trotzdem nicht abgeschoben. Mann 
findet eine unbefristete Arbeit, aber ohne Arbeitsgenehmigung. Das Ehepaar 
bekommt 2 Kinder. Nach belgischen Recht bekommen die Kinder die da 
geboren werden, die belgische Stb. = ius soli (- in Ö ius sanguis - nach Blut). 

2. Mann beantragt dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und 
Arbeitslosenunterstützung, weil er inzwischen arbeitslos ist. 

3. Die dauerhafte Aufenthaltserlaubnis würde ihm auch gestatten eine legale 
Arbeit zu finden. beides wird ihm verweigert von B. Rechtliche Einschätzung? 
(Vorabentscheidungsverfahren, Vertragsverletzungsverfahren) - es geht um 
die UNIONSBÜRGERSCHAFT der Kinder 

4. Es gab hingegen einen anderen Fall bei einer Dame die irische und britische 
Stb war und in GB gewohnt hat, einen Amerikaner geheiratet hat - und sie hat 
für sich die Feststellung ihres Aufenthaltsrechtes beantragt - und er hat 
ebenfalls die Feststellung seines Aufenthaltsrechtes beantragt. 

5. Als Irin hat sie auf jeden Fall sämtliche Freizügigkeitsrechte. Die Freizügigkeit 
steht bei ihr ja gar nicht im Zweifel. 

6. dh hat sie kein rechtliches Interesse an der Feststellung ihrer Freizügigkeit. 
7. Die Behörden eines MS haben im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik 

bestimmte Anbaumengen falsch deklariert 
8. Entsprechend dieser Anbaumengen - oder auf bestimmten Flächen zur Zahlung 

von unionsrechtlichen Subventionen an diese.. 
9. à dadurch es falsch deklariert wurde, waren die Zahlungen zu hoch, dh es sind 

zu Unrecht Zahlungen an Landwirte erfolgt. 
10. KOMM kommt drauf - was wird sie machen? 
11. Was sind also die relevanten Rechtsvorschriften um die Zuständigkeit für NK 

zu ermitteln? 
12. Fall wie oben NK - wer wird diese NK einbringen ? 
13. Nach welchen Kriterien müsste der MS vorgehen, wenn auf EU-Ebene keine 

Sanktionen geregelt sind ? 
14. (Effektivitätsgebot, Äquivalenzgebot)  
15. In einem MS gibt es, um ein Anstellungsverhältnis zum Staat zu erreichen 

(Vertragsbediensteter, Beamter) müssen sie bestimmte 
Berufsausbildungskurse besuchen, sonst können sie die Prüfung nicht ablegen. 
Eine Dame schreibt sich ein zu dem Kurs und ist schwanger - es gibt eine 
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gesetzliche Regelung betreffend der Mutterschaftskarenz, dh sie ist 
verpflichtet Mutterschaftskarenz zu nehmen. - und weil sie den nimmt, kann 
sie nicht weiter den Kurs verfolgen - sie wird dh vom Kurs ausgeschlossen 

16. und kann dh die Dienstprüfung nicht ablegen. - das schließt nicht aus, dass sie 
nicht in Zukunft wieder diesen Kurs machen kann,.. 

17. Diskriminierungsverbot Art 157 
18. Was wissen sie über das Verhältnis der Europäischen GRC zum sonstigen GR- 

System der EU ? 
19. allgemeine Rechtsgrundsätze 
20. das heißt, dass die EMRK, unabhängig davon, dass noch kein Beitritt zur EMRK 

erfolgt ist jedenfalls in den aRgs wirkt! 
21. Warum ist der Art 6 EUV geschaffen worden ? 
22. Juristisch - es gibt ein eigenes Verfahren, bevor ein völkerrechtlicher Vertrag 

von der EU abgeschlossen wird.. ? 
23. Zuständigkeiten der Unions-Gerichtsbarkeiten ? 
24. Was sagt ihnen das Stichwort Subsidiaritätsprinzip und Gegenrecht? 
25. Im österr. VerfassungsR ? 
26. Ein nationales Gericht legt dem Gerichtshof ein Vorabentscheidungsantrag vor 

in einem arbeitsrechtlichen Verfahren – Mutter möchte Karenz beanspruchen 
mit besonderer Konstellation. Kind wurde nicht selbst ausgetragen sondern 
von einer Leihmutter ausgetragen. Möchte selben Urlaub wie die Mutter nach 
Austragung des Kindes in Anspruch nehmen. Was sind hier die einschlägigen 
Rechtsvorschriften auf die man eingehen muss? 

27. Wie wäre die Interpretation der Gleichbehandlung was ist der Zweck dieser 
Regelung? 

28. Rechtsurteil vom 18.3.2014 vom EuGH 
29. wenn sie Karenzurlaub nehmen können für ihr eigenes Kind, warum sollte die 

Auftragsmutter es nicht können. à er hat das also verneint, das war ein Urteil 
der großen Kammer 

30. Nehmen Sie an Sie sind Rechtsberater ihres Bundeslandes. Das Land möchte 
jetzt ein Gesetzt erlassen - betreffend das Verbot gentechnisch manipulierten 
Saatgutes. Es gibt einen RLEntwurf der die Freigabe von genmanipulierten 
Saatgutes auf europäischer Ebene anspricht. Was wäre in dieser Phase ihr Rat? 

31. (Lobbying) 
32. Sie versuchen alles was geht, die RL wird verabschiedet und tritt später in 

kraft, was machen sie jetzt wenn die RL in Kraft getreten ist? Wer könnte da 
jetzt helfen um die Interessen des Landes – formell - weiter zu vertreten – in 
welchem Verfahren ? 

33. Wer könnte als Kläger auftreten? 
34. Ein MS hat zu Gunsten eines staatlich kontrollierten Unternehmens eine 

unbeschränkte Bürgschaft übernommen 
35. was fällt ihnen dazu ein ? 
36. Beihilfen § 107 – 109 AEUV 
37. Ist die Bürgschaft an sich schon eine Beihilfe ? - egal ob es zu einem 

Haftungsfall kommt oder nicht? 
38. Vorteil - an der Marktüblichkeit gemessen gibt es keine Gegenleistung gibt für 

die finanzielle Haftungsübernahme. 
39. Angenommen sie haben keine staatliche Bürgschaft sondern eine Bürgschaft 

von der Bank - Unterschied ? - kriegen sie auch Bürgschaften von der Bank 
oder ist das ausgeschlossen im Geschäftsverkehr ? 
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40. Sie als Konkurrent kriegen das mit, was können sie unabhängig von der Anzeige 
bei der Kommission machen 

41. Wie können sie sich gegen eine Rückforderung seitens der Kommission zur 
Wehr setzen? 

42. Leitlinien im UnionsR ? 
43. Effizienz und Äquivalenz sagt ihnen das was? 
44. Folgender Fall: MS- Zollbehörden sind zuständig für die Einhebung von 

bestimmten Abgaben die unionsrechtlich geregelt sind - wie sie wissen ist 
Zollrecht EU-rechtlich in GG geregelt, die Vollziehung obliegt den MS - und 
eine bestimmte Abgabe idZh einzuheben, gilt als Eigenabgabe der EU. MS 
macht verrechnungstechnische Argumente geltend und verweigert die 
Abführung dieser Abgabe. - Konsequenzen ? 

45. Zollabgaben à Vorverfahren, Vertragsverletzungsverfahren 
46. Eine ukrainische Staatsbürgerin hat einen Sohn mit niederländischer 

Staatsbürgerschaft, sie betreut regelmäßig sein Kind im Haushalt, sie stellt dh 
einen Antrag auf dauerhaften Aufenthalt. Behörden verweigern 
Aufenthaltsgenehmigung. - Was könnte diese Dame jetzt machen? 
Vorabentscheidungsverfahren 

47. Art 15 Abs. 3 des AEUV sieht ein GR vor auf freien Zugang zu Dokumenten - 
ein allgemeiner Grundsatz zu Transparenz und auf dieser Basis gehen sie zu 
einem Organe der EU verlangen die Herausgabe eines bestimmten Dokuments. 
Sie erhalten überhaupt keine Reaktion. Was könnten sie da machen? Art 263 
AEUV – Untätigkeitsklage 

48. Wortinterpretation 
49. Theologische - systematische Interpretation 
50. Es gibt eine EU Vorschrift die der EuGH zum auszulegen hat 
51. Wie kommt dabei der effet utile zur Anwendung? 
52. Wo findet er den Zweck ziemlich deutlich? 
53. unter den Eingangsbestimmungen - Präambel -> Erwägungsgründe 
54. allgemeiner Rechtsgrundsatz u Art 6 Abs 3 AEUV 
55. zum Zeitpunkt wo der GH die allg. Rgs geprägt hat gabs den Art 6 / 3 nicht. 

Trotzdem wurden die allg. Rgs angesprochen 
56. wo steht ausdrücklich drinnen, dass unter bestimmten umständen nach den 

allg. Rgs, die den MS gemeinsam sind, vorzugehen ist? 
57. Artikel 340 Abs 2 AEUV 
58. Wie viele Verträge gab es ursprünglich? 
59. EURATOM europ. Atomgesellschaft, EGKS europ. Gemeinschaft für Kohle u 

Stahl, 
60. EWG europ. Wirtschaftsgemeinschaft 
61. Was heißt Zolltarif und wie wird das technisch gehandhabt? 
62. Bsp: Behörde legt Zolltarifnummer fest... Unternehmer meint, das ist nie 

diese Zolltarifnummer 
63. Was werden sie versuchen, sobald sie bei einem Gericht angelangt sind? 

(Vorabentscheidungsverfahren + Bindungswirkung) 
64. Kommt ein Produkt aus einem Drittstaat, wird ein Anti Dumping Zoll verhängt, 

wer ist dann zuständig? 
65. Sie betreiben ein Unternehmen, das sich gewerbsmäßig mit der Herstellen von 

Blutkonserven beschäftigt. 
66. Jetzt wird aufgrund dieser Vorschrift eine neue Regelung eingeführt, 

betreffend bestimmter Standards für die Herstellung von Blutkonserven und 
betreffend Konservierung. 
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67. Sie meinen, dass zum Teil übertriebene Maßstäbe drinnen sind, und dass das 
Konservieren den aktuellen Stand der Technik und Forschung entspricht. 

68. Durch die Regelung entsteht ein extremes Kostenproblem, 
69. Vielleicht auch, weil es keine Fristen gibt, Übergangsregelung gibt, die die 

Verwertbarkeit der Konserven gestatten würde, 
70. Absetzung und/oder Umstellung.. 
71. und sie haben einen Rechtsberater der kommt drauf, dass in diesem Verfahren 

es vorgesehen ist, das in diesem Verfahren der Wirtschafts- und 
Sozialaußschuss anwesend ist und dieser aufgefordert wurde Stellung zu 
nehmen 

72. Es ist aber noch vor Ablauf der Stellungnahmefrist eine Beschlussfassung 
zustande gekommen.,.. 

73. d.h der Wirtschafts-und Sozialausschuss ist de facto nicht angehört worden. 
74. Was würden sie, als Rechtsberaterin diesen Unternehmen empfehlen? 
75. Nichtigkeitsklage 
76. Wir finden in dieser Bestimmung 2 Anhörungsrechte.. 
77. Ganz generell - wie können Sie sich unionsrechtlich gegen das Verhalten eines 

MS wehren? 
78. Vorabentscheidungsverfahren, Vertragsverletzungsverfahren, Staatshaftung 
79. Nach welchen Grundsätzen wird die Staatshaftung zu handhaben sein? 
80. (allgemeine Rechtsgrundsätze) 
81. Was sagt ihnen der Begriff „Bereichsausnahme für die Ausübung hoheitlicher 

Gewalt“ - im UnionsR  
82. Direktklagen an den EuGH ? 
83. Nehmen Sie an die Gemeinde Mistelbach verpachtet Gemeindeeigenes 

Grundstück an ein Unternehmen um 1 symbolischen Euro. 
84. als Standort eine Anhöhe... beurteilen Sie jetzt diese Vorgangsweise 
85. Frage ob diese Verpachtung eine Beihilfe darstellt nach 
86. Ein MS wird von der KOMM verdächtigt eine bestimmte Vertragsvorschrift 

verletzt zu haben und die EK prüft das in einem informellen Vorverfahren, was 
könnte das für eine Verfahren sein? 

87. Wie sehen sie das, wenn nach einer informell eingebrachten Schreiben eine 
Nichtigkeitsklage gg das Mahnschreiben eingebracht wird? 

88. Was für Akte sind es den, gegen die man keine Nichtigkeitsklage einbringen 
kann? 

89. Die KOMM deckt ein rechtswidriges Kartell auf, wo Preisabsprachen getroffen 
werden, 

90. Was gibt es für Klagemöglichkeiten bei einem 100%igen internationalen 
Tochterunternehmen wo Preisabsprachen festgestellt wurden? 

91. Gibt es sowas wie eine Beweislastregeln ? 
92. Muss sie das beweisen auch wenn es sich um ein 100% Tochterunternehmen 

handelt, wie läuft da die Rechtsprechung? 
93. Wenn sie Mutter vertreten können sie auch was behaupten? 
94. Es handelt sich um eine Probatio diabolica - weil zu beweisen, dass es etwas 

NICHT gegeben hat ist fast unmöglich - wie dass Mutter zB tatsächlich nicht 
informiert war. 

95. Was sind die Besonderheiten des Unionsrecht gegenüber dem innerstaatlichen 
Recht? 

96. Wieso ist das so wichtig zu betonen, dass die Rechtordnung eine selbständige 
Rechtsordnung ist?Was sind die Besonderheiten einer Supranationalität? 

97. Sagt ihnen der Art 6 AEUV was? 
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98. Ist es zulässig das ein öffentliches Spital subventioniert wird? 
99. Altmark-Trans-Kriterien 
100. Wer hat das Recht zu definieren ob es im öffentlichen Interesse liegt 

oder nicht? 
101. es gibt private Fernseheinrichtungen - in Frankreich, Spanien wurden 

bezügl. 2 Privaten unabhängig von einander der KOMM Briefe geschrieben , wo 
gesagt wurde das ist total unfair - wir können uns nur finanzieren mit Hilfe 
von Werbung und in unserer Konkurrenz befinden sich aber staatliche 
Fernsehanstalten die durch den Staat finanziert werden - durch ihre Gebühren 
+ Werbung. à dh ist es ein unfairer Wettbewerb! = unzulässige Beihilfen. 

102. Aus welchen Organen setzt sich die Kommission zusammen? 
103. Was haben diese K-Mitglieder vorher für Funktionen ausgeübt? 

(ehemalige Regierungsmitglieder - Politiker - Medien) 
 
 
 


