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Teil B 

MUSTERLÖSUNG 

Lösen Sie die folgenden Fragen in ganzen Sätzen und nicht bloß in Stichworten! Begründen 
Sie Ihre Antworten! Die Beurteilung hängt von der Qualität Ihrer Begründung ab! 

 

Bitte beachten Sie, dass der offene Teil der Klausur nur korrigiert wird, wenn der Multiple-
Choice Teil der Prüfung bestanden wurde.  

 

Die zu erreichende Maximalpunktzahl wird bei jeder Frage angeführt. 

 

FAMILIENNAME: 

 

_____________________________________ 

 

VORNAME: 

 

_____________________________________ 

 

MATRIKELNUMMER: 

 

_____________________________________ 

 

 

Gutes Gelingen! 

 



Fall 1 (6,5 Punkte) 

Derzeit läuft das Eintragungsverfahren für das Volksbegehren „Faires Wahlrecht“. Das 
Volksbegehren richtet sich auf den Wegfall jener gesetzlichen Bestimmung, die vorsieht, dass 
mindestens 4 % aller bei einer Nationalratswahl abgegebenen Stimmen erzielt werden 
müssen, um Mandate im Nationalrat zu erhalten. Mit dem Volksbegehren soll erreicht 
werden, dass Kleinparteien, die bei einer Wahl zum Nationalrat weniger als 4 % der gültigen 
Stimmen erhalten haben, die ihnen zustehenden Mandate nicht mehr „weggenommen“ 
werden.  

a) Beschreiben Sie die Grundsätze des allgemeinen, des gleichen, des unmittelbaren 
und des freien Wahlrechts sowie das Verhältniswahlrecht. Mit welchem Grundsatz 
könnte die 4 % Hürde im Widerspruch stehen? (3 Punkte)  
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• Allgemeines Wahlrecht: Alle Staatsbürger, die das Wahlalter erreicht haben, sind 
wahlberechtigt. (0,5) 

• Gleiches Wahlrecht: Jeder Stimme kommt der gleiche Zählwert zu. (0,5) 
• Unmittelbares Wahlrecht: Die Wähler müssen die zu wählende Partei selbst 

bezeichnen. (0,5) 
• Freies Wahlrecht: Die Wahlwerbung soll nicht beschränkt werden, ebenso darf die 

Stimmabgabe nicht zu Nachteilen führen. (0,5) 
• Verhältniswahlrecht: Der Nationalrat wird nach dem Grundsatz der Verhältniswahl 

gewählt. Allen politischen Kräften wird nach Maßgabe ihrer Stärke eine 
parlamentarische Vertretung gesichert. (0,5) 

Die 4% Hürde könnte mit dem Verhältniswahlrecht im Widerspruch stehen. (0,5) 

Angenommen das Volksbegehren erlangt auch im Eintragungsverfahren die nötigen 
Zustimmungserklärungen und es kommt in Folge zur Behandlung des Gesetzesvorschlages im 
Nationalrat. Dieser beschließt unter anderem, durch Einführung einer Bestimmung im 
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) die Hürde auf 3% zu senken. Bei der Abstimmung über die 
notwendige Gesetzesänderung des B-VG stimmen bei einer Anwesenheit von 93 
Abgeordneten 63 Abgeordnete für die Annahme der Änderung. Anschließend wird der 
Gesetzesbeschluss dem Bundesrat am 9.11.2019 übermittelt. Dieser fasst am 19.12.2019 den 
Beschluss, einen mit Gründen versehenen Einspruch zu erheben.  

b) Beurteilen Sie die Rechtmäßigkeit des Gesetzgebungsverfahrens im Nationalrat und 
im Bundesrat! (3,5 Punkte)  
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Verfahren im NR: Die Änderung von Verfassungsrecht (0,5) bedarf eines Präsensquorums von 
½ der Abgeordneten und eines Zustimmungsquorums von 2/3 der abgegebenen Stimmen 
(0,5) im Nationalrat. Das Präsensquorum ist erfüllt, da mehr als 92 Abgeordnete anwesend 
sind. (0,5) Auch das Konsensquorum ist erfüllt, da 63 (und damit mehr als der 62 
erforderlichen) Abgeordnete für den Gesetzesbeschluss stimmen. (0,5) Ausführungen zur 
Bezeichnungspflicht von Verfassungsrecht. (0,5 ZP)  



Verfahren im BR: Der Bundesrat kann innerhalb von 8 Wochen (0,5) ein suspensives Veto (0,5) 
erheben. Von dieser Möglichkeit hat der Bundesrat innerhalb der vorgesehenen Frist 
Gebrauch gemacht (ca. 6 Wochen vergangen). (0,5)  

 

Fall 2 (4 Punkte) 

Der schon lange in Österreich lebende deutsche Staatsbürger Hubert Amsel ist ein großer 
Eishockeyfan und verpasst kein Spiel seiner Lieblingsmannschaft. Da es in den letzten Jahren 
vermehrt zu Polizeigewalt während Sportereignissen gekommen ist, möchte Hubert Amsel 
beim nächsten Spiel in Linz auf diese Problematik aufmerksam machen. Er schwenkt daher ein 
Transparent, auf dem eine pauschale Beleidigung der Polizeibeamten zu lesen ist. Die 
anwesenden Polizisten sind über diese Handlung gar nicht erfreut und informieren Hubert 
Amsel, er werde für sein Verhalten eine Anzeige bekommen. Nach nur wenigen Tagen 
bekommt Hubert Amsel tatsächlich einen Bescheid zugestellt, mit dem die zuständige 
Behörde eine Geldstrafe in Höhe von € 150,- wegen öffentlicher Anstandsverletzung über ihn 
verhängt. 

a) Um welche Art von Bescheid handelt es sich bei dem vorliegenden Bescheid? 
Begründen Sie! (1 Punkt) 
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Es handelt sich um einen Leistungsbescheid (0,5), weil Hubert Amsel mit dem Bescheid dazu 
verpflichtet wird, eine Zahlung zu leisten. (0,5)  

b) In welches Grundrecht des Hubert Amsel könnte durch den Bescheid eingegriffen 
werden? Begründen Sie! Kann sich Hubert Amsel als deutscher Staatsbürger auch 
auf Grundrechte berufen, die als Staatsbürgerrechte ausgestaltet sind? (2 Punkte) 
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Der Bescheid könnte die Meinungsäußerungsfreiheit verletzen. (0,5) Hubert Amsel wollte 
mit dem Schwenken des Transparents auf das angespannte Verhältnis zur Polizei hinweisen 
und damit seine Meinung kundtun. (0,5) 

Im Unionsrecht findet sich ein Verbot, Unionsbürger aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft zu 
diskriminieren. (0,5) Daher können sich Unionsbürger, wie Hubert Amsel, auch auf 
Staatsbürgerrechte berufen (0,5) 

c) Mit welchem Rechtsmittel könnte sich Hubert Amsel gegen den Bescheid wehren? 
Wer ist für die Behandlung des Rechtsmittels zuständig? (1 Punkt) 
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Bescheidbeschwerde (0,5) an das zuständige Verwaltungsgericht (0,5) 

  



Fall 3 (4,5 Punkte)  

Kurz nachdem Alexandra Mayer Richterin am Landesverwaltungsgericht Wien geworden ist, 
bekommt sie einen neuen Fall, der ihr Kopfzerbrechen bereitet. Die Beschwerdeführerin 
wurde bestraft, weil sie in einem Wohngebiet um 10 km/h zu schnell gefahren ist. Die 
Verordnung, auf Grundlage derer sie bestraft wurde, sieht vor, dass Frauen in dem besagten 
Gebiet mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und Männer mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fahren dürfen. Alexandra Mayer ist außer sich, weil die 
Verordnung offensichtlich gleichheitswidrig ist. Auf keinen Fall möchte sie die Verordnung auf 
den Fall anwenden.  

a) Kann die Richterin Alexandra Mayer die offensichtlich gleichheitswidrige Verordnung 
unangewendet lassen? Begründen Sie! (1 Punkt) 
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Nein. (0,5) Eine verfassungswidrige Verordnung ist weiterhin anzuwenden, bis sie vom VfGH 
aufgehoben wurde. (0,5) 

b) Welche Möglichkeit hat Richterin Alexandra Mayer, um die Verordnung zu „Fall zu 
bringen“? Wie nennt man dieses Verfahren und wäre es im vorliegenden Fall möglich, ein 
solches einzuleiten? Wie hätte Alexandra Mayer weiter vorzugehen? (3,5 Punkte)  

Seite 131 

Es besteht die Möglichkeit der konkreten Normenkontrolle (0,5) vor dem VfGH (0,5). Diesem 
kommt die Befugnis zu, Verordnungen auf ihre Gesetzesmäßigkeit zu prüfen 
(Verordnungsprüfung) (0,5). Damit das Verfahren zulässig ist, muss die angefochtene 
Bestimmung präjudiziell sein (0,5). Beim Landesverwaltungsgericht Wien handelt es sich um 
ein antragsberechtigtes Gericht. (0,5) 

Diskussion/bzw. Ergebnis, dass Verfahren eingeleitet werden kann. (0,5)  

Die Richterin hat das Anlassverfahren für die Dauer des Verordnungsprüfungsverfahrens zu 
unterbrechen. (0,5) 


