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Fragensammlung: 
Univ.-Prof. Dr. Magdalena Pöschl 

 
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 
 
2022 
 

1. gibt eine partei die durch corona den föderalismus als blödsinn ansieht, sie 
wollen bundesländer zusammenlegen (auf 4). Ist das verfassungsrechtlich 
möglich und wenn ja wie? (bundesstaatliches Grundprinzip, wann war eg 
beitritt ?!, wie viele abgeordnete sind die hälfte im nr (92), wie viele davon 
sind dann 2/3 (31), wie könnte man gesamtänderung argumentieren, woher 
kommen die bundesländergrenzen (historisch gewachsen), wie kann man in 
die gegenrichtung argumentieren (geht nicht den bundesstaat abstrakt zu 
sichern sondern den bundesstaat in österrreich zu erhalten)? 

2. sie sind gewerbetreibende mit gewerbeberechtigung die ihnen von der 
behörde entzogen wird, was tun sie? Wohin genau rechtsmittel? Wo steht die 
aufgabenverteilung zwischen den verwaltungsgerichten, wie heißt das 
rechtsmittel 

3. wurden ungeimpfte dadurch diskriminiert dass sie nicht ins restaurant gehen 
durften? Was ist diskriminierung? Beispiel für diskriminierung? Was ist 
geminsamer nenner bei den diskriminierungsbeispielen? !!! Nicht jede 
sachlich ungerechtfertigte ungleichbehandlung ist diskriminierung !!!! 
Kennzeichnung: nicht oder nicht zumutbar zu ändern 

4. was kennzeichnet einen rechtsstaat? Ist gerichtsbarkeit an legalitätsprinziep 
gebunden? Wasist das differenzierte Legalitätsprinzip? Was bedeutet das 
legalitätsprinziep für den gesetzgeber? (Muss genau genug für verwaltung 
erlassen, je nach materie unterschiedlich genau, wo sehr genau? Wo find ich 
das? Eingriffsnahe Gesetze = gesetzte die intensiv in Grundrechte eingreifen, 
wo nicht so genau? Wirtschaftsrecht, förderungen, raumordnungsrecht), was 
ist finale determinierung? =determinierung nur durch Zielvorgabe, 

5. was ist gehörige Kundmachung? Welche Voraussetzungen sind dafür 
maßgebend? (Ganz massive fehler) Was kann alles gehörig kundgemacht 
werden? Regelt das bvg auch die kundmachung von vos ? (Nein) Fällt ihnen 
ein Gesetz ein die die kundmachung von vos regelt (z.b. von ministern)? 
BgblG (wie ist dieses aufgebaut?) 

6. ist maskenpflicht ein grundrechtsproblem und wenn ja welches? Wie schaut 
das prüfungsschema bei gundrechten aus? (Eingriff vs. Verletzung, 
erforderlichkeit, verhältnismäßigkeit, rechtfertigung) 

7. was wissen sie über die versteinerungstheorie? Auf welchen zeitpunkt geht 
das zurück? Warum geht man hier anhand von einfachen gesetzen vor? 
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(Kompetenzverteilng ist vor dem hintergrund einer schon bestehenden 
einfachen gesetzordnung erstellt worden) 

8. wie ist der vfgh besetzt? Wie is das im vergleich zum vwgh? Wer muss wem 
was vorschlagen und wer entscheidet dann?  

9. Frau steht vor Kreuzung und geht mit Kind und Fahrrad drüber und beim 
betreten der Straße blinkt es grün. Wird von Polizei aufgehalten und weil sie 
sich nicht ausweisen kann wird sie festgenommen und das Kind wird 
zurückgelassen. Beurteilen sie das im Bezug auf die Grundrechte. (Erste 
frage ist frage nach dem rechtsakt hier auvbz, was ändert sich weil es auvbz 
ist, ist maßnahme daher andere prüfungsformel !!!!!) an welchen stellen ist 
recht auf persönliche Freiheit geregelt? In welchen verhältnis stehen die 
beiden gesetze und welches kommt zur anwendung? 

10. eine partei schlägt vor dass bundespräs für nächste wahl 3 personen 
vorschlagen soll und das volk soll aus diesen auswählen. Was sagen sie dazu? 
Was besagt das republikanische grundprinziep? Was macht die republik aus? 
Was bedeutet Demokratie und Republik? Republik ist das gegenstück zur 
monarchie, hier wird oberhaupt vom volk gewähl 

11. was ist eine parteienantrag of normenkontrolle? Was ist die 
erkenntnisbeschwerde im vergleich? Wo mache ich bei diesen beiden was 
geltend? Wie ist die beschwerdebehauptung? (Parteiantrag wird gestellt nach 
1. instanzliches urteil von ordentlichem gericht) 

12. jemand postet etwas freches ins standartforum und das wird gelöscht. 
Grundrechtliches Problem? ist das hier ein eingriff? Standart ist nicht der 
staat, die grundrechte richten sich gegen den staat 

13. was ist eine gesetzesändernde verordnung? (Verfassungsunmittelbar, z.b. 
notverordnungrecht des bpräs) gibt es sowas auf landesebene auch? Was gibt 
es sonst für verfassungsunmittelbare vos? (Gesetzesvertretend) in welchen 
bereichen können ortspolizeiliche vos erlassen werden? Was sind 
tabestandsvoraussetzungen für ortspolizeiliche vos? Was steht dazu im b-vg? 

14. landespolizeidirektion löst einen verein mit bescheid auf. Was können sie 
tun? Vor welchem Gericht fechte ich das an? Wo stelle ich das fest? In 
welchem kompetenztatbestand ist das? Kompetnztatbestände erklären 
können (mal ins vereinsgesetz schauen -> ist bundesmaterie -> wo steht dass 
es nicht unmittelbare bundesverwaltung ist (landespolizeidirektion ist 
bundesbehörde)) 

15. wann ist veriensfreiheit verletzt? (Bloße Gesetzwirigkeit) Wann ist es 
eingriff? Unter welchen bedingungen kann ich zum vfgh? 

16. was ist ein gemeindebaukörper? 
17. Landesreg verleiht Staatsbürgerschaften zu großzig am maß des Gesetzes. 

Wer kann dagehen etwas tun? (Amtsrevision, wie wäre das anders bei 
gewerberechtlicher angelegenheit?) wie wird gewerberecht vollzogen? Art 10 
+ 102 BVG, hier kann Bm weisung erteilen, amtrevision ist ersatz für 
weisungen, was davon ist besser für BM? Weisung (Unterschied bei Zeitpunkt 
und Maßstab) 

18. vorschlag asylwerber in sicherungshaft stecken zu könne wenn gefahr dass 
sie strafrechtlich tätig werden, gundrechtliches Problem? Unter welchen 
voraussetzungen kann asylwerber eingesperrt werden? (Quarantäne, 
Sicherung vor Entzug der Behörden?, Schubhaft nur wenn realistische 
Möglichkeit zum Abschieben) Was spricht dagegen dieses Gesetz zu ändern? 
EMRK besichert das auch -> gibt es dann völkerrechtliches Problem? Lit c 
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extrem restriktiv von judikatur ausgelegt also völkerrechtliches problem - 
partei beschwert isch weil volksbegehren von nationalrat nicht umgesetzt, 
darum vorschlag: wenn gesetz konkret vorgeschlagen und natr ein jahr 
nichts tut dann tritt es in kraft. Ist das möglich? Ist das gesamtänderung? Ja 
weil parlamentarische demokratie 

19. was ist eine ablehnung? In welchem verfahren kann das vfgh mit welcher 
begründung? Individualantrag, parteiantrag, erkenntnisbeschwerde und 
keine ansicht auf erfolg oder nicht zu erwarten dass eine 
verfassungsrechtliche frage geklärt wird -> typischer anwendungsfall ist 
anspruch auf verfahren vor gesetzlichem reichter 

20. Ist testpflicht in schulen ein grundrechtseingriff? Wie heißt art 8 EMRK 
genau? Staatlicher eingriff in körperliche integrität hier? Ja, Warum ist es 
geeignet? Wie gewichten sie den Eingriff gegenüber der öffentlichen 
Gesundheit? 

21. was ist eine bedarfskompetenz? Wozu gibt es die, welche Vorteile bringt 
das? Wer vollzieht sowas? Bezirkshauptmanschaft -> damit die einheitliche 
Verfahren haben, wer kann sich da wie wehren? Unter welchen 
Voraussetzungen erlaubt Art 11 Abs 2 BVG das? Wie verteidigt sich ein 
Ministerium wenn sich die Landesregierung beschwert? !!! Hier sübj. 
Einschätzung des Bunds -> kann man gar nicht überprüfen Was macht das 
land wenn es trotzdem sonderregelung will? Art 11 Abs erlaubt das wenn 
erforderlich 

22. versammlung ist politisch umstritten und daher wird agressive 
gegenveranstaltubg gemacht, bei meiner Versammlung war nirgends ein 
sicherheitsorgan zu sehen, kann ich mich da beschwehren? 
Verhaltensbeschwerde -> wodurch unterscheidet die sich von anderen 
beshcwerden? Einfachgesetzlich eingeräumt - Was ist eine maßnahme? 

 
2020 
  

1. Paragraph 20 B-VG 
2. Was ist ein Anlassfall? 
3. In welche Grundrechte griffen die Ausgangsbeschränkungen von COVID19 ein? 

Grundrechtsprüfung an Art 8 EMRK 
4. Was ist mittelbare Bundesverwaltung? 
5. Was bedeutet Präjudizialität? (Prüfungsumfang, Gestaltung des Begehrens) 
6. Prüfen Sie die Maskenpflicht grundrechtlich! Hat der Staat Pflichten? 

(Gewährleistungspflichten) 
 
2018 
 

1. Pension Präsident des VFGH in Pension, wer wird der neue Präsident. Es wurde 
gemunckelt, dass es Brandstätter sein soll, wäre das möglich? Wo stehen die 
Regeln zum VfGH im Gesetz? st die Besetzung des VfGH einfachgesetzlich 
geregelt? Wie ist das B-VG aufgebaut? 

2. Der Bundeskanzler warnt öffentlich vor eine bestimmten Sekte, ist das ein GR- 
Problem? 

3. Was ist eine Demokratie? Wie kann man rechtfertigen, dass bei der 
Bestimmung der Anzahl der Mandate die Bürgeranzahl und nicht Zahl der 
Wahlberechtigten herangezogen wird? Was halten sie 
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demokratiepolitisch/verfassungsrechtlich davon, dass man den Südtirolern die 
österreichische Staatsbürgerschaft gibt? 

4. Was ist ein Parteiantrag? Wo ist der Unterscheid zw. Ablehnung und 
Zurückweisung? Wie lange gibt es den Parteiantrag schon? Wie ist das wenn 
ich bei einem VwG bin, kann ich da einen Parteiantrag stellen? Würden Sie 
lieber einen Parteiantragstellen oder eine Erkenntnisbeschwerde? 

5. Gewerbeordnung: Gärtner und Floristen brauchen einen 
Befähigungsnachweis. Ist das ein Grundrechtsproblem? 

6. Diskussion in Ö über die Direkte Demokratie. Was gibt es für Elemente? Von 
wem gehen diese Sachen aus? Ist die Volksabstimmung bindend? 

7. Was ist eine Bedarfskompetenz/-gesetzgebung? Kann der 
Materiengesetzgeber sagen „ich weiche jetzt ab vom AVG?  

8. Ist es denkbar das der VfGH ein Bundesgesetz aufhebt, weil es gg Art 11 Abs 2 
B-VG verstößt?  

9. Können Sie sich Materien vorstellen, wo etw „erforderlich ist“? --> Asylrecht 
Warum kann es hier ein Bedürfnis geben? Was ist im Asylverfahren anders als 
in anderen Verfahren? Asylwerber vorzuschreiben, dass sie in bestimmten 
Einrichtungen aufhalten müssen und es soll eine frühe Nachtstunde geben, zB 
18:00. Ist das ein GR- Problem? Ist Art 4 StGG ein Staatsbürgerrecht oder nicht? 
Woran erkennt man das? 

10. Das Regierungsprogramm sieht vor, dass wenn ein Volksbegehen 900.000 
Unterstützungserklärungen hat, dann soll darüber eine Volksabstimmung 
durchgeführt werden und wenn dann mehrheitlich vom Volk zugestimmt wird, 
dann soll es zum Gesetz werden. 

11. Was ist eine Kompetenz-Deckungsklausel? 
12. Wo findet man die Kompetenz-Deckungsklauseln? 
13. Warum ändert man nicht das B-VG und macht das im einfachen Gesetz? 
14. VfGH hat Ehe für alle geöffnet, welche GR-Fragen kann man sich stellen? Was 

könnte man einwenden? Drittwirkung? Was gibt es für Arten von 
Drittwirkungen? 

15. Unterschied zw. Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht? 
16. In der vorherigen Legislaturperiode ist versucht worden, die Verfahren im 

Gewerberecht zu konzentrieren, dh im Gewerberecht werden Betriebsanlagen 
genehmigt, die Genehmigung muss ich beantragen, dann wird geprüft, ob die 
Anlage nicht gefährlich ist, ob die Nachbarn nicht belästigt werden und dann 
wird bewilligt. Für eine Tischlerei brauche ich zB auch eine Baubewilligung. 
Die Frage ist, ob eine Behörde dann alle Genehmigungen erteilen kann? Wenn 
der Gesetzgeber jetzt sagt er will nur das Gewerbeverfahren und das 
Bauverfahren konzentrieren. Was muss er da machen? Voraussetzungen für die 
Kompetenz-Deckungsklausel? Wie wahrscheinlich ist es, dass der BR zustimmt? 

17. Bilder auf Zigarettenpackungen, ist das ein Grundrechtsproblem? 
18. VfGH kann stattgeben, zurückweisen und ablehnen. Was bedeutet ablehnen? 

In welchem verfahren? Gesetzprüfungsverfahren bei Parteiantrag + 
Individualantrag; Erkenntnisbeschwerde 

19. Was ist Willkür? Warum kann die Definition „Gesetzwidrigkeit“=“Willkür“ 
nicht stimmen? 

20. Was ist eine Verordnung und welche Arten von VO gibt es? Wo ist die 
ortspolizeiliche VO geregelt? Voraussetzungen? Was verbindet die 
Gesetzesändernde VO und das NotVORecht? 
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21. Was wissen Sie über den BR? Was hat der BR für Kompetenzen? Frau A ist aus 
einem Drittstaat und wird mit Asylbescheid ausgewiesen, was raten Sie ihr zu 
tun? Welches GR ist betroffen? 

22. Was sind die Sicherheitsbehörden des Bundes? Ist auf Bezirksebene immer die 
BezirksVw-Behörde zuständig? Mittelbare od unmittelbare BundesVw? Warum 
ist die Frage relevant? 

23. Über Sie wird ein Strafbescheid verhängt, weil Sie zu schnell gefahren sind. 
Was tun Sie? Wie gehen Sie vor auf welches GR können Sie sich berufen? 
Welche Voraussetzungen müssen Vorliegen, damit die Beschwerde erfolgreich 
ist? = Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit Sie im Egt verletzt 
sind? Bsp: ein Prominenter ist nicht bestraft worden Wann ist der 
Gleichheitssatz verletzt? 

24. Vw-Gericht hebt einen Bescheid ersatzlos auf und Behörde muss den vorigen 
Zustand wieder herstellen, aber sie tut das nicht. Was machen Sie dann? 

25. Was wissen Sie über das Amt der Landesregierung? Was unterscheidet das Amt 
der Landesregierung vom Bundesministerium? Was heißt Doppelgleisigkeit? 
Wie viele Ämter der Landesregierung gibt es? Wer ist der Vorstand der 
Landesregierung? Was macht der Landesamtsdirektor? Wo ist das geregelt? 

26. Bauordnung aus Kärnten: Wer § 23 zuwiderhandelt begeht eine Vw-
Übertretung. Die Höhe der Strafe richtet sich nach dem § 67 Gewerbeordnung. 
Was machen Sie gg den Bescheid? (das ist ein Strafbescheid) 

27. Gibt es in der Vollziehung Ansätze für eine demokratische Organisation? 
Kennen Sie auf Bundesebenen noch demokratische Elemente der Vollziehung? 

28. Was ist das Legalitätsprinzip? Enthält das Legalitätsprinzip Bindungen für den 
Gesetzgeber selbst? 

29. Der jetzige Verkehrsminister ist der Meinung das die EMRK evaluiert werden 
soll, weil sie die Todesstrafe zulässt.Wenn die Todesstrafe durch die EMRK 
und die Protokolle erlaubt wäre. Wäre damit die Sache gegessen? Wann ist die 
EMRK entstanden? 

30. Was wissen Sie über das republikanische Prinzip? Ist Bundespräsident jmd 
verantwortlich? Wenn das Volk findet das er nicht abgesetzt werden soll? 

31. Eltern eines Kindes streiten, gesetzl Grundlage ist verfassungswidrig Was 
müssen Sie in dem Antrag als Vater vorbringen? Wenn ich sage es ist 
Gleichheitswidrig und der VfGH sagt es verstößt gg Art 8 EMRK? Gibt es ein 
Verfahren in dem der VfGH nicht an das Vorbringen gebunden ist? 

32. Ein Drittstaatangehöriger möchte nach Ö ziehen um zu arbeiten. Auf welches 
GR könnte er sich beziehen? 

33. Wie ist das VerfR wenn man anstatt der Wehrpflicht ein Berufsheer einführen 
möchte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


