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FOLZ               Fachprüfung Europarecht    25.09.2020 

 

I. Essay 

 

„Europawahl – Der Streit um das Spitzenkandidat*innen-Modell“  

„Kommissionsbildung gefährdet: Ein Mitgliedstaat schlägt keinen Kommissar vor!“ 

„EU-Handelskommissar tritt nach Bruch von Corona-Regeln zurück“ 

„EU-Kommission will Krypto-Währungen regulieren“ 

„EU-Kommission will Österreichs Glyphosatverbot nicht akzeptieren“ 

„EU-Kommission will CBD-Produkte kriminalisieren“ 

„EU-Kommission erlaubt staatliche Reisegutscheingarantie“ 

 

Nehmen Sie diese Schlagzeilen als Anhaltspunkt für eine umfassende und 

systematische Darstellung der Europäischen Kommission. Gehen Sie dabei nicht nur 

auf den Aufbau und die Funktionen sowie die Aufgaben des Organes ein, sondern 

thematisieren Sie auch Organeigenschaften, die Bildung einer Kommission und die 

Bestellung ihrer Mitglieder und die damit möglicherweise zusammenhängenden 

Probleme sowie etwaige Reformvorschläge.  

Achten Sie bei der Abfassung Ihres Essays auf eine kohärente Struktur und eine 

schlüssige Argumentation. Beschränken Sie sich dabei auf die oben genannten 

Aspekte. Eine Aneinanderreihung von Textbausteinen zu einzelnen 

Begriffen/Schlüsselwörtern oder die bloße Wiedergabe von Vertragsbestimmungen 

reicht für ein Bestehen nicht aus. Konzentrieren Sie sich auf eine juristische Analyse und 

verzichten Sie auf politische Stellungnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/12 
 

Lösungsprotokoll  

I. Essay 

Die Europäische Kommission – Darstellung des Organs 

❖ Verfahren zur Bestellung: 

➢ KOM Bildung alle 5 Jahre nach Europawahl 

➢ EP wählt Präsident*in der KOM 

▪ → Art 17 Abs 7 UAbs 1 EUV 

• ER, schlägt dem EP mit qual. Mehrheit eine*n Kandidat*in für das Amt 

des Präsidenten der KOM vor. ER berücksichtigt hierbei das Ergebnis der 

Wahlen zum EP  

• EP wählt Kandidat*in mit Mehrheit seiner Mitglieder 

• Sollte Kandidat*in nicht die Mehrheit erhalten → Ratsbeschluss: ER 

schlägt dem EP innerhalb eines Monats mit qual. Mehrheit eine*n 

andere*n Kandidat*in vor  

➢ Spitzenkandidat*innenmodell 

▪ Ausführungen zu Vor- und/oder Nachteilen desselben 

▪ Erstmals 2014 Wahl Juncker 

▪ Europäische politische Parteien sollen ihre Kandidat*in für das Amt des/der 

KOM Präsident*in spätestens 12 Wochen vor dem Beginn des Wahlzeitraums 

zum EP nominieren. Basis: Art 17 Abs 7 EUV 

▪ Partei, welche meisten Sitze erringt, benennt den vom EP für das Amt des 

KOM Präsident*in gewünscht*e Kandidat*in 

▪ 2019 Abweichen von dem Model: Ursula von der Leyen war nicht vorher als 

Spitzenkandidatin angetreten 

➢ MS schlagen KOM Präsident*in ihre Kandidatinnen für KOM vor 

➢ KOM kann vorgeschlagene*n Kandidat*in zurückweisen 

➢ EP prüft Kandidat*innen für Posten eines Kommissionsmitgliedes 

➢ Art 17 Abs 3 UAbs 2 EUV: Voraussetzung: allgemeine Befähigung und Einsatz 

für Europa + volle Gewähr der Unabhängigkeit 

➢ Jede*r Nominierte stellt dem EP seine/ihre Vision vor  

➢ Im Einvernehmen mit Rat nimmt der/die gewählte KOM Präsident*in die Liste 

der anderen Persönlichkeiten an 

➢ ER ernennt mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung des Präsidenten der 

KOM den HV der Union für Außen- und Sicherheitspolitik.  ER kann die Amtszeit 

des Hohen Vertreters nach dem gleichen Verfahren beenden. 

➢ Dann: Präsident*in, HV und übrigen Mitglieder der KOM stellen sich als 

Kollegium einem Zustimmungsvotum des EP.  

➢ KOM wird nun vom ER mit qual. Mehrheit ernannt 

❖ Kommissionsbildung  
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➢ „Kommissionsbildung gefährdet: Ein Mitgliedstaat schlägt keinen 

Kommissar vor!“ 

Ausführungen zu: 

• Vertragsverletzung des MS? 

• KOM-Bildung möglich? 

• Handlungen der KOM aufgrund zu geringer Mitglieder anfechtbar? 

➢ „EU-Handelskommissar tritt nach Bruch von Corona-Regeln zurück“ 

▪ Überlegungen zur Problematik bzw. weiteren Vorgehensweise (hier sind 

politische Ausführung NICHT eingeschlossen) 

▪ Hier: Art 246 AEUV 

 

❖ Aufbau  

➢ KOM bestehend aktuell aus 27 Mitgliedern 

➢ Art 17 Abs 5 EUV 

➢ Beschluss: Zusammensetzung 

➢ 1 Präsident, hat politische Leitung 

➢ Hohe Vertreter, simultan Vizepräsident 

➢ Andere Mitglieder leiten jeweils ein politisches Resort 

➢ Je ein Staatsangehöriger / MS 

➢ KOM handelt als Kollegium nach Maßgabe der GO 

 

❖ Funktion und Aufgaben  

➢ Art 17 Abs 1 EUV → Zusammenfassung der Aufgaben 

➢ „EU-Kommission erlaubt staatliche Reisegutscheingarantie“ 

▪ Rahmen: EU-Beihilfevorschriften 

➢ „EU-Kommission will CBD-Produkte kriminalisieren“/ „EU-Kommission will 

Krypto-Währungen regulieren“ 

▪ Initiativmonopol erstreckt sich, mit wenigen Ausnahmen, auf alle 

Gesetzgebungsakte 

• Gesetzgebungsakt der Union darf, soweit nicht anders festgelegt nur auf 

Vorschlag der KOM erlassen werden 

• Kein ausschließliches Vorschlagsrecht hat KOM im Bereich der 

polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. 

➢ „EU-Kommission will Österreichs Glyphosatverbot nicht akzeptieren“ 

▪ Stellungnahme im Zuge des Notifizierungsverfahrens 

▪ Überprüfung: Vereinbarkeit von nat. Vorhaben mit Unionsrecht 

 

❖ Beschlussfassung: 

▪ KOM fasst ihre Beschlüsse als Kollegialorgan mit Mehr der im Vertrag 

vorgesehenen Zahl der Mitglieder Art 250 Abs 1 AEUV, Art 8 Abs 3 GO/KOM 

▪ Rechtliche Verantwortlichkeit der KOM Mitglieder: Art 247 AEUV 
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Hinweis: Sämtliche nachvollziehbaren Argumentationen zu den gegebenen 

Schlagzeilen werden berücksichtigt. Auch eine sinnvolle Einordnung der Schlagzeilen 

zu den jeweiligen Bereichen der KOM wird berücksichtigt. Politische Ausführungen sind 

für die Fachprüfung Europarecht nicht relevant und haben keinen positiven/negativen 

Einfluss auf die Notenvergabe. 
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II. Falllösung 

Enrico, spanischer Staatsangehöriger, arbeitet – nach abgeschlossener, umfangreicher 

Berufsausbildung am spanischen Institut für Hundefriseure – seit nunmehr einigen 

Jahren als angestellter Hundefriseur in Spanien. Zufällig fällt ihm eines Tages folgende 

Annonce in die Hände:  

 „Atención, Atención!  

Salon Pelos de perros in Valletta, Malta sucht Hundefriseur*in!“  

Schon länger nach einer Veränderung suchend, beschließt Enrico seinen Job in Spanien 

zu kündigen, sich in Valletta zu bewerben und dafür auch gleich nach Malta zu reisen. 

Aufgrund seiner Ausbildung und bisherigen Arbeitserfahrung ist er sehr zuversichtlich 

hinsichtlich der neuen Stelle. Leider werden seine Erwartungen nicht erfüllt. In einem 

Schreiben wird ihm mitgeteilt, dass er für die ausgeschriebene Stelle nicht in der 

engeren Auswahl stehe, da in Malta - vor dem Hintergrund, dass Hundebesitzer*innen 

sehr gesprächig seien und die Sprachkenntnisse der Hundefriseur*innen merklich zur 

Kundenzufriedenheit und zum Verbraucherschutz beitragen würden – von der 

zuständigen Innung kollektivvertraglich eine allgemeine Maltesisch-Pflicht für 

Hundefriseur*innen vorgesehen sei. Notwendig zum Nachweis der geforderten 

Sprachenkenntnisse sei ein Zertifikat des führenden Sprachinstituts auf Malta. Da 

Enrico keine dementsprechende Ausbildung genossen habe, würde er leider als 

Kandidat für die ausgeschriebene Stelle nicht in Frage kommen. Der oben genannten 

Innung für Hundefriseur*innen kommt nach maltesischem Recht eine 

Regelungsautonomie zur Festlegung der Bedingungen zur Berufsausübung zu. Enrico 

ist völlig empört darüber, dass eine Innung über so wichtige Fragen entscheiden darf, 

ohne an europarechtliche Vorgaben gebunden zu sein.    

• Frage 1: Welche unionsrechtliche Regelung wäre hinsichtlich des geschilderten 

Sachverhaltes anwendbar?  

Bearbeitungshinweis: Verlangt wird keine vollständige Prüfung der von Ihnen 

als einschlägig erachteten Normen, sondern eine Beschränkung der Prüfung auf 

den Anwendungsbereich. Sekundärrecht bleibt außer Betracht.  

Niedergeschlagen grübelt er über die ungerechte Behandlung, die ihm in diesem 

Bewerbungsverfahren wiederfuhr, während er einen Spaziergang durch den 

Altstadtkern Vallettas macht, bei dem er an einem zum Verkauf stehenden 

Geschäftslokal vorbeikommt. Da kommt ihm ein Geistesblitz: Er möchte sich nicht auf 

einen langen Rechtsstreit aufgrund des seiner Meinung nach unfairen 

Bewerbungsprozesses einlassen, sondern seine Energie stattdessen in einen Neustart 

als selbstständiger Hundefriseur stecken. Er investiert kurzerhand in die leerstehende 

Immobilie in der Innenstadt und eröffnet seinen eigenen kleinen Salon. Die Konkurrenz 

ist davon wenig begeistert und meldet Enrico bei den zuständigen Behörden. Eine 
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konkurrierende Kollegin meint sich nämlich zu erinnern, dass in Malta 

Hundefriseursalons nur betrieben werden dürfen, wenn der mehrwöchige 

Hundekosmetik-Basiskurs erfolgreich abgelegt wurde und sie sieht nicht ein, warum 

Enrico ganz ohne diesen seine Dienste im neuen Salon anbieten könne. Die zuständige 

Behörde gibt diesem Vorbringen Recht. Der erwähnte Kurs – welcher vierteljährlich an 

zwei Standorten des Hundefriseurzentrums in Malta angeboten wird - ist notwendige 

Voraussetzung für die Salonbetreibung, um jedenfalls allen notwendigen hygienischen, 

technischen und verbraucherschutzrechtlichen Standards gerecht zu werden, weshalb 

gegen Enrico ein Strafbescheid erlassen wird. 

• Frage 2: Beurteilen Sie das geschilderte Problem aus unionsrechtlicher Sicht. 

Gehen Sie auf die materiell-rechtlichen Gesichtspunkte des Falles ein und achten 

Sie dabei auf eine saubere Gliederung und eine schlüssige Argumentation. 

Sekundärrecht bleibt wiederrum außer Betracht. 
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Lösungsprotokoll 

II. Falllösung  

Frage 1  

Abgrenzung  

• Hier liegt ein wirtschaftlicher Bezug vor, da Enrico beruflich als Hundefriseur 

tätig ist 

o Deshalb GF heranzuziehen  

o Zu denken ist primär an ANF gem Art 45 ff  

▪ Keine Ware im Spiel – keine WVKF 

▪ Enrico ist nicht selbstständig – keine NLF bzw keine DLF 

▪ Auch für KVF keine Anhaltspunkte  

▪ Deshalb ANF heranzuziehen  

• Sekundärrecht als mögliches lex specialis bleibt außer 

Betracht  

Prüfung ANF 

AWB  

• Sachlicher AWB  

• Arbeitnehmer 

o autonomer Begriff des Unionsrechts (stRsp) 

o Ein Arbeitnehmer ist eine Person, die „während einer bestimmten 

Zeit für eine anderen nach dessen Weisungen Leistungen erbringt, 

für die diese als Gegenleistung Vergütung erhält“ [zB EuGH Rs C-

66/85 (Lawrie-Blum); EuGH Rs C-357/89 (Raulin)] 

• Hundefriseur*innen erfüllen alle diese Kriterien 

o Enrico geht einer Tätigkeit nach Weisung eines 

anderen nach, durch den Salonbetreiber wird seine 

Tätigkeit festgelegt, er trägt kein unternehmerisches 

Risiko  

o Enrico erhält für seine Leistungen Vergütung als 

Gegenleistung  

 

• Geschützte Tätigkeit nach Art 45 AEUV 

o Freizügigkeit des AN ist zu gewährleisten 
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o Es findet sich ein umfassendes Verbot der Ungleichbehandlung 

aufgrund der Staatsangehörigkeit in Bezug auf Beschäftigung, 

Entlohnung, sonstige Arbeitsbedingungen   

• Die hier in Frage stehende Regelung könnte 

möglicherweise eine Ungleichbehandlung darstellen  

• Auch Bewerbung ist mitumfasst Art 45 Abs 3 lit a AEUV 

 

• Persönlicher AWB  

• Berechtigte 

o Unionsbürger*innen 

o Art 45 AEUV gilt für AN (zur Definition schon oben), 

welche die Staatsangehörigkeit eines MS besitzen 

und damit EU-Bürger sind 

(Doppelstaatsangehörigkeit schadet nicht)  

▪ Enrico ist Staatsangehöriger Spaniens und 

somit EU-Bürger nach Art 9 EUV, Art 20 AEUV 

• Ist also jedenfalls Berechtigte iRd ANF 

  

• Verpflichtete 

1. Grds MS und alle staatlichen Einrichtungen (sowie dem Staat 

zurechenbare Verhaltensweisen) 

• Hier geht es nicht um eine staatliche Einrichtung, sondern 

um kollektivvertragliche Regelungen  

2. EU bzw ihre Organe 

• Nicht relevant für unseren SV  

3. Private (Horizontale Drittwirkung)  

• Private mit kollektiver Regelungsbefugnis (Rs Walrave und 

Koch; Rs Bosman) 

o im Rahmen der horizontalen Drittwirkung der ANF 

können uU auf Maßnahmen Privater, die war kein 

staatliches Naheverhältnis aufweisen, deren 

Maßnahmen aber wie staatliche zu beurteilen sind  

o insb dann, wenn es sich um Maßnahmen handelt, 

denen auf Grund ihrer flächendeckenden Wirkung 

nicht ausgewichen werden kann  

▪ hier vorliegend 
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• bei Kollektivverträgen handelt es sich 

– vereinfacht gesagt – um zwischen 

AN- und AG-Vertreter*innen 

ausgehandelte Regelungen für eine 

bestimmte Berufsgruppe oder 

Branche, die bestimmte 

Arbeitsbedingungen festlegt  

o persönlicher AWB ist also eröffnet   

• räumlicher AWB  

o wir befinden uns im Hoheitsgebiet der MS  

o Grenzüberschreitendes Moment ist gegeben  

• Enrico möchte als Spanier in Malta arbeiten  

• Zeitlicher AWB  

o Kein Problem lt SV ersichtlich; vorliegender SV jedenfalls von 

zeitlichem Ausmaß der ANF erfasst  

o Bewerbung ist von GF mitumfasst  

• Bereichsausnahme 

o Keine Anhaltspunkte für die Prüfung einer Bereichsausnahme im 

Rahmen der öffentlichen Verwaltung gem Art 45 Abs 4 AEUV  

 

Frage 2  

Abgrenzung  

• Enrico möchte selbständige Tätigkeit als Hundefriseur in Malta ausüben  

o Zu denken ist deshalb dabei an die NLF  

o Von einer Ware ist im SV nichts zu finden; eine unselbstständige 

Tätigkeit als AN ist bei Enrico in dieser Konstellation auch nicht gegeben 

o Abgrenzung DLF: Dauer  

▪ Enrico möchte in einer festen Infrastruktur und regelmäßig seine 

Tätigkeit anbieten 

o Abgrenzung KVF: Enrico investiert zwar in eine Immobilie, der 

Schwerpunkt liegt aber in der NL  

▪ Schwerpunktheorie  

 

AWB der NLF  

• Sachlicher AWB  

o Niederlassung  
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▪ Tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels 

einer festen Einrichtung in einem anderen MS auf unbestimmte 

Zeit  

• Erwerbstätigkeit  

o Tätigkeit, die auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ist  

o Hundefriseurtätigkeit ist auf wirtschaftlichen Erfolg 

gerichtet 

• Selbstständigkeit  

o Weisungsfrei und eigenverantwortlich  

o In unserem SV trägt Enrico auf jeden Fall das 

unternehmerische Risiko seines Salons – keine 

anderen Anhaltspunkte im SV  

• Dauerhaftigkeit und feste Einrichtung  

o Feste Einrichtung wird durch Geschäftslokal in der 

Innenstadt errichtet 

o Dauer  

▪ Integrieren in die Wirtschaft des 

Aufnahmestaates 

▪ Davon ist in unserem SV auszugehen  

o Form der Niederlassung  

▪ Primäre oder Sekundäre Niederlassung? 

• Primäre NL (Art 49 Abs 1 S 1 AEUV)  

• Sekundäre NL (Art 49 Abs 1 S 2 AEUV)  

o Erstmalige Gründung einer NL in Malta ist hier 

gegeben – deshalb primäre NL  

o Geschützte Tätigkeit  

▪ Recht zur Aufnahme und Ausübung dauerhafter selbständiger 

Erwerbstätigkeit bzw Recht zur Gründung und Leitung von 

Unternehmen in einem anderen MS  

o Sachlicher AWB ist also eröffnet!  

 

• Persönlicher AWB  

o Berechtigte bei einer Primären NL  

▪ Unionsbürger  

• Enrico ist Staatsangehöriger Spaniens  

• Kann sich somit auf die GF berufen, da er vom persönlichen 

Schutzbereich der NLF erfasst ist 

o Verpflichtete: 
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▪ Mitgliedstaaten/zurechenbare Verhaltensweisen  

• Erlassung eines Strafbescheides der zuständigen Behörde 

ist Malta zuzurechnen  

• Keine Anhaltspunkte für eine andere Beurteilung 

o Persönlicher AWB eröffnet  

 

• Räumlicher AWB  

o Wir befinden uns im Hoheitsgebiet der Union  

o Grenzüberschreitendes Element gegeben  

▪ Spanier will sich in Malta niederlassen 

• Zeitlicher AWB  

o Kein Problem  

• Bereichsausnahme?  

o Keine Hinweise im SV, dass es um öffentliche Gewalt geht.  

 

• Zwischenergebnis: AWB der NLF ist eröffnet!  

 

Eingriff in NLF 

• Eingriff in die GF durch einen Verpflichtungsadressaten  

o Hier gegeben (siehe bereits oben unter „Verpflichteter)  

• Art des Eingriffs  

o Es liegt keine unmittelbare Diskriminierung vor, da nicht direkt auf die 

Staatsangehörigkeit von Enrico abgestellt wird  

o Beschränkungen/Mittelbare Diskriminierungen? Beschränkungen als 

Maßnahmen, die die Ausübung der GF behindern oder weniger attraktiv 

machen könne; im Speziellen mittelbare Diskriminierungen, d.h. 

Maßnahmen, die auf diese Unterscheidungsmerkmale verzichten. 

▪ Innerstaatliche Rechtsvorschrift knüpft nicht an die 

Staatsangehörigkeit als Differenzierungskriterium an, sondern an 

ein Kriterium, das weit überwiegend EU-Ausländer trifft 

• Hier geht es um einen mehrwöchigen Ausbildungskurs als 

Voraussetzung, welcher vierteljährlich an zwei Standorten 

in Malta angeboten wird 

• Da dieser Kurs nur in Malta angeboten wird, liegt es nahe, 

dass es für Inländer deutlich leichter ist, diesen zu 

absolvieren  

• Deshalb ist von einer mittelbaren Diskriminierung in 

unserem Fall auszugehen  
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• Zwischenergebnis: Es liegt also ein Eingriff in die NLF vor  

 

Rechtfertigung  

• Beschränkung/mittelbare Diskriminierung; dh geschriebene RFG und 

ungeschriebene RFG („zwingende Gründe des Allgemeininteresses“) 

Verhältnismäßigkeit  

 

Ergebnis: Hier liegt ein nicht rechtfertigbarer Eingriff in die NLF vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


