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Musterlösung 

zur 

Fachprüfung aus Europarecht 

 

Vorbemerkung: Diese Musterlösung hat den Zweck, über die grundsätzliche Vor-

gangsweise bei der Beantwortung zu orientieren. Es werden die einzelnen Schritte und 

natürlich auch die wichtigsten inhaltlichen Elemente der Beantwortung behandelt; dabei 

ist  dem Verfasser aber bewusst, dass es in der 3-stündigen Prüfung den Kandidaten 

nicht möglich ist, in dieser Ausführlichkeit zu antworten. Der Umfang dieser Musterlö-

sung soll daher nicht „abschrecken“! 

 

I. Erläutern Sie die europarechtliche Bedeutung des folgenden Begriffs und Doku-

ments: 

A. Verstärkte Zusammenarbeit 

B. Rechtsmittel-RL(en) 

 

Anm.: Mit der Frage I wird entweder nach der „europarechtlichen Bedeutung“ eines Be-

griffes, Dokumentes o.ä. gefragt. Ziel der Fragestellung ist in diesem Fall nicht eine um-

fassende und ausführliche Erörterung, sondern eine knappe, präzise und auf das We-

sentliche konzentrierte Erläuterung dessen, was unter dem jeweiligen Begriff zu verste-

hen ist, wie der Begriff bzw. das Dokument in das europarechtliche System einzuordnen 

sind, worin die generelle Bedeutung des Dokuments/Begriffs gelegen sind. Als Orientie-

rung könnte etwa folgende Antwortstruktur zugrunde gelegt werden:  

 grundsätzliche Zuordnung des Begriffs/Dokuments zu einem bestimmten 

Rechtsbereich;  

 Anführen einschlägiger Rechtsnormen, Urteile des EuGH, sonstiger relevanter 

(Rechts-) Materialien;  

 Würdigung der europarechtlichen Bedeutung, die uU über den unmittelbaren An-

lassfall hinausgeht, weiterhin offene Fragen in Zusammenhang damit usw. 

Alternativ kann in der ersten Frage auch die Kommentierung eines Textes (zB aus einem 

wiss. Aufsatz, aus einem Dokument einer EU- Institution, aus politischen Erklärungen, einem 

Zeitungsartikel usw.) aus europarechtlicher Sicht gefordert sein. Dabei ist auf den Inhalt des 

Textes sowie einschlägige Rechtsnormen, Rechtsprechung oder Doktrin Bezug zu nehmen 

und der Text schließlich einer kritischen europarechtlichen Würdigung (nicht einer politischen 

Bewertung!) zu unterziehen. 

 

A. Verstärkte Zusammenarbeit 

Unter Verstärkter Zusammenarbeit (VZ) versteht das Europarecht die durch den Vertrag von 

Amsterdam in das Primärrecht eingeführte, mit den Verträgen von Nizza und Lissabon aus-
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geweitete und vereinfachte Möglichkeit differenzierter Integration. Die rechtlichen Grundla-

gen hierfür finden sich nunmehr in Art 20 EUV und Art 326-334 AEUV.  

Der mit diesen Bestimmungen gegebene Rechtsrahmen gestattet es den an einer VZ inte-

ressierten MS, in den Grenzen und nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen in einem 

Bereich, der nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, eine VZ zu begründen, 

hierfür die Organe der Union in Anspruch zu nehmen und die VZ gemäß den vertraglichen 

Bestimmungen auszuüben. Die VZ steht grundsätzlich allen MS offen und ist ihrem Wesen 

nach darauf ausgerichtet, zwischen einem kleineren Kreis von MS (mind 9 MS) eine engere 

Zusammenarbeit mit dem Ziel zu begründen, die Verwirklichung der Ziele der Union zu för-

dern, ihre Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken. Die VZ ist als 

„letztes Mittel“ anzuwenden, wenn der Rat feststellt, dass die mit der VZ angestrebten Ziele 

von der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht 

werden können. Die im Rahmen einer VZ erlassenen Rechtsakte binden nur die daran betei-

ligten MS, gehören also nicht zum Acquis der Union. Das Verfahren zur Begründung einer 

VZ ist in Art 329 AEUV geregelt. Die Ermächtigung zur Einleitung einer VZ erteilt der Rat 

durch Beschluss, für welchen Einstimmigkeit erforderlich ist. Will sich ein MS später einer 

bestehenden VZ anschließen, so kommt das in Art 331 AEUV geregelt Verfahren zur An-

wendung. Eine erleichterte Variante der Begründung von VZ ist im Rahmen des Notbrem-

senmechanismus gem Art 82 Abs 3 UAbs 2 bzw Art 83 Abs 3 UAbs 2 AEUV vorgesehen.  

Bislang ist der Mechanismus der VZ erst in drei Fällen zur Anwendung gekommen:  

 Rom III-VO (VO [EU] Nr 1259/2010 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten 

Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflö-

sung des Ehebandes anzuwendenden Rechts);  

 Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes; VO (EU) Nr 1257/2012 des EP und 

des Rates über die Umsetzung der VZ bzw. VO (EU) Nr 1260/2012 des Rates zum 

Erlass der auf den einheitlichen Patentschutz anzuwendenden Sprachregelungen; 

 Einführung einer Finanztransaktionssteuer: Bisher wurde nur der Beschluss über die 

Ermächtigung zu einer VZ angenommen [Beschluss 2013/52/EU des Rates vom 

22.1.2013), die materiell-rechtliche Regelung steht noch aus.  

Die rechtliche (wie politische) Bedeutung der VZ wird unterschiedlich eingeschätzt: Während 

die einen darin den „Sündenfall“ sehen, der über kurz oder lang zu einem Zerfall der Union in 

mehrere „Untergruppen“ und zum Verlust des über Jahrzehnte für den Fortgang der Integra-

tion entscheidenden Grundsatzes, wonach in der Solidargemeinschaft im Prinzip für alle MS 

dieselben Rechte und Pflichten gelten sollten, führen könnte, sehen andere darin durchaus 

auch Vorteile: Im Vergleich zu den ersten Jahrzehnten sei die Integrationsgemeinschaft 

nunmehr aus viel mehr und v.a. vergleichsweise heterogenen MS zusammengesetzt. Au-

ßerdem sei der Integrationsgegenstand über die im Grunde konsensfähige Wirtschaftsin-

tegration auf zT sehr kontroversielle Politikfelder wie den RFSR oder die GASP ausgedehnt 

worden. Beides mache die erforderliche Willenseinigung erheblich schwieriger, weshalb VZ 

durchaus eine wünschenswerte Alternative darstellen könne. Die Möglichkeit des Rückgriffs 

auf VZ reduziere auch die Gefahr, dass oft nur sehr wenige MS aus welchen Motiven immer 

Integrationsfortschritte in einem bestimmten Bereich blockieren könnten. Gerade die bislang 

nur sehr zögerliche Inanspruchnahme des Instruments beweise im Übrigen, dass dessen 

primäre Funktion eigentlich darin bestehe, die Kompromissbereitschaft der MS zu fördern.  
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B. Rechtsmittel-RL 

Diese Rechtsakte – die „allgemeine RM-RL“ und die „Sektoren-RM-RL“ – enthalten unions-

rechtliche Vorgaben für den Rechtsschutz durch nationale Behörden im Bereich der öffentli-

chen Auftragsvergabe.  

Die MS werden darin verpflichtet, ein Nachprüfungsverfahren für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge einzuführen, welches all jenen Personen offen steht, die ein Interesse an einem 

bestimmten Auftrag haben bzw hatten und denen durch den behaupteten Verstoß ein Scha-

den entstanden ist bzw zu entstehen droht. Die zur Nachprüfung zuständigen nationalen 

Instanzen müssen insb. die Befugnisse zum Erlass vorläufiger Maßnahmen zur Aussetzung 

der Durchführung des Vergabeverfahrens bzw. von Beschlüssen der Auftraggeber, zur Auf-

hebung rechtswidriger Entscheidungen und zur Entschädigung von durch einen Verstoß ge-

schädigten Bietern besitzen. Die Nachprüfungsinstanz muss die Kriterien des EuGH für ein 

Gericht iSd Art 267 AEUV erfüllen.  

In Österreich ist die Gesetzgebung in Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens 

Bundessache, die Vollziehung – vereinfacht gesagt – bei Vergabe von Aufträgen durch den 

Bund Bundessache, bei solchen durch die Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände 

Landessache (Art 14b Abs 2 Z 1 bzw. Z 2 B-VG). Für den Rechtsschutz auf Bundesebene 

war ursprünglich das Bundesvergabeamt im ersten Rechtszug sowie VwGH bzw VfGH als 

Rechtsmittelinstanzen zuständig. Mit der Einführung des Verwaltungsgerichtssystems 2014 

wurde der entspr. 4. Teil des BVergG (§§ 291 ff) neu geregelt (BGBl I Nr 128/2013); zur Ent-

scheidung über Anträge wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in 

den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, soweit es sich um Auftraggeber han-

delt, die gemäß Art. 14b Abs. 2 Z 1 B-VG in den Vollziehungsbereich des Bundes fallen, ist 

nunmehr das Bundesverwaltungsgericht zuständig (§ 291). Der Rechtsschutz erstreckt sich 

auch auf den Unterschwellenbereich.  

In Bezug auf Vergaben iS des Art 14b Abs 2 Z 2 B-VG hingegen sind in den Angelegenhei-

ten der Nachprüfung bei Vergabe solcher Aufträge Gesetzgebung und Vollziehung Lan-

dessache (Art 14b Abs 3 B-VG). Für die Steiermark finden sich die entsprechenden Bestim-

mungen im Steiermärkischen Vergaberechtsschutzgesetz – StVergRG. Dieses wurde durch 

LGBl Nr 87/2013 dahingehend geändert, dass als Nachprüfungsinstanz anstelle des bisher 

zuständigen Unabhängigen Verwaltungssenats (UVS) nun das Landesverwaltungsgericht 

zuständig ist (§ 3 neu).  

 

II. 

Anm zur Frage II: 

Diese Frage hat idR Fragestellungen aus dem Bereich des institutionellen Rechts, ein-

schließlich der Bereiche „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR)“ 

bzw. „Stellung der EU im internationalen System/Außenbeziehungen“ zum Gegenstand. 

Die Frage ist eher in Form eines kleinen „Aufsatzes“, „Essays“ zu beantworten, wobei 

selbständige, schlüssige Argumentation unter Heranziehung der einschlägigen Materia-

lien gefordert ist. Es genügt daher nicht, „Textbausteine“ zu einzelnen Punkten aneinan-

derzufügen, sondern es ist immer auch problemübergreifend zu denken. Wichtig ist v.a., 

dass die Ausführungen tatsächlich eine Antwort auf die konkret gestellte(n) Fragen und 

nicht bloß zu einzelnen Begriffen, Bestimmungen usw enthalten. 
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Eines der Ziele des Vertrages von Lissabon bestand darin, das System der Rechts-

quellen der Europäischen Union zu vereinfachen. Inwieweit ist dies gelungen? Versu-

chen Sie diese Frage zu beantworten, indem Sie zunächst ganz kurz die alte Rechtsla-

ge skizzieren, um sodann die mit dem Reformvertrag geschaffene Rechtslage –sowohl 

hinsichtlich der Rechtsquellen an sich als auch in Bezug auf die Verfahren zu ihrer 

Erzeugung – zu erläutern. Welche Vorteile wurden mit den Vertragsänderungen (Nen-

nen Sie konkrete Beispiele!) erzielt und welche Probleme bestehen weiter oder wurden 

uU sogar neu geschaffen? 

Anm.: Diese Frage hat das aktuelle System der Sekundär- und Tertiärrechtsquellen der 

Union zum Gegenstand. Natürlich gehört das Primärrecht ebenfalls zum „System der 

Rechtsquellen“, doch zielt die Fragestellung erkennbar auf die von den Institutionen der 

Union gemäß den in den Verträgen vorgesehenen Verfahren erzeugten Rechtsquellen 

ab. Sollte dennoch jemand (auch) das Primärrecht behandeln, so wäre zu differenzieren: 

Im Katalog des Primärrechts ist durch den VvL ja keine Änderung iS anderer oder neuer 

Rechtsquellentypen eingetreten; allenfalls könnte die Grundrechtecharta als Besonder-

heit erwähnt werden, da sie zwar dem Primärrecht, nicht aber den Verträgen (und auch 

nicht dem Gewohnheitsrecht oder den Allgemeinen Rechtsgrundsätzen) zuzurechnen 

ist. Demgegenüber weist das Verfahren zur Erzeugung bzw. Änderung der Verträge 

doch beachtliche Neuerungen auf, die in diesem Zusammenhang sinnvollerweise be-

handelt werden könnten.  

Nach der Rechtslage vor dem VvL sahen schon die Verträge für die handelnden Organe 

eine vergleichsweise große Zahl an Handlungsinstrumenten unterschiedlichen Typs mit un-

terschiedlichen Wirkungen für die verschiedenen Säulen vor; der Abschlussbericht der Ar-

beitsgruppe des Verfassungskonvents über die Vereinfachung der Verträge listete insgesamt 

31 Handlungsinstrumente in der Union auf. Zusätzliche weitere Handlungsformen wie etwa 

Leitlinien oder Schlussfolgerungen (ER) ergänzten diese breite Palette. Als Rechtsetzungs-

verfahren kamen iW das Konsultationsverfahren, das Zustimmungs- und v.a. das Mitent-

scheidungsverfahren zur Anwendung. Für den Erlass von Durchführungsvorschriften war in 

Art 202 3. SpStr EG die Regeldelegation an die Kommission vorgesehen. Die insgesamt fünf 

verschiedenen Verfahren (Beratungsverfahren, Verwaltungsverfahren und Regelungsverfah-

ren sowie das Verfahren bei Schutzmaßnahmen und das Regelungsverfahren mit Kontrolle) 

mit unterschiedlich intensiver Eingriffswirkung des jeweiligen Komitologieausschusses war 

im Komitologiebeschluss 1999/468/EG idgF geregelt.  

Nach dem VvL stellt sich das System der Rechtsquellen wie folgt dar: 

[Die Erörterung der Primärrechtsquellen ist an sich nicht gefordert; s.o. Die Gründungs-

verträge und deren Ergänzungen (EUV, AEUV, Protokolle und Anhänge, Beitrittsverträ-

ge), die allgemeinen Rechtsgrundsätze (zB Art 6 Abs 3 EUV) und die GRC gelten als 

primäres Unionsrecht, wobei letztere zwar Teil des Primärrechts, nicht jedoch der Ver-

träge ist (Art 6 Abs 1 EUV).] 

Gemäß Art 288 Abs 1 AEUV kennt der Vertrag nur mehr fünf Typen sekundären [und dele-

gierten] Unionsrechts: Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellung-

nahmen. Die GASP-Rechtsakte wurden als eigene Rechtsaktsform abgeschafft. Der Begriff 

„Unionsrecht“ findet zwar in den Verträgen Anwendung, ist aber – anders als noch in Art I-6 

VVE - nicht definiert. Früheres Gemeinschafts- und Unionsrecht gilt unverändert fort, bis es 

in Anwendung der neuen Verträge abgeändert, aufgehoben oder für nichtig erklärt wird (Art 9 

Protokoll [Nr 36]). Für die Rechtsakte im Bereich der PJZS besteht gem Art 10 Abs 2 Proto-

koll (Nr 36) eine Übergangsregelung. 
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Neben den fünf Handlungsformen wird es im Interesse der erforderlichen Flexibilität des Sys-

tems weiterhin im Art 288 Abs 1 AEUV nicht angeführte, sog ungekennzeichnete Rechtsak-

te, wie zB Entschließungen, Schlussfolgerungen, Erklärungen usw geben. Nicht in 

Art 288 Abs 1 AEUV genannt, aber doch unbestritten Rechtsakte der Union sind weiterhin 

internationale Übereinkünfte der Union mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen, 

interinstitutionelle Vereinbarungen zwischen EP, Rat und Kommission sowie das neu ge-

schaffene Austrittsabkommen zwischen der Union und dem austretenden Staat (Art 50 

EUV). 

Die Wahl des zu erlassenden Rechtsaktes liegt, wenn die Art des zu erlassenden Rechtsakts 

nicht bereits in den Verträgen vorgesehen ist, bei den Organen (Art 296 Abs 1 AEUV), wobei 

sie allerdings den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art 5 Abs 4 EUV) zu beachten haben. 

Es ist also darauf zu achten, dass das Ziel der Maßnahme in zufriedenstellender Weise er-

reicht wird und die Maßnahme tatsächlich zur Anwendung gelangt. Die Rechtsetzungstätig-

keit sollte über das erforderliche Maß nicht hinausgehen. Dementsprechend sind unter sonst 

gleichen Gegebenheiten eine RL einer VO und eine Rahmen-RL einer detaillierten Maß-

nahme vorzuziehen. 

Die Verträge unterscheiden nunmehr weiters zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsak-

ten ohne Gesetzescharakter (Art 289 AEUV), wobei sich die Differenzierung in erster Linie 

aus dem zur Anwendung kommenden Rechtsetzungsverfahren ergibt. Indirekt ergibt sich 

aus Art 290 Abs 1 UAbs 2 AEUV, dass „wesentliche Aspekte eines Bereichs“ jedenfalls 

durch Gesetzgebungsakt zu regeln sind. Wenn der Rat über Entwürfe zu Gesetzgebungsak-

ten berät und abstimmt, muss er zwingend öffentlich tagen (Art 16 Abs 8 EUV, Art 7 

GO/Rat). In der GASP sind Gesetzgebungsakte ausdrücklich ausgeschlossen (Art 24 Abs 1 

UAbs 2 S 2 EUV); auch der Europäische Rat wird nicht gesetzgeberisch tätig (Art 15 Abs 1 S 

2 EUV).  

Akte ohne Gesetzgebungscharakter sind im Prinzip dieselben Rechtsakte, aber eben nicht 

im Gesetzgebungsverfahren angenommen. Es sind Rechtsakte, die von Rat, Kommission 

oder EZB angenommen werden und sich entweder auf die Verträge selbst oder Gesetzge-

bungsakte stützen. Es wird zwischen „delegierten Rechtsakten“ gem Art 290 AEUV (exekuti-

ve Gesetzgebung durch die Kommission) und Durchführungsrechtsakten gem Art 291 AEUV 

unterschieden.  

Der Kommission kann in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 

ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 

nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen (delegier-

te Rechtsakte) (Art 290 Abs 1 UAbs 1 AEUV). Die Durchführung verbindlicher Rechtsakte 

der Union obliegt im Grundsatz den MS (Art 291 Abs 1 AEUV). Wenn es jedoch einheitlicher 

Bedingungen für deren Durchführung bedarf, so werden im betreffenden Basisrechtsakt der 

Kommission (in bestimmten Fällen dem Rat) Durchführungsbefugnisse übertragen (Art 291 

Abs 2 AEUV). Die allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die MS die Wahrneh-

mung dieser Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, wurden 2011 in 

der Verordnung (EU) Nr 182/2011 („Komitologie-VO“) niedergelegt. Während also durch den 

Erlass delegierter Rechtsakte in begrenztem Ausmaß eine Abänderung bzw Ergänzung von 

Bestimmungen in Gesetzgebungsakten möglich ist, können Durchführungsrechtsakte tat-

sächlich nur der Durchführung des Basisrechtsaktes dienen. 

 

Charakteristik der Rechtsakttypen: 
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o Verordnungen (Art 288 Abs 2 AEUV): Als generell-abstrakte Rechtsnormen erheben VO 

Anspruch auf allgemeine Geltung; sie sind in all ihren Teilen verbindlich und gelten un-

mittelbar in jedem MS. 

o Richtlinien (Art 288 Abs 3 AEUV) sind ebenfalls generell-abstrakte Rechtsnormen, jedoch 

nur hinsichtlich ihres Ziels verbindlich und überlassen die Wahl der Mittel zur Erreichung 

desselben den MS. Allerdings hat der EuGH gewisse Anforderungen an eine ordnungs-

gemäße Umsetzung von RL aufgestellt: Diese muss insb dem Gebot der Rechtssicher-

heit genügen, dh es muss sich um Vorschriften mit zwingendem Charakter handeln und 

es müssen die Erfordernisse der Publizität erfüllt werden. Ein bloßer Verweis oder die 

Einhaltung einer bestimmten Verwaltungspraxis erfüllen dieses Erfordernis nicht. In Ös-

terreich erfolgt die Umsetzung entweder durch Gesetz oder Rechtsverordnung, wenn ei-

ne hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage iSd Art 18 B-VG gegeben ist. Außer-

dem müssen die MS für den Fall der Nichteinhaltung des umgesetzten Rechts Sanktio-

nen vorsehen, die „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein müssen und ggf 

auch strafrechtliche Sanktionen umfassen können.  

o Beschlüsse (Art 288 Abs 4 AEUV), die in allen Teilen verbindlich sind, können in zwei 

Gestalten zur Anwendung kommen: Zum einen sind sie mit dem VvL an die Stelle der 

bisherigen „Entscheidung“ getreten und stellen diesfalls individuell-konkrete Normen dar, 

die nur für die Adressaten verbindlich sind, an die sie gerichtet sind. Sie können aber 

auch an einen abstrakten Adressatenkreis gerichtet sein, wie dies zB bei GASP-

Beschlüssen der Fall ist.  

o Empfehlungen und Stellungnahmen (Art 288 Abs 5 AEUV): Diese beiden Rechtsakttypen 

sind nicht verbindlich und werden oft als „Vorstufe“ streitiger Verfahren genutzt: So kann 

etwa der Rat im Rahmen der WWU gem Art 126 Abs 7 AEUV Empfehlungen abgeben. 

 

Internationale Übereinkünfte der Union (früher der Gemeinschaft bzw. der Union im Rahmen 

der Zweiten und Dritten Säule) mit Drittstaaten oder Internationalen Organisationen sind gem 

der Rsp des EuGH integrierender Bestandteil des Unionsrechts zu betrachten und binden 

gem Art 216 Abs 2 AEUV die Organe der Union sowie die MS.  

Eine gewisse Sonderstellung wird die Übereinkunft über den Beitritt der EU zur EMRK 

besitzen, da der Beschluss des Rates zum Abschluss der Übereinkunft der Zustimmung 

der MS im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften bedarf (Art 218 Abs 8 

UAbs 2 AEUV). Zu Recht geht aber die hA dahin, dass dieses Erfordernis die EMRK 

nicht zu einer Quelle des Primärrechts machen wird. 

 

Zum Verfahren zur Erzeugung von Unionsrecht ist Folgendes festzuhalten: 

[Primärrecht: s. Anm. oben. Für den Fall der Behandlung: Art 48 EUV. Unterscheidung 

zwischen ordentlichem und vereinfachtem Änderungsverfahren. Einberufung des Kon-

vents – außer bei nur sehr begrenzter Bedeutung der Vertragsänderung und entspr. Zu-

stimmung des EP, vgl Änderung des Prot Nr 36 - als wichtigste Neuerung des ordentli-

chen Verfahrens; Unterscheidung zwischen vereinfachtem Verfahren gem Art 48 Abs 6 

und Abs 7; entsprechende Regelungen in Art 23i B-VG; Einfügung des Art 136 Abs 3 

AEUV als Beispiel der Anwendung des vereinfachten Verfahrens gem Art 48 Abs 6 

EUV] 
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Für die Erzeugung von Sekundärrecht stehen iW folgende Verfahren zur Verfügung: 

o Nach Art 294 AEUV ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (oGGV) als Regel-

verfahren vorgesehen. (Kurze Skizze der wesentlichsten Elemente des Verfahrens.) 

Dieses entspricht weitgehend dem bisherigen Mitentscheidungsverfahren, indem es 

eine gemeinsame Annahme von VO, RL oder Beschlüssen durch EP und Rat auf 

Vorschlag der Kommission vorsieht. Das EP ist in diesem Verfahren mit dem Rat 

gleichberechtigter Gesetzgeber; die Kommission hat grundsätzlich das Initiativmono-

pol inne, wobei Ausnahmen möglich sind. 

o Beim besonderen Gesetzgebungsverfahren (besGGV) wird eine VO, RL oder ein Be-

schluss durch den Rat mit Beteiligung des EP (in Form der Anhörung oder Zustim-

mung) oder durch das EP mit Beteiligung des Rates angenommen.  

o Bei sonstigen Rechtssetzungsverfahren, wie sie etwa in Art 74 AEUV, Art 78 Abs 3 

AEUV, Art 103 Abs 1 AEUV, Art 109 AEUV, Art 7 Abs 1 EUV, Art 14 Abs 2 EUV und 

Art 86 Abs 4 AEUV vorgesehen sind, wirkt das EP idR nicht mit. 

 

Verfahren zum Erlass delegierter Rechtsakte bzw von Durchführungsrechtsakten:  

o Das Verfahren zum Erlass delegierter Rechtsakte gem Art 290 AEUV entspricht im 

Kern dem seinerzeitigen Regelungsverfahren mit Kontrolle (Art 5a Komitologie-

Beschluss), unterscheidet sich aber von diesem in folgenden wesentlichen Punkten: 

Eine Beteiligung von Vertretern der MS in Form von Ausschüssen ist hier nicht mehr 

vorgesehen. Ferner ist das EP nunmehr dem Rat auch insofern gleichgestellt, als EP 

oder Rat beschließen können, die Übertragung zu widerrufen und der delegierte 

Rechtsakt nur in Kraft treten kann, wenn weder EP noch Rat innerhalb der 

festgelegten Frist Einwände erheben (Art 290 Abs 2 AEUV).  

o Die neue Komitologie-VO 182/2011 sieht nur mehr zwei Verfahren vor, nach denen 

die MS – über aus ihren Vertretern zusammengesetzten, mehr als 300 Ausschüsse – 

die Wahrnehmung von Durchführungsbefugnissen durch die Kommission iS des 

Art 291 AEUV kontrollieren: Das Beratungsverfahren und das Prüfverfahren, wobei 

letzteres das Verwaltungs- und Regelungsverfahren ersetzt. Die Wahl hat unter 

Berücksichtigung der Art oder der Auswirkungen des Durchführungsrechtsakts zu 

erfolgen. Das Prüfverfahren kommt insb zur Anwendung beim Erlass von a) Durch-

führungsrechtsakten von allgemeiner Tragweite sowie b) sonstigen Durchführungs-

rechtsakten in Bezug auf i) Programme mit wesentlichen Auswirkungen; ii) die 

gemeinsame Agrarpolitik und die gemeinsame Fischereipolitik; iii) die Umwelt, Si-

cherheit oder den Schutz der Gesundheit oder der Sicherheit von Menschen, Tieren 

und Pflanzen; iv) die gemeinsame Handelspolitik; v) die Besteuerung (Art 2 Abs 2 

Komitologie-VO); in allen anderen Fällen kommt grundsätzlich das Beratungs-

verfahren zur Anwendung; in hinreichend begründeten Fällen kann es jedoch auch 

zum Erlass von an sich unter Abs 2 fallenden Durchführungsrechtsakten angewendet 

werden (Art 2 Abs 3 Komitologie-VO). Im Beratungsverfahren soll die Kommission 

soweit wie möglich das Ergebnis der Beratungen im Ausschuss berücksichtigen. Im 

Prüfverfahren kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erst dann 

erlassen, wenn der Ausschuss eine befürwortende Stellungnahme abgibt. Im Falle 

einer ablehnenden Stellungnahme kann die Kommission entweder innerhalb von 

zwei Monaten eine geänderte Fassung des Entwurfs des Rechtsakts vorschlagen 

oder den Berufungsausschuss anrufen. Wird der Berufungsausschuss angerufen, 
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muss er eine befürwortende Stellungnahme abgeben, damit der Entwurf erlassen 

werden kann. Ausnahmsweise kann die Kommission den Durchführungsrechtsakt 

auch bei einer ablehnenden Stellungnahme des Ausschusses erlassen (wenn der 

Durchführungsrechtsakt unverzüglich erlassen werden muss, um eine erhebliche 

Störung der Agrarmärkte oder eine Gefährdung der finanziellen Interessen der Union 

abzuwenden) bzw kann ein Basisrechtsakt in dringenden Fällen vorsehen, dass die 

Kommission sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlässt, ohne den zuständigen 

Ausschuss anzurufen. Diese Durchführungsrechtsakte gelten allerdings nur für einen 

Zeitraum von höchstens sechs Monaten.  

 

Vor- und Nachteile der neuen Rechtsquellensystematik 

Mit dem VvL wurde eines der Reformziele – die Vereinfachung des Rechtsquellensystems – 

erreicht. Zu begrüßen ist ferner, dass nunmehr auch Handlungen der „Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union“, sofern sie Rechtswirkung gegenüber Dritten besitzen, der Kon-

trolle durch den EuGH unterliegen. Auch die Ausweitung des oGGV auf insgesamt 85 An-

wendungsfälle ist zu begrüßen.  

Im Gegensatz zum Verfassungsvertrag (Art I-6 VVE) wurde der Begriff Unionsrecht im Ver-

trag von Lissabon nicht definiert; die damit einhergehende Unklarheit hinsichtlich Reichweite 

des Vorrangs erfährt nur durch Erklärung Nr 17 eine Klärung. 

Handlungen der GASP sind vor dem EuGH nur im Rahmen der Auslegung des Art 40 EUV 

sowie im Hinblick auf die Überwachung der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen über restriktive 

Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen im Rahmen der Nichtigkeits-

klage nach Art 263 Abs 4 AEUV) überprüfbar. Die nicht geklärte Hierarchie zwischen Ge-

setzgebungsakten und Rechtsakten ohne Gesetzescharakter wirft Fragen auf. Auch der aus 

dem VVE übernommene, aber aus dem dortigen Kontext gerissene Begriff des „Verord-

nungscharakter“ in Art 263 Abs 4 AEUV wirft Auslegungsfragen zum Anwendungsbereich 

der Individualnichtigkeitsklage auf.  

 

III. Beurteilen Sie folgenden Sachverhalt aus europarechtlicher Sicht: 

Anm. zur Frage III: Diese Frage erfordert eine Falllösung, wobei in den meisten Fällen – 

aber nicht zwingend – ein Sachverhalt aus dem Bereich des materiellen Europarechts 

(EUR II) zugrunde liegt. Bei dieser Falllösung kommt es darauf an,  

 sich zunächst Klarheit über den eigentlich maßgeblichen Sachverhalt zu verschaffen; 

es macht sicherlich Sinn, dafür 10 Minuten aufzuwenden, sich ggf. auch durch Anfer-

tigen einer einfachen Skizze den Sachverhalt zu veranschaulichen. Eine falsche oder 

auch nur ungenaue Vorstellung vom Sachverhalt führt nahezu zwangsläufig zu fal-

schen Lösungswegen! 

 Bei Fragen zu den Grundfreiheiten sind die in den Lehrveranstaltungen und Studien-

büchern verwendeten Falllösungsschemata anzuwenden; da solche in dieser Form 

für die Bereiche des Wettbewerbs- und Beihilfenrechts nicht üblich sind, ist dort wie 

bei anderen juristischen Falllösungen auch der Sachverhalt im Hinblick auf die in 

Frage kommenden Regelungen tatbestandsmäßig zu prüfen und sind die entspre-

chenden Subsumptionen vorzunehmen. Dies gilt auch für den Bereich der Unions-

bürgerschaft. Am Ende der Fallprüfung muss aber jedenfalls eine Lösung stehen, d.h. 

die Beantwortung kann nicht darin bestehen, dem Prüfer gewissermaßen die Aus-
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wahl der richtigen Lösung zu überlassen. Sind mehrere Alternativen denkbar und ver-

tretbar – was durchaus öfter vorkommen kann –, so muss doch am Ende eine durch 

entsprechende Argumente begründete Entscheidung für die eine oder andere Lösung 

stehen! 

 

Vor kurzem ist im MS A der EU ein Fernsehsender („Unsere Heimat“) auf Sendung 

gegangen, der sein Programm in diesem MS und auf die benachbarten Staaten B, C 

und D (B und C sind EU-MS, D gehört dem EWR an) ausstrahlt. Das Programm, das 

zum Teil von der in B ansässigen Gesellschaft „CultureVideo“ produziert wird, soll der 

Förderung der Volkskultur dieses Landes, auch durchaus seiner Vielfalt, dienen und 

besteht daher im Wesentlichen in Dokumentationen aus dem kulturellen Bereich. Ziel 

ist es letztlich, die spezifische Identität der in diesem Staat lebenden Volksgruppen zu 

erhalten und zu fördern. Im Sinne einer gewissen Pluralität kommen regelmäßig auch 

Gastkommentatoren zu Wort. In jüngerer Zeit ist dabei insb. Herr X hervorgetreten. In 

seiner wöchentlichen Ansprache hat X, der einer im MS A lebenden Gruppe von Per-

sonen angehört, die aus politischen oder religiösen Gründen aus ihrer Heimat fliehen 

mussten und in A Asyl gefunden haben, zunehmend begonnen, diese Gelegenheit zu 

heftigen, oft untergriffigen Angriffen gegen den Heimatstaat zu nutzen und mehr oder 

weniger offen zur Unterstützung der dort operierenden „Befreiungsbewegung“ (NBB) 

aufzurufen, die auch vor terroristischen Anschlägen nicht zurückschreckt. Daraufhin 

verbietet das Innenministerium von B mittels Bescheid dem Unternehmen CultureVi-

deo, sich weiterhin an der Produktion des Programms für „Unsere Heimat“ zu beteili-

gen.  

 

Ihre Aufgabe besteht nun darin, nach Ihrer Wahl entweder als RechtsvertreterIn von 

CultureVIdeo oder als rechtskundige/r Beamter/in des MS B die Europarechtswidrig-

keit bzw –konformität dieser Maßnahme vor dem EuGH zu vertreten! 

[Anm.: Durch diese „Rollenzuteilung“ soll eine für die berufliche Praxis wichtige Fähigkeit 

geübt werden, nämlich auf Basis einer guten Kenntnis und der korrekten Heranziehung 

des bestehenden Rechtsmaterials eine Argumentation zu entwickeln, die dem vom jewei-

ligen Mandanten verfolgten Ziel dienlich ist. Es wird also dabei auch der instrumentale 

Charakter von Recht in Erinnerung gerufen.] 

 

Anhang 

RICHTLINIE DES RATES vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit 
(89/552/EWG) 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 66, 
…, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
… 
Der Vertrag sieht den Erlaß von Richtlinien zur Koordinierung der Rechtsvorschriften vor, die zu einer 
Erleichterung der Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten führen. 
Die Fernsehtätigkeit stellt unter normalen Umständen eine Dienstleistung im Sinne des Vertrages dar. 
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Der Vertrag sieht den freien Verkehr aller in der Regel gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen vor, 
und zwar unbeschadet ihres kulturellen oder sonstigen Inhalts und ohne Beschränkungen für Angehö-
rige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des Leistungs-
empfängers ansässig sind. 
… 
Diese Richtlinie regelt das notwendige Mindestmaß, um den freien Sendeverkehr zu verwirklichen. Sie 
berührt daher nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und ihrer Untergliederung für die Organisati-
on - einschließlich der gesetzlichen oder behördlichen Zulassungen oder der Besteuerung - und die 
Finanzierung der Sendungen sowie die Programminhalte. Eigenständige kulturelle Entwicklungen in 
den Mitgliedstaaten und die Bewahrung der kulturellen Vielfalt in der Gemeinschaft bleiben deshalb 
wie bisher möglich. 
... 
… 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
Art. 2a: 
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und behindern nicht die Weiterverbreitung 
von Fernsehsendungen aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen, die Berei-
che betreffen, die durch diese Richtlinie koordiniert 
sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten können vorübergehend von Absatz 1 abweichen, wenn die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind: 
a) Mit einer Fernsehsendung aus einem anderen Mitgliedstaat wird in offensichtlicher, ernster und 
schwerwiegender Weise gegen Artikel 22 Absatz 1 oder 2 und/oder Artikel 22a verstoßen; 
b) der Fernsehveranstalter hat während der vorangegangenen zwölf Monat bereits mindestens zwei-
mal gegen die Vorschriften des Buchstabens a) verstoßen; 
c) der betreffende Mitgliedstaat hat dem Fernsehveranstalter und der Kommission schriftlich die be-
haupteten Verstöße sowie die für den Fall erneuter Verstöße beabsichtigten Maßnahmen mitgeteilt; 
d) die Konsultationen mit dem Mitgliedstaat, der die Sendung verbreitet, und der Kommission haben 
innerhalb von 15 Tagen ab der unter Buchstabe c) genannten Mitteilung zu keiner gütlichen Regelung 
geführt, und es kommt zu einem erneuten Verstoß. 
 
Artikel 22a 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sendungen nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Ge-
schlecht, Religion oder Nationalität aufstacheln. 

 

LÖSUNG 

 

1. Lex specialis? 

a. Anwendbarkeit der RL 89/552  

Um die Frage nach der Europarechtskonformität des bescheidmäßigen Produktions-

verbots des MS B an die CultureVideo Gesellschaft zu beantworten, stellt sich zuerst 

die Frage, ob und wenn ja inwieweit die vorliegende RL auf den gegebenen SV an-

wendbar ist. 

Die Richtlinie gilt nach dem Wortlaut der Erwägungsgründe für Fernsehtätigkeiten, 

die in aller Regel eine entgeltliche Dienstleistung darstellen, und legt für diesen Be-

reich Mindestmaßnahmen fest, um den freien Sendeverkehr zu verwirklichen. Insbe-

sondere verpflichtet Art 2a Abs 1 der RL die MS, den freien Empfang und die Weiter-

verbreitung von Fernsehsendungen aus anderen MS nicht aus dem Grund zu verbie-

ten, dass die Sendung(en) zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder 

Nationalität aufrufen, da die Verpflichtung, hierfür Sorge zu tragen, nach Art 22a der 

RL grundsätzlich dem Ursprungs-MS zufällt. Um die Anwendbarkeit der RL auf den 

vorliegenden SV zu bejahen und in weiterer Folge die Rechtmäßigkeit stellen sich 

daher die nachstehenden Fragen. 
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i. Handelt es sich um eine Dienstleistung? 

Gem Art 57 AEUV handelt es sich bei Dienstleistungen um Tätigkeiten, die in der 

Regel gegen Entgelt erbracht werden. Da die DLF in einem Verhältnis der Subsi-

diarität zu anderen Grundfreiheiten steht, ist sie nur dann anwendbar, wenn keine 

andere Grundfreiheit einschlägig ist. 

In der Rs Sacchi hat der EuGH entschieden, dass Fernsehsendungen als Dienst-

leistungen (und nicht als Waren) anzusehen sind. 

(Es wird hier also die europarechtliche Definition des Begriffs „Dienstleistung“, die 

Qualifikation der betreffenden DL und im Sinne der Schwerpunkttheorie eine Ab-

grenzung insbesondere zur Warenverkehrsfreiheit erwartet.) 

ii. Handelt es sich um eine Fernsehtätigkeit iS der RL? 

- Eine enge Interpretation erfasst nur die Ausstrahlung von Fernsehprogramm; 

diese lässt sich insb dadurch stützen, dass die RL idZ von „Sendeverkehr“ und 

„Fernsehveranstaltern“ spricht; hinzu kommt, dass bei einer weiten Interpretation 

auch Tätigkeiten erfasst wären, die anderen Grundfreiheiten als der DLF unterfal-

len. 

- Die weite Interpretation erfasst neben der Ausstrahlung auch die Produktion 

und lässt sich dadurch stützen, dass die RL idZ auch von der „Weiterverbreitung 

von Fernsehsendungen“ spricht und der Begriff „Fernsehtätigkeit“ an sich ein wei-

tes Verständnis impliziert; darüber hinaus würde ein solches Verständnis am ehes-

ten dem Sinn und Zweck der RL gerecht. 

iii. Liegt ein grenzüberschreitender Bezug iS der RL vor? 

- Nach dem Wortlaut der RL haben die Mitgliedstaaten den freien Empfang von 

Fernsehsendungen zu gewährleisten, wobei sie nicht die Weiterverbreitung von 

Fernsehsendungen aus anderen MS in ihrem Hoheitsgebiet behindern dürfen. 

- Da die DLF, zu deren Verwirklichung die RL beitragen soll, jedoch ein umfassen-

des Behinderungsverbot enthält, kann iSe grundfreiheitenkonformen RL-

Interpretation gesagt werden, dass Sinn und Zweck es erfordern, den Sachverhalt 

unter die RL zu subsumieren. 

iv. Lassen sich die untergriffigen Angriffe gegen einen Staat und der Aufruf zur 

Unterstützung einer terroristischen Organisation unter den Anwendungsbe-

reich des Art 22a subsumieren? 

Vorauszuschicken ist, dass die RL keine Vollharmonisierung vornimmt, sondern 

nur jenes Mindestmaß an öffentlicher Ordnung und Schutz von Minderjährigen ko-

ordiniert, die notwendig sind, um den freien Sendeverkehr zu verwirklichen. Dem-

nach unterliegen behindernde Vorschriften und Maßnahmen der MS, denen nicht 

die Gründe des Art 22a zugrunde liegen, nicht der RL, sondern den allgemeinen 

Vertragsbestimmungen. Im Wesentlichen geht es damit um die Definition der un-

scharfen Begrifflichkeit des Art 22a. Zu beachten ist hierbei, dass die Interpretation 

der RL nicht nur im Kontext der Sicherstellung der DLF und den Art 22a zugrunde 

liegenden legitimen Zielsetzungen, nämliche der Wahrung der öffentlichen Ord-

nung und dem Schutz Minderjähriger sowie letztlich auch dem allgemeinen Dis-

kriminierungsverbot, wie es in Art 21 GRC verankert ist, sondern auch im Kontext 
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der Einschränkung der Meinungsfreiheit (Art 11 GRC und Art 10 EMRK) zu sehen 

ist. 

Je nach Argumentationslinie gilt es darzulegen, ob insb die Befürwortung politisch 

und religiös motivierter Terrorangriffe, einer Anstachelung zum Hass aufgrund 

(insb) der Religion oder Nationalität gleichkommt. Da der SV sehr abstrakt ist, lässt 

sich für eine Entsprechung insb aufgrund der semantischen Nähe der Begriffe „Re-

ligion“ und „religiös“ ins Treffen führen.  

Als vermutlich stärkster Einwand gegen ein allzu weites Verständnis ist hingegen 

der grundsätzlich beschränkte Charakter der Harmonisierung hervor zu heben; es 

muss also ein eigenständiger Handlungsspielraum der MS erhalten bleiben, der 

wohl gerade die politischen Besonderheiten der MS berücksichtigen soll. So ließe 

sich etwa argumentieren, dass spezifische Einschränkungen in Österreich und 

Deutschland aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit dieser beiden 

Länder außerhalb des Anwendungsbereich des Art 22a liegen, wenngleich auch 

hier ein Bezug zu anderen in der RL aufgezählten Tatbeständen hergestellt wer-

den könnte. 

 

b. Eingriff in den durch die RL harmonisierten Bereich 

Ein Eingriff wider die RL liegt dann vor, wenn die MS den freien Empfang und die 

Weiterverbreitung von Fernsehsendungen aus den Gründen des Art 22a verhindern. 

Im Hinblick auf den SV ist noch zu erörtern, dass der Bescheid des MS B letztlich 

darauf abzielt, die Ausstrahlung des Programms Unsere Heimat aus dem MS A zu 

behindern, sich aber aus dem SV nicht entnehmen lässt, dass die von CultureVideo 

produzierten Fernsehsendungen selbst zu Hass aufstacheln. Somit stellt sich die 

Frage, ob auch eine indirekte Behinderung einen Eingriff darstellt. Angesichts von 

Sinn und Zweck der RL, nämlich Eingriffe in die DLF, soweit sie sich auf Gründe des 

Art 22a stützen, (abschließend) zu harmonisieren, wird man aber wohl davon aus-

gehen müssen, dass auch jede indirekte Form der Behinderung einen Eingriff dar-

stellt, wenn es letztlich darum geht, die Ausstrahlung und Verbreitung von Fernseh-

sendungen aus den Gründen des Art 22a zu unterbinden. 

Als Vorfrage, die einen Eingriff vorübergehender Natur zuließe, wäre noch auf das 

Verfahren in Art 2a Abs 2 Bedacht zu nehmen. Da allerdings im SV kein Anhalts-

punkt dafür vorliegt, dass ein entsprechendes Verfahren erfolglos eingeleitet wurde, 

ist ein Eingriff jedenfalls zu bejahen. 

c. Ergebnis betr. Anwendbarkeit der Richtlinie 89/552 

Der Bescheid des MS B stellt eine richtlinienwidrige Behinderung des freien Emp-

fang und der freien Verbreitung von Fernsehsendungen aus anderen MS dar.  

 

Wird die Anwendbarkeit der RL argumentativ verneint, ist die allgemeine DLF zu prüfen  
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2. Dienstleistungsfreiheit Art 56 ff AEUV 

a. Anwendungsbereich 

i. persönlich 

Als juristische Person, welche ihren Sitz in einem MS der EU (= B) hat, ist Cul-

tureVideo gem Art 54 AEUV als Begünstigte der Dienstleistungsfreiheit anzuse-

hen. 

ii. sachlich 

Gem Art 57 AEUV handelt es sich bei Dienstleistungen um Tätigkeiten, die in der 

Regel gegen Entgelt erbracht werden. Da die DLF in einem Verhältnis der Subsi-

diarität zu anderen Grundfreiheiten steht, ist sie nur dann anwendbar, wenn kei-

ne andere Grundfreiheit einschlägig ist. 

In der Rs Sacchi hat der EuGH entschieden, dass Fernsehsendungen als Dienst-

leistungen (und nicht als Waren) anzusehen sind. 

iii. grenzüberschreitender Bezug 

Das Vorliegen eines grenzüberschreitenden Bezugs kann bejaht werden, da Cul-

tureVideo Dienstleistungen erbringt (Fernsehsendungen produziert), welche 

durch den Fernsehsender eines anderen MS in mehreren MS ausgestrahlt wer-

den. In diesem Sinne überschreitet die Dienstleistung selbst die Grenze. 

iv.staatliches Handeln 

Der Bescheid des MS B stellt ein staatliches Handeln dar, welches in die DLF 

von CultureVideo eingreift. 

b. Eingriff 

i. Gebhard-Formel 

Nach der sog Gebhard-Formel ist jede Maßnahme, die die Ausübung der Dienst-

leistungsfreiheit beschränkt, behindert oder weniger attraktiv macht, grundsätz-

lich verboten. In unserem Fall handelt es sich in diesem Sinne um eine rechtferti-

gungsbedürftige Beschränkung der DLF, da das Verbot der Beteiligung an der 

Produktion CultureVideo daran hindert, grenzüberschreitend Dienstleistungen zu 

erbringen; dies insbesondere dadurch, als es CultureVideo durch den negativen 

Bescheid insofern beschränkt, als Dienstleistungen anzubieten. 

c. Rechtfertigung 

i. Vorbemerkung: Wurde der Anwendungsbereich der RL in den Punkten 1.a.I - 

III verneint, so stehen alle Rechtfertigungsgründe offen. Wurde allerdings der 

Anwendungsbereich in Punkt 1.a.IV verneint, stehen nur jene nicht durch die RL 

gedeckten Aspekte zur Verfügung; es bedarf daher einer argumentativen Ab-

grenzung (vgl oben) 

ii. geschriebene Schranken (Art 52 AEUV) und Cassis de Dijon 

Die DLF steht unter einem sog „ordre public“-Vorbehalt:  

Gem Art 62 iVm Art 52 AEUV kann durch die Anwendung von Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften insofern in die DLF eingegriffen werden, als diese Sonder-

regeln für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Si-
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cherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. IZm dem ggstdl. Sachverhalt könnte 

insbesondere der Rechtfertigungsgrund der öffentlichen Ordnung einschlägig 

sein: So könnte argumentiert werden, dass die aufstachelnden und eine Befrei-

ungsbewegung unterstützenden Sendungen dazu führen können, Hass zu schü-

ren und terroristische Angriffe als notwendig hinzunehmen. 

Eine weitere Rechtfertigung kann nach der Cassis-de-Dijon Rsp in den zwingen-

den Gründen des Allgemeininteresses gefunden werden. So könnte beispiels-

weise argumentiert werden, dass die offene Unterstützung religiös motivierter 

Terrorangriffe Hass aufgrund der Religion schüren und in diesem Sinne die Reli-

gionsfreiheit gefährdet werden kann. 

iii. Geeignetheit 

Die geltend gemachten Rechtfertigungsgründe müssen im Einklang mit den Uni-

onsgrundrechten stehen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspre-

chen. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besagt, dass ein Eingriff in die DLF nur 

dann gerechtfertigt sein kann, wenn diese Maßnahme dazu geeignet ist, die in 

der Rechtfertigung geltend gemachten Ziele zu verfolgen, das gelindeste Mittel 

darstellt und der Eingriff verhältnismäßig zum verfolgten Zweck ist. 

In diesem Zusammenhang kann durchaus argumentiert werden, dass das Ver-

bot der Beteiligung an der Produktion geeignet sein kann, das Schüren von Hass 

aufgrund der Religion im MS B insofern zu verhindern, als zumindest kein natio-

nales Unternehmen hinter der Unterstützung der Befreiungsbewegung steht. 

iv. Erforderlichkeit 

Fraglich ist, ob der negative Bescheid tatsächlich erforderlich war. So kann ins-

besondere argumentiert werden, dass durch ihn das in Art 11 GRC festgelegte 

Recht auf Meinungsfreiheit, welches auch die Freiheit umfasst, Informationen 

und Ideen ohne behördliche Eingriffe weiterzugeben und zu empfangen, verletzt 

werden könnte. Auch Art 16 GRC, welcher die unternehmerische Freiheit aner-

kennt, könnte durch den Bescheid berührt worden sein. 

(Eigenständige Argumentation durch Studierende.) 

d. Ergebnis 

Hier wird erwartet, dass er/sie sein/ihr Ergebnis in Entsprechung der vorherge-

henden Argumentation abschließend darlegt und kurz begründet. 

 

Anm.: Für die Lösung dieses Falles ist es jedenfalls entscheidend, die Problema-

tik der Anwendung der RL oder Grundfreiheit zu erkennen, Konsequenzen aus 

der Teilharmonisierung zu ziehen, Art 22a im Hinblick auf Hasspredigten aus 

ethnischen Grünen auszulegen sowie die grundsätzliche Entscheidung zu tref-

fen, ob der Sachverhalt unter Art 22a fällt und damit die Einhaltung des Verfah-

rens nach Art 2 Abs 2 erforderlich ist oder, wenn der Sachverhalt nicht unter die 

RL fällt, nach dem GF-Schema zu prüfen. 

 


