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I.  
Seit dem Vertrag von Maastricht ist die Unionsbürgerschaft im Primärrecht der EU verankert, 
2004 wurde mit der RL 2004/38/EG (Unionsbürger-RL/UB-RL) die zentrale sekundärrechtliche 
Regelung erlassen. Zusammen mit einer umfassenden Judikatur zählt das Recht der Unions-
bürgerschaft inzwischen unbestritten zu den Kernbereichen des Unionsrechts.  
Stellen Sie zunächst systematisch – und nicht bloß Vertragsbestimmungen oder solche der UB-
RL wiedergebend! – die Grundlagen der Unionsbürgerschaft dar. In weiterer Folge gehen Sie 
konkret auf die damit verbundenen Bürgerrechte und ihren grundrechtlichen Schutz ein. Dabei 
können sich – wie etwa zwischen Art 18 und Art 21 AEUV – Abgrenzungsfragen stellen, die vom 
EuGH zu klären waren. Auch hinsichtlich des persönlichen Schutzbereichs stellten sich, zT auf-
grund spezifischer Konstellationen, immer wieder wichtige, vom EuGH zu beantwortende Aus-
legungsfragen. Gleiches gilt für die Rolle des Gerichtshofs hinsichtlich des Spannungsverhält-
nisses zwischen der Bewegungsfreiheit einerseits und dem Gleichbehandlungsanspruch im 
Aufenthalt andererseits bzw der diesbezüglich zulässigen Eingriffe; ganz besonders hat sich 
dies in Bezug auf den Zugang zu Sozialleistungen gezeigt. Schließlich: Können Eingriffe in Uni-
onsbürgerrechte gerechtfertigt werden? 
 
Bemühen Sie sich um eine systematische Behandlung der gestellten Fragen unter 
Rückgriff auf das positive Recht und besonders wichtige Rechtsprechung des 
EuGH! 
 
II.  
Als Reaktion auf die Handlungen des Staates RU zur Destabilisierung der Lage in UA – einem 
Nachbarstaat der EU – erließ der Rat der EU mit einem GASP-Beschluss und einer Verordnung 
restriktive Maßnahmen, mit denen verschiedene Geldtransaktionen, die Ausfuhr bestimmter 
sensibler Güter und Technologien und der Zugang bestimmter Organisationen aus RU zu den 
Kapitalmärkten beschränkt wurden und die Erbringung von Dienstleistungen für bestimmte 
Erdölgeschäfte verboten wurde. Eine der Gesellschaften, gegen die sich die Maßnahmen rich-
teten, war die nach dem Recht von RU errichtete Gesellschaft GAZOIL. 
Als im (damals noch) EU-MS VK diese restriktiven Maßnahmen durchgeführt wurden, erhob 
GAZOIL Klage vor einem Gericht des MS VK und behauptete die Nichtigkeit einiger Bestimmun-
gen des Beschlusses bzw der VO wegen Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht.  
Das Gericht legte daraufhin dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vor, insb  

1. ob der EuGH überhaupt zur Vorabentscheidung über die Gültigkeit des der Verord-
nung zugrundeliegenden Beschlusses des Rates zuständig ist; falls dies bejaht würde,  
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2. ob einzelne in dem Beschluss bzw der Verordnung angeordnete Maßnahmen mit 
dem Unionsrecht vereinbar sind.  

In Ihrer Falllösung beschränken Sie sich auf den institutionellen Aspekt (Frage 1 des Vor-
abentscheidungsersuchens); die Frage der inhaltlichen Vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem 
Unionsrecht bleibt somit außer Betracht. 

 Bei der Beantwortung der Frage werden Sie sich zunächst mit den im EUV bzw der 
Grundrechte-Charta verankerten grundlegenden Anspruch des EU-Rechtsschutzsys-
tems beschäftigen.  

 In weiterer Folge wird zu prüfen sein, ob im gegenständlichen Fall allenfalls besondere, 
die Zuständigkeit des EuGH betreffende Normen des (primären) Unionsrechts zu be-
achten sind. 

 In diesem Zusammenhang wird möglicherweise die Frage der in diesem Fall zur Verfü-
gung stehenden Verfahren von Relevanz sein. 

 Abschließend stellt sich schließlich die Frage, ob dem Unternehmen GAZOIL eigentlich 
auch ein direkter Klageweg zum Gerichtshof der Europäischen Union offen stünde.  
 

 


