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Fragensammlung: 
Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger 

 
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 
 
2021 
 

1. Sie lesen in der Zeitung "Nationalrat hat Budget beschlossen" was ist damit 
gemeint? (BundesfinanzG,  er wollte noch die Besonderheiten hören --> keine 
Zustimmung des BR, Regierungsvorlage, Mitwirkung des NR an der Vollziehung 
des Bundes, etc.) 

2. Kennen sie das sog. GRC-Erkenntnis und wie ist das Verhältnis zur EMRK? (VfSlg 
19632/2012; in weiterer Folge wollte er auch wissen wer grds. an das 
Unionsrecht gebunden ist --> alle Behörden und Gerichte, Kontrolle VwGH --> 
auf EU-Ebene: Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH) 

3. Was ist "Schächten"? (rituelle Schlachtungsmethode, dazu gabs vor kurzem 
eine Entscheidung des EuGH --> Religionsfreiheit, wollte wissen warum EuGH 
darüber entschieden hat --> Warenverkehrsfreiheit 

4. Begriffserklärung; schutzbereich; eingriff; Verletzung; Beispiel nennen; Einer 
betreibt einen Würstelstand und er merkt, dass gegenüber jetzt auch ein 
anderer eine Bewilligung für einen Würstelstand bekommt. Gefällt ihm gar 
nicht, weil er dadurch Umsatzeinbußen erleidet. Wenden Sie die 
Schutzbereich/Eingriff/Verletzung auf den Fall an.; Würstelstandfall (mit 
abbiegeverbot)  

5. Ein Bezirkshauptmann hat beim Wüstelstand Würstel gegessen und hat sich 
eine Lebensmittelvergiftung geholt und animiert jetzt alle Bürgermeister dazu 
das die auch beim würstelstand nicht mehr essen sollen und generell soll 
niemand mehr beim Würstelstand würstel essen. Man will dem Würstelstand 
damit schaden; Was ist das rechtlich? (Weisung) Welches strafrechtliche 
Delikt? (Wollte Amtsmissbrauch) 

6. Schlagen Sie Art 33 B-VG auf. Was ist denn das & was ist der Zweck? 
7. In- und Ausländer. Muss man die immer gleich behandeln? 
8. gemeinde will verordnung des bürgermeisters loswerden u ruft va an - geht 

das? was pssiert dann mit der vo?  
9. sie werden vom gericht angerufen u sollen schöffin sein - welches grundrecht 

könnte verletzt sein?  
10. bezeichnungspflicht + bsp nennen 
11. zensur in österreich? 

 
 
 


