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Datum Aufgabe Abgabetermin 

   

21. Februar 2008  Fall 1: „Shoot to kill” in Gibraltar –   

28. Februar 2008 Fall 2: Bomben für die Menschlichkeit? – 

6. März 2008 Fall 3: Tinky Winky – 

13. März 2008 Fall 4: Russen im Baltikum – 

20. März 2008 Fall 5: Rocco Buttiglione – 

27. März 2008 – – 

3. April 2008 Fall 6: Der Rheinische Kapitalismus – 

10. April 2008 Fall 7: Kopftuchstreit in der Türkei – 

17. April 2008 Fall 8: Deutschlands langer Weg – 

24. April 2008 Fall 9: Jean-Marc Bosman – 

1. Mai 2008 – – 

8. Mai 2008 Fall 10: Numerus clausus 17. April 2008 

15. Mai 2008 Fall 11: Stierkämpfe 24. April 2008 

22. Mai 2008 Fall 12: Kellernazis in Österreich 2. Mai 2008 

29. Mai 2008 Fall 13: Ryanair – Täter oder Opfer? 8. Mai 2008 
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Allgemeine Hinweise  

 

Sämtliche Aufgaben sind nach dem heute geltenden Recht zu lösen. Dies gilt ausdrücklich auch für 
jene Fälle, welche sich in einem bestimmten vergangenen Jahr abspielen; hier ist von der Fiktion 
auszugehen, dass damaliges und heutiges Recht identisch seien. 

Bitte nehmen Sie jeweils die EMRK, den EGV, den EUV sowie gegebenenfalls das im Fall erwähnte 
Sekundärrecht in die Übungsstunde mit. Es empfiehlt sich die Anschaffung einer Gesetzessammlung 
(Beispiel: „Europa-Recht“ aus dem dtv-Verlag, 22. Auflage). 

Die Fälle 10 bis 13 können schriftlich bearbeitet werden. Bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung 
für die Bearbeitung von Übungsfällen sowie das Abgabedatum (Poststempel). Es sind zwei Exemplare 
der Fallbearbeitungen (nicht eingeschrieben) zu senden an: Lehrstuhl Prof. Kaufmann, Rämistrasse 
74/5, 8001 Zürich. 

Damit eine Plagiatskontrolle vorgenommen werden kann, ist zudem eine Word- oder Pdf-Version der 
Arbeit zu mailen an: Lst.kaufmann@rwi.uzh.ch.  



 3

 

Schriftliche Bearbeitung von Übungsfällen 

 

Formelle Vorgaben 

• Fristen: Die Abgabefristen sind verbindlich. Verspätet eingereichte Arbeiten werden nicht korrigiert. 

• Deckblatt: Auf das Deckblatt gehören Name, Vorname, Adresse, Semesterzahl und Titel der 
Veranstaltung (Bsp.: Übungen im Europarecht, Prof. Christine Kaufmann, Fall Nr. 10). Machen Sie 
bitte einen entsprechenden Hinweis, wenn Sie fremder Muttersprache sind. 

• Umfang: Die Fallbearbeitung soll ca. 10, maximal aber 12 Druckseiten (einseitig beschrieben) 
umfassen. 

• Rand: 5 cm Rand rechts. 

• Zeilenabstand/Schrift: 1½-Zeilenschaltung, 12 Punkt-Serifenschrift (Times New Roman/Garamond) 

• Sachverhalt: Eine Kopie des Sachverhalts ist der Arbeit (am besten unmittelbar nach dem 
Deckblatt) beizuheften. Der Sachverhalt braucht nicht abgeschrieben zu werden; eine Kopie 
genügt. 

• Fundstellennachweis: Alle Ausführungen sind durch Hinweis (im Text oder in Fussnoten) auf die 
massgeblichen Entscheidungen und Publikationen zu belegen. 

• Quellen: Alle zitierten Werke sind im Literaturverzeichnis aufzuführen. Anzugeben sind 
Verfasser/in, Titel, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr. In den Fussnoten verweist man auf den 
oder die Autor/in sowie auf die Seitenzahl und gegebenenfalls auf die Randziffer (bzw. Nummer). 
Werden mehrere Werke desselben Autors oder derselben Autorin zitiert, ist jedes Werk in den 
Fussnoten mit einem Stichwort zu kennzeichnen, das im Literaturverzeichnis sowie in den 
Fussnoten jeweils angegeben wird (z.B. «Hangartner, Grundzüge, S. 17» und «Hangartner, 
Überprüfung, S. 22»). 

• Selbständige Ausarbeitung: Erörterungen von Problemen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen 
sind sinnvoll. Nicht zulässig ist jedoch das gemeinsame Abfassen eines Texts. Nicht selbständig 
verfasste Arbeiten werden nicht als genügend anerkannt. 

• Unterschrift: Am Ende der Arbeit ist die nachstehende Erklärung persönlich unterzeichnet 
beizufügen:  

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und nur unter 
Zuhilfenahme der in den Verzeichnissen oder in den Anmerkungen genannten Quellen angefertigt 
habe. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als Leistungsnachweis 
verwendet zu haben. Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate unter Einsatz entsprechender 
Software darf vorgenommen werden.. 
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Vorgehen bei der Falllösung 

• Analyse des Sachverhalts und der Fragestellung: Zunächst sind der Sachverhalt und die gestellten 
Fragen sorgfältig zu analysieren. Leitende Fragen sind dabei: Welche Personen sind beteiligt? Was 
hat sich ereignet? Was steht fest? – Wenn die Angaben im Sachverhalt nicht vollständig sind, 
muss man bestimmte Annahmen treffen oder mit Varianten arbeiten. 

• Problemliste: Eine mögliche Arbeitstechnik besteht darin, eine Problemliste zu erstellen. Schreiben 
Sie alle denkbaren Rechtsfragen auf, die sich im Zusammenhang mit dem Fall ergeben. Ordnen Sie 
hierauf alle für den Fall wesentlichen Fragen nach ihrem logischen Zusammenhang. Daraus ergibt 
sich der Aufbau der Arbeit. Die Problemliste selber ist nicht in der Arbeit wiederzugeben. 

• Ermittlung der anwendbaren Normen: Es sind – sofern nicht anders vermerkt – alle auf den Fall 
anwendbaren Rechtsnormen zu ermitteln (EMRK, EGV, Sekundärrecht, usw.). Ferner sind die 
einschlägigen Entscheidungen und Publikationen zusammenzutragen. 

• Titel: Die einzelnen Abschnitte der Arbeit sind in der Regel mit Titeln und Ziffern zu versehen. Alle 
Ausführungen sind auf die gestellten Fragen hin auszurichten; verzichten Sie auf Ausführungen, die 
zur Lösung des Falles nichts beitragen! 

 

Literatur 

• Die folgenden Werke erweisen sich erfahrungsgemäss für eine Falllösung als hilfreich:  

 Tobias Jaag, Europarecht, Zürich 2003. 

 Klaus-Dieter Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, 3. Auflage, 
Heidelberg 2006. 

Roger Zäch, Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts, 2. Auflage, Zürich 2005. 

• Je nach Themenbereich bzw. Fall ist zusätzlich weitere Literatur zu konsultieren. 

 

Häufigste Fehler 

Hier eine Auswahl der wichtigsten Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten: 

- Ausführungen, die nichts zur Beantwortung der gestellten Fragen beitragen; 

- ungenügender Fundstellennachweis; 

- uneinheitliche Zitierweise; 

- ungenügende oder fehlende Begründungen (Bsp.: «Das Diskriminierungsverbot ist klar verletzt.»); 

- unvollständige oder fehlende Angabe der relevanten Rechtsnormen (auch Absätze angeben!); 

- ungenügende Literaturrecherche; 

- implizite Ergänzungen des Sachverhaltes ohne ausdrücklichen Hinweis; 

- Orthographiefehler (Toleranzgrenze: 1 Fehler pro Seite). 
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Fall 1: „Shoot to kill” in Gibraltar 
 

Die Irish Republican Army (IRA) war eine Terrororganisation, die bis im Jahr 2005 mit Waffengewalt für 
die Vereinigung von Irland und Nordirland gekämpft hat. Angesichts ihrer beschränkten militärischen 
Möglichkeiten hat sie den Kampf nicht mit traditionellen militärischen Methoden geführt; vielmehr 
operierte sie vorzugsweise mittels Sprengstoffanschlägen gegen die britische Armee, die nordirische 
Polizei sowie auch gegen zivile Einrichtungen. Das Ziel der IRA war es, durch hohe Opferzahlen bei 
Armee und Polizei sowie durch hohe Schadenssummen bei zivilen Einrichtungen das Vereinigte 
Königreich zum Verzicht auf Nordirland zu bewegen. 

Daniel McCann, Mairéad Farrell und Seán Savage waren drei aktive Mitglieder der IRA. Sie haben im 
Frühling 1988 vom IRA-Kommando den Auftrag erhalten, in der britischen Enklave Gibraltar einen 
Autobombenanschlag zu verüben. Ziel des Anschlages sollte ein Wachwechsel britischer Soldaten sein, 
ein bei Touristen beliebtes Schauspiel. 

Die Special Air Service (SAS), eine Spezialeinheit der britischen Armee, war über die Pläne informiert. 
Deshalb sind einige (zivil gekleidete) SAS-Soldaten McCann, Farrell und Savage gefolgt. Nachdem die 
drei IRA-Leute in Gibraltar angekommen waren, wurden sie ohne Vorwarnung erschossen. 

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die IRA-Terroristen im Zeitpunkt ihrer Erschiessung unbewaffnet 
waren, und dass sie auch noch nicht über den Sprengstoff für die geplante Autobombe verfügt hatten.  

Die SAS erachtete ihr Vorgehen gleichwohl als gerechtfertigt, da sie die Terroristen auf einen Schlag 
habe handlungsunfähig machen müssen. Bei einer Vorwarnung vor den Schüssen hätten die Terroristen 
noch Zeit gehabt, per Fernzünder die Autobombe zu zünden, falls sie – worüber die SAS nichts wusste 
– schon beschafft und zündbereit gewesen wäre. Gemäss der „Shoot to kill“-Doktrin sei die SAS 
deshalb zum sofortigen Töten ermächtigt gewesen; nach dieser Doktrin darf nämlich ohne Warnung das 
Feuer eröffnet werden, wenn durch eine Warnung das Leben von Soldaten oder Dritten gefährdet wird. 

Die Eltern der drei getöteten IRA-Mitglieder sind der Meinung, dass das Vereinigte Königreich das Recht 
auf Leben im Sinne von Art. 2 EMRK verletzt hat. Deshalb verklagen sie – nach erfolgloser Aus-
schöpfung des nationalen Instanzenzuges – anfangs der 90er-Jahre das Vereinigte Königreich vor dem 
EGMR. 

1) Wird der EGMR auf die Individualbeschwerde der Eltern eintreten? 

2) Angenommen, der EGMR wird auf die Individualbeschwerde der Eltern eintreten: Wird er sie 
gutheissen? 

3) Nehmen Sie an, dass die Beschwerde der drei Eltern vom EGMR gutgeheissen wird. Wird der 
Gerichtshof diesfalls den Eltern eine Entschädigung zusprechen? 

4) Nehmen Sie an, dass neben den Eltern auch zwei Staaten Beschwerde führen möchten. Die 
Republik Irland möchte sich für die drei Nordiren einsetzen; schliesslich verstehen sie sich als 
Bürger der Republik Irland. Daneben möchte auch die Republik Malta gegen das Vereinigte 
Königreich vorgehen; die maltesische Regierung ist der Ansicht, dass sie das Recht auf Leben 
ganz grundsätzlich zu verteidigen hat, egal ob in Malta oder anderswo. Wird der EGMR auf die 
Beschwerden von Irland und Malta eintreten? 
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Fall 2: Bomben für die Menschlichkeit? 
 

Der Kosovo ist ein Teilgebiet von Serbien. Bewohnt ist die Region jedoch mehrheitlich von ethnischen 
Albanern. 

Im Jahr 1996 hat die UÇK, eine paramilitärische Organisation der Kosovo-Albaner, den bewaffneten 
Kampf aufgenommen, um die Zugehörigkeit des Kosovos zu Serbien (beziehungsweise zur damaligen 
Bundesrepublik Jugoslawien) zu beenden. 

In der Folge ist es zu mehreren Offensiven der jugoslawischen Armee gegen die UÇK gekommen. Unter 
den Kämpfen zwischen Armee und UÇK hat auch die Zivilbevölkerung stark gelitten; es gab zahlreiche 
Tote, und rund 200'000 Menschen mussten aus ihrem Wohnort fliehen. 

Um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden, forderte die NATO die Bundesrepublik Jugoslawien zur 
Unterzeichnung eines Vertrages auf, welcher dem Kosovo eine umfassende Autonomie verliehen hätte. 
Die jugoslawische Regierung unterzeichnete den Vertrag, nicht aber einen Anhang, welcher der NATO 
erlaubt hätte, ihre Truppen sowohl im Kosovo als auch im übrigen Gebiet von Jugoslawien zu 
stationieren. 

Auf diese Weigerung reagierte die NATO im Jahr 1999 wie angedroht mit Luftangriffen auf Einrich-
tungen des jugoslawischen Staates. Neben militärischen Zielen wurden auch zivile Objekte bombardiert, 
so auch der Hauptsitz von Radio Televizije Srbije (RTS), dem staatlichen Rundfunk- und TV-Sender. Beim 
Angriff auf den RTS wurden 16 Menschen getötet.  

Vlastimir Banković ist der Vater von Ksenija, einer Videotechnikerin von RTS, welche beim Bombar-
dement der NATO ums Leben kam. Herr Banković ist der Meinung, dass jene NATO-Staaten, welche die 
EMRK ratifiziert haben, gegen drei in der Konvention garantierte Menschenrechte verstossen haben: 

- gegen das Recht auf Leben (Art. 2), 

- gegen die Freiheit der Meinungsäusserung (Art. 10), und  

- gegen das Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13). 

Die NATO-Mitglieder, welche von Vlastimir Banković verklagt worden sind, machen demgegenüber 
geltend, dass die EMRK im vorliegenden Fall gemäss ihrem Artikel 1 gar nicht anwendbar sei. 

1) Ist dieser Einwand berechtigt? 

2) Nehmen Sie – unabhängig von Ihrer Antwort zu Frage 1 – an, dass der Einwand nicht 
berechtigt, die EMRK also anwendbar ist. Stünde Vlastimir Banković in diesem Fall die Legi-
timation zu, in eigenem Namen und/oder in jenem seiner Tochter Ksenia Beschwerde zu 
führen?  

3) Angenommen, die EMRK ist anwendbar und Herr Banković klagelegitimiert. Wird das Gericht 
diesfalls die Beschwerde gutheissen, oder sind die drei geltend gemachten Rechte nicht 
verletzt? 
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Zu den NATO-Mitgliedern, welche sich an den Luftangriffen beteiligt haben, gehörte auch Deutschland. 
Hier war der Militäreinsatz jedoch besonders umstritten; zahlreiche Politiker äusserten ihre ablehnende 
Haltung gegenüber dem Kosovo-Krieg. 

4) Wenn sich im Bundestag keine Mehrheit für den Militäreinsatz hätte finden lassen: Hätte 
Deutschland dann gegen seine Verpflichtungen verstossen, welche sich aus der NATO-
Mitgliedschaft ergeben? 
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Fall 3: Tinky Winky 
 

Der neue EU-Mitgliedsstaat Polen legt grossen Wert auf die Erhaltung der traditionellen Familie. Im Jahr 
2006 wollte deshalb die (damalige) Regierung mit einem Massnahmenpaket gegen den fortschrei-
tenden Sittenzerfall im Land vorgehen. 

Als Teil dieses Paketes schlug das Erziehungsministerium ein Gesetz „gegen homosexuelle Propaganda 
an Schulen“ vor. Demnach sollen Lehrer, die sich zu ihrer Homosexualität bekennen, fristlos entlassen 
und mit Gefängnisstrafen belegt werden. Ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden sollen Schüler, welche 
sich an der Schule für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. 

Das Europaparlament ist ob diesen Vorschlägen entsetzt und verabschiedet deshalb mit klarem Mehr 
eine Resolution, welche Polen zu einem Verzicht auf das erwähnte Gesetz auffordert. Begründet wird 
dieser Aufruf unter anderem damit, dass das geplante Gesetz „eine Verletzung der Europäischen Ver-
träge“ darstellen würde. 

1) Werden die Europäischen Verträge tatsächlich verletzt? 

Martin Schulz, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, fordert für den Fall 
einer Einführung des erwähnten Gesetzes Sanktionen gegen Polen.  

2) Angenommen, es liegt tatsächlich eine Verletzung der Europäischen Verträge vor. Welche 
Sanktionsmöglichkeiten gegen Polen hat dann die EG bzw. die EU? Zeigen Sie für die einzelnen 
Sanktionen auf, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, ob das Europaparlament sie beantragen 
kann, wie das Verfahren abläuft, und ob eine Beantragung gute Erfolgsaussichten hat.  

Andrzej Słowacki, ein homosexueller Lehrer aus Białystok, macht sich Sorgen um seinen Job. Er fragt 
sich, ob eine Entlassung und eine Bestrafung überhaupt mit der EMRK vereinbar wären.  

3) Wie ist seine Frage zu beantworten? 

Ungeachtet der internationalen Proteste hält die polnische Regierung daran fest, dass sie alles tun 
muss, um die polnischen Kinder vor homosexueller Propaganda zu schützen. Besonders engagiert in 
diesem Kampf ist Ewa Sowinska, die polnische Ombudsfrau für Kinder. 

Frau Sowinska hat am Fernsehen die bei Kleinkindern beliebte Sendung „Teletubbies“ gesehen. Etwas 
irritiert hat sie dabei die Comicfigur Tinky Winky: „Ich habe bemerkt, dass Tinky Winky eine Handtasche 
trägt, aber mir war nicht bewusst, dass er ein Junge ist“, erzählt Sowinska. „Später habe ich erfahren, 
dass da ein homosexueller Zusammenhang verborgen sein kann.“ 

Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird deshalb eine staatliche Kommission eingesetzt, welche die 
sexuelle Orientierung der Comicfigur Tinky Winky zu erforschen hat. 

Nehmen Sie an, die Kommission kommt zum Schluss, dass sich der Verdacht auf Homosexualität 
erhärtet, und dass die polnische Regierung deshalb die Ausstrahlung von „Teletubbies“ untersagt. 

TVX, ein privater Fernsehsender, möchte sich gegen das Verbot wehren. Das Management des TV-
Kanals ist der Meinung, dass Polen gegen die EMRK verstösst. 



 10

4) Zeigen Sie den Instanzenzug nach dem letztinstanzlichen polnischen Urteil auf und prüfen Sie 
die jeweiligen formellen Beschwerdevoraussetzungen. 
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Fall 4: Russen im Baltikum – Minderheit ohne Rechte? 
 

Estland ist ein multikulturelles Land. Rund zwei Drittel der Einwohner sind ethnische Esten, 
währenddem etwa 26 Prozent russischer Herkunft sind.  

Nach der Unabhängigkeit von Estland wurde – gleich wie in Lettland, jedoch anders als in Litauen – nur 
den ethnischen Esten, nicht aber den russischstämmigen Einwohnern die estnische Staatsbürgerschaft 
verliehen. Russischstämmige Einwohner konnten sich zwar einbürgern lassen, jedoch erst nach Beste-
hen eines aufwändigen Testes, bei welchem unter anderem die Kenntnisse der estnischen Sprache 
geprüft wurden – für viele Russischstämmige eine unüberwindbare Hürde. Während der Sowjetzeit war 
es nämlich für die in Estland lebenden Russen absolut unüblich, Estnisch zu lernen, da Russisch sowohl 
ihre Umgangs- als auch die Amtssprache war. So überrascht es nicht, dass in Estland noch heute knapp 
die Hälfte der ethnischen Russen staatenlos ist. 

Die Staatenlosigkeit ist in Estland mit zahlreichen Nachteilen verbunden. Vor allem auf dem Arbeits-
markt verfügen Staatenlose über sehr schlechte Karten. Im öffentlichen Dienst ist ihre Beschäftigung gar 
generell ausgeschlossen; hier kann nur eingestellt werden, wer estnischer Staatsbürger ist und zudem 
über estnische Sprachdiplome verfügt. 

Stanislav Kasjanov wohnt im äussersten Nordosten Estlands, in der Stadt Narva, deren Bevölkerung zu 
über 90 Prozent russischer Muttersprache ist. Hier möchte er an der kommunalen Schule Russischlehrer 
werden. Vor der Unabhängigkeit Estlands war Kasjanov Dozent für russische Literaturgeschichte an der 
Universität Tartu; seither lebt er von Übersetzungsarbeiten von deutschen und englischen Texten ins 
Russische. Da Kasjanov die estnische Sprache nicht beherrscht und ergo staatenlos ist, bekommt er auf 
seine Bewerbung für die Lehrerstelle eine Absage. Eingestellt wird statt ihm Terje Kirsipuu, eine 
ethnische Estin, die zwar ganz ordentlich, aber keineswegs perfekt Russisch spricht; bislang war sie im 
Call Center eines estnischen Telekommunikationsunternehmens beschäftigt. 

Dass seine Bewerbung abgelehnt worden war und eine offensichtlich schlechter qualifizierte Person die 
Stelle bekommen hat, stösst bei Stanislav Kasjanov auf Unverständnis. Er sieht nicht ein, weshalb er 
Estnisch sprechen muss, um den Kindern die russische Sprache zu lehren. Dass der Lehrplan für die 
entsprechende Stelle den ausschliesslichen Gebrauch der russischen Sprache vorsieht, vermag Kasjanovs 
Verständnis für die erhaltene Absage auch nicht zu erhöhen. 

Stanislav Kasjanov wehrt sich deshalb mit den ihm zur Verfügung stehenden innerstaatlichen 
Rechtsmitteln gegen die Nichteinstellungsverfügung. Der Erfolg bleibt jedoch aus: Auch in letzter 
Instanz wird seine Beschwerde abgewiesen. 

1) Kasjanov ist der Meinung, dass Estland europäisches Gemeinschaftsrecht verletzt, indem es 
Ausländer und Staatenlose vom öffentlichen Dienst ausschliesst. Teilen Sie seine Ansicht?  

2) Stanislav Kasjanov fragt Sie, was er – angenommen, es liegt in der Tat ein Verstoss gegen 
Gemeinschaftsrecht vor – unternehmen kann, um die Stelle als Russischlehrer doch noch zu 
erhalten. 

Der Europäischen Kommission ist das Verhalten von Estland (sowie Lettland) gegenüber der russischen 
Minderheit schon lange ein Dorn im Auge. Nehmen Sie – unabhängig von der Antwort zur Frage 1 – 
an, dass Estland gegen Gemeinschaftsrecht verstösst, indem es die Erlangung der Staatsbürgerschaft an 
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Estnischkenntnisse bindet, und indem es Ausländer und Staatenlose generell vom öffentlichen Dienst 
ausschliesst. 

3) Kann die Kommission mit einer Klage gegen Estland vorgehen, um ein Ende des rechtswidrigen 
Zustandes zu bewirken?  
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Fall 5: Rocco Buttiglione 
 

Im Jahr 2004 ging die Amtszeit der Kommission Prodi zu Ende. Der Rat der EU suchte deshalb nach 
einem breit akzeptierten Kandidaten für die Nachfolge; fündig wurde er in der Person des damaligen 
portugiesischen Ministerpräsidenten José Manuel Barroso. 

Am 13. August präsentierte Barroso die von den EU-Mitgliedsstaaten nominierten Kandidierenden für 
die Kommission sowie die Verteilung der Ressorts. Während die meisten Kandidierenden mehr oder 
weniger unbestritten waren, fokussierte sich das öffentliche Interesse auf die Person des italienischen 
Kandidaten Rocco Buttiglione, der von Barroso für das Justizressort vorgesehen war.  

Der Politiker ist in die Schlagzeilen geraten, weil er in Fragen, die sein Ressort betreffen, dezidiert 
konservative Meinungen vertritt. So ist nach seiner Auffassung die Ehe für Frauen da, um „Kinder zu 
bekommen und den Schutz eines Mannes zu haben“; allein erziehende Mütter seien dementsprechend 
„nicht sehr gute“ Mütter. Homosexualität ist nach Buttigliones Auffassung „ein objektiv unordentlicher 
Zustand“, ja eine „Sünde“. Und das Asylrecht stellt er ganz grundsätzlich in Frage: "Es ist nicht wahr, 
dass irgendjemand das Recht hat, zu uns zu kommen. Dieses Land gehört vorerst den Europäern." 

Nachdem Buttiglione in den Ausschüssen des Europäischen Parlamentes seine Haltungen bestätigt 
hatte, erklärten die Sozialdemokraten und die Liberalen, dass sie sich der Wahl von Rocco Buttiglione 
zum Kommissar für Justiz widersetzen werden. 

1) Hat das Europäische Parlament eine Möglichkeit, Rocco Buttiglione als Justizkommissar zu 
verhindern? 

Der Widerstand gegen Buttiglione stösst bei den Konservativen auf Kritik. Ewa Klamt, Sprecherin der 
Christdemokraten, sprach sich „gegen jede Form der Diskriminierung“ aus, und fügte an, Buttiglione 
werde von den Linken und den Liberalen wegen seinem katholischen Glauben diskriminiert. 

2) Würde das Parlament durch eine Nichtwahl von Rocco Buttiglione tatsächlich gegen das 
Diskriminierungsverbot verstossen? 

Nehmen Sie an, dass das Europäische Parlament Buttiglione als Justizkommissar verhindern kann und 
von dieser Möglichkeit auch Gebrauch macht.   

3) Wer würde dann die Aufgaben des Justizkommissars übernehmen, bis ein neuer Kandidat 
gewählt ist? 

Gehen Sie umgekehrt davon aus, dass Rocco Buttiglione als Justizkommissar gewählt wird, und dass er 
sich als Kommissar in einem Zeitungsinterview wie folgt äussert: „Abtreibende Frauen, davon bin ich 
zutiefst überzeugt, kommen in die Hölle. Damit das möglichst schnell passiert, sollten wir die Todes-
strafe auf Abtreibung einführen.“ 

Abgeordnete aus allen Fraktionen des Europaparlamentes reagieren entsetzt. Die grosse Mehrheit der 
Parlamentarier möchte Buttiglione nach dieser Aussage nicht mehr als Kommissar sehen.  

4) Haben sie eine Möglichkeit, Buttiglione während der laufenden Amtszeit abzusetzen? 



 14

Fall 6: VW-Gesetz – der Rheinische Kapitalismus auf 
dem Prüfstand 
 

Im Jahr 1960 ist der Automobilhersteller Volkswagen teilprivatisiert worden. 60 Prozent der Aktien 
gingen an Private; der Bund und das Land Niedersachsen hielten zunächst je 20 Prozent. Um 
befürchtete negative Auswirkungen zu verhindern, wurden eine Art „flankierende Massnahmen“ 
getroffen, welche im so genannten VW-Gesetz geregelt waren (mit offiziellem Namen „Gesetz über die 
Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private 
Hand [VWGmbHÜG]“). 

Der wichtigste Paragraph im VW-Gesetz ist § 2, welcher eine Stimmrechtsbeschränkung vorsieht. 
Demnach verfügt kein Aktionär, egal wie viele Anteile er besitzt, über mehr als 20 Prozent der 
Stimmrechte. Damit sollte Volkswagen vor allem vor Übernahmen durch andere Unternehmen geschützt 
werden. 

Die starke Stellung des staatlichen Aktionariats hatte auch auf die Unternehmenspolitik grosse 
Auswirkungen. So verfügten die Arbeitnehmervertreter zusammen mit dem traditionell sozialdemo-
kratisch regierten Land Niedersachsen im Aufsichtsrat über die Mehrheit der Stimmen. Dies führte dazu, 
dass die Arbeitnehmerinteressen sehr stark gewichtet wurden. Beispielsweise bezahlte VW Löhne, 
welche rund 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt lagen. 

Während das Land Niedersachsen – auch unter der derzeitigen CDU/FDP-Regierung – unverändert an 
seiner Beteiligung an VW festhält und derzeit über rund 20.1 Prozent der Aktien verfügt, hat der Bund 
seine Anteile im Jahr 1988 verkauft. Nachdem Niedersachsen lange der einzige Grossaktionär war, hat 
sich in den letzten Jahren die Porsche AG kräftig bei VW eingekauft. Der Sportwagenhersteller verfügt 
derzeit über 30.6 Prozent der Aktien, möchte aber baldmöglichst die Mehrheit an VW übernehmen. 

Ein Dorn im Auge ist Porsche jedoch die Stimmrechtsbeschränkung. Durch die Europäische Kommission 
erhält sie einen wichtigen Fürsprecher. Die Kommission reicht im Jahr 2005 beim EuGH eine Vertrags-
verletzungsklage gegen Deutschland ein. Argumentiert wird, dass das § 2 des VW-Gesetzes gegen den 
freien Kapitalverkehr verstosse und somit gemeinschaftsrechtswidrig sei. 

1) Wie ist inhaltlich zu entscheiden? 

Nehmen Sie an, dass die Kommission nicht die Auffassung von Porsche, sondern diejenige der 
Bundesrepublik teilt.  

2) Gäbe es für Porsche diesfalls eine Möglichkeit, die Kommission oder ein anderes dazu legi-
timiertes Organ zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens zu zwingen? 

Nicht nur in der Wirtschaftspolitik hat sich viel verändert. Auch in der Asylpolitik haben verschiedene 
Länder seit den neunziger Jahren ihre Gesetzgebung geändert, sprich verschärft. So auch in 
Deutschland: Im Jahr 1993 stimmte der Bundestag mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für eine 
Einschränkung des im Grundgesetz verankerten Rechts auf Asyl.  

Um einen Wettlauf der EU-Staaten um das strengste Asylrecht zu stoppen, erliess die EG im Jahr 2004 
die so genannte Qualifikationsrichtlinie (2004/83/EG), welche gemeinsame Standards zum Schutz von 
Flüchtlingen vorsieht.  
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In einer Reihe von Punkten ist das bisherige deutsche Recht nicht mit der Richtlinie vereinbar. So ist 
etwa Kriegsdienstverweigerung für sich allein in Deutschland kein Asylgrund, wohingegen die Richtlinie 
die Dienstverweigerung immerhin dann als Asylgrund anerkennt, „wenn der Militärdienst Verbrechen 
[…] umfassen würde“. 

Bülent Özkök lebt in der Türkei und steht kurz vor der Rekrutierung in die Armee. Er möchte jedoch auf 
keinen Fall in der Türkei Militärdienst leisten, da er als Soldat in gewissen Fällen Mitglieder der 
kurdischen Paramilitärs foltern müsste, was er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Weil die 
Türkei aber kein Recht auf Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen kennt, droht ihm eine 
lange Zuchthausstrafe. Um dieser zu entgehen, flieht er im November 2006 nach Deutschland. 

Die Bundesrepublik hat zu diesem Zeitpunkt die Qualifikationsrichtlinie jedoch noch nicht umgesetzt, 
obwohl sie dies bis am 10. Oktober 2006 hätte tun müssen.  

3) Kann sich Özköks in seinem Asylgesuch mit Erfolg auf die Qualifikationsrichtlinie berufen? 
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Fall 7: Kopftuchstreit in der Türkei – das Ende des 
Säkularismus? 
 

Die islamische Religion kennt keine einheitliche Regelung für das Tragen eines Kopftuches. Während in 
einigen Ländern das Tragen des Kopftuches gar eine gesetzliche Pflicht ist – so etwa im Iran oder in 
Saudi-Arabien –, sind andere muslimische Länder liberaler; in Bosnien oder Marokko zum Beispiel sind 
Frauen ohne Kopftuch keine Seltenheit. 

Dem Kopftuch gegenüber eine besonders kritische Haltung hat traditionell die Türkei, welche insoweit 
noch immer von den Ideen und Idealen Atatürks geprägt ist. Zwar tragen hier rund zwei Drittel der 
Frauen ein Kopftuch, doch gibt es ein gesetzliches Verbot, dies in öffentlichen Institutionen zu tun. Das 
gilt nicht nur für Beamtinnen oder Lehrerinnen, sondern auch für die Schülerinnen und die 
Studentinnen. Die türkische Republik bringt mit diesem Verbot ihre Haltung als laizistischer Staat zum 
Ausdruck, der weder eine religiöse Präferenz besitzt noch eine solche in seinen Institutionen duldet. 

Über dieses Verbot ganz und gar nicht erfreut ist Hayrünissa Gül, die Ehefrau des heutigen Staats-
präsidenten Abdullah Gül. Hayrünissa Gül wollte an der Universität Ankara Arabistik studieren. Die 
Universität verweigerte jedoch die Immatrikulation, solange Frau Gül nicht bereit war, an der Univer-
sität auf das Tragen ihres Kopftuchs zu verzichten. 

Die gläubige Muslima wollte sich mit diesem Entscheid nicht zufrieden geben. Deshalb reichte sie beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage gegen die Türkei ein, wegen Verletzung der 
Religionsfreiheit. 

1) Ist die EMRK wirklich verletzt? 

Nicht auf juristischer, sondern auf politischer Ebene geht derweil die islamisch-konservative Regierung 
von Premierminister Recep Tayyip Erdogan gegen das Kopftuchverbot an den Universitäten vor. Die 
Regierung schlägt vor, in die Verfassung zu schreiben, dass niemand wegen der Kleidung vom Besuch 
der Universität ausgeschlossen werden dürfe. 

Das Parlament stimmt mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit der Verfassungsänderung zu. 

Die Gegner der Verfassungsänderung – neben der linksnationalen CHP-Partei auch zahlreiche 
Universitätsrektoren, Frauenorganisationen sowie die mächtige Armeeführung – argumentieren wie ihre 
Gegenspieler mit der Religionsfreiheit: Ihrer Ansicht nach ist die Religionsfreiheit dadurch bedroht, dass 
das Kopftuchtragen erlaubt ist, denn aus einem „rechtlichen Dürfen“ werde schnell ein 
„gesellschaftliches Müssen“. 

2) Ist die CHP-Partei zur Beschwerde an den EGMR legitimiert? 

3) Würde der EGMR eine entsprechende Beschwerde, wenn er auf sie eintritt, auch gutheissen? 

Die Regierung Erdogan ist derweil nicht nur innenpolitisch aktiv, sondern sie hat auch eine aussen-
politische Vision: Den EU-Beitritt der Türkei. 
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Von dieser Vision sind in Europa freilich nicht alle begeistert. Neben grundsätzlichen Gegnern eines 
türkischen EU-Beitrittes gibt es in der EU auch Stimmen, welche einen Beitritt nicht pauschal ablehnen, 
aber von der Türkei konkrete Veränderungen verlangen.  

Besonders umstritten ist der Paragraph 301 des türkischen Strafgesetzbuches, welcher wie folgt lautet: 
„Die Person, die das Türkentum […] öffentlich verunglimpft, wird mit Haft zwischen sechs Monaten 
und drei Jahren bestraft.“ – Zahlreiche europäische Politiker kritisieren diese Bestimmung. Auch Olli 
Rehn, der für die Erweiterung der EU zuständige Kommissar, äusserte sich deutlich: Artikel 301 müsse 
„unverzüglich abgeschafft oder geändert“ werden; ohne einen Verzicht auf die Strafbarkeit der 
Verunglimpfung des Türkentums seien Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen nicht möglich. 

4) Steht dieser Strafartikel wirklich in Widerspruch zu den Anforderungen des EGV an die neu 
beitretenden Staaten? 

Aus ganz anderen Gründen droht Zypern mit einem Veto gegen den türkischen EU-Beitritt. „Wir 
behalten unser Vetorecht“, sagt der (griechisch-)zyprische Staatspräsident Tassos Papadopoulos; von 
ihm Gebrauch machen wolle er, falls sich die Türkei weiterhin weigert, Zypern als Staat zu anerkennen. 

5) Zeigen Sie anhand des Verfahrens zur Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die EU auf, wann 
Zypern einen türkischen EU-Beitritt verhindern kann. 
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Fall 8: Deutschlands langer Weg zur 
Nichtdiskriminierung 
 

Dass alle Menschen in Europa über gleiche Chancen verfügen, ist ein erklärtes Ziel der Europäischen 
Union. Um diesem Ziel näher zu kommen, ist die EG stark engagiert im Kampf gegen 
Diskriminierungen. So hat sie im Jahr 2000 zwei einschlägige Richtlinien erlassen, nämlich die 
Antirassismus-Richtlinie (2000/43/EG) und die Rahmenrichtlinie Beschäftigung (2000/78/EG). Erstere 
schützt relativ umfassend vor Benachteilungen wegen der ethnischen Herkunft; Letztere ist auf 
Beschäftigung und Beruf begrenzt, untersagt dafür aber auch Diskriminierungen wegen der Religion, 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters sowie der sexuellen Identität. 

In Deutschland wurde die die Umsetzung dieser beiden Richtlinien zu einem Politikum ersten Ranges. 
Die damalige rot-grüne Bundesregierung wollte ein Gesetz erlassen, das einen über die 
europarechtlichen Vorgaben hinausgehenden Schutz bietet. Demgegenüber akzeptierte die bürgerliche 
Opposition zwar, dass die Richtlinie umzusetzen ist, lehnte aber Ausweitungen auf andere 
Diskriminierungstatbestände kategorisch ab. Da die Opposition im Bundesrat über die Mehrheit 
verfügte, konnte sie das Gesetzgebungsverfahren blockieren. 

So ist die von den Richtlinien vorgegebene Umsetzungsfrist im Jahr 2003 verstrichen, ohne dass 
Deutschland ein Gesetz erlassen hat. 

1) Was kann die Europäische Kommission tun, um gegen Deutschland vorzugehen? 

Die innenpolitische Blockade in Deutschland hat sich erst nach dem Regierungswechsel im Jahr 2005 
aufgelöst. Die bislang oppositionelle CDU/CSU hat sich mit ihrer Koalitionspartnerin SPD auf eine 
Gesetzesversion verständigt, so dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schliesslich am 18. 
August 2006 in Kraft treten konnte. 

Ganz andere als politische Probleme hatte derweil der Osnabrücker Automobilzulieferer Karmann. 
Dieses Unternehmen produziert für verschiedene grosse Automobilhersteller so genannte 
Nischenmodelle, also relativ selten gekaufte Autos wie etwa Cabriolets. In letzter Zeit waren die 
grossen Automobilhersteller jedoch vermehrt dazu übergegangen, die Produktion sämtlicher Modelle – 
also auch der Nischenmodelle – selbst zu übernehmen, statt sie an Drittunternehmen wie Karmann 
auszulagern. 

Dies führte dazu, dass Karmann seit Jahren keinen Neuauftrag mehr gewinnen konnte. In der Folge 
schlitterte das Unternehmen in eine tiefe Krise; ein massiver Stellenabbau wurde unvermeidlich. 

Deshalb wurde am 18. September 2006 von den damals noch 5331 Mitarbeitern deren 619 entlassen; 
sie erhielten eine so genannte (nach deutschem Recht zulässige) betriebsbedingte Kündigung. Bestimmt 
wurden die zu kündigenden Mitarbeiter nach einem von den Sozialpartnern ausgehandelten Modell, 
welches massgeblich auf soziale Kriterien abgestellt hat, wie etwa das Bestehen von Unterhalts-
pflichten. 

Da diese Kriterien den Altersdurchschnitt im Betrieb zusätzlich erhöht hätten – bereits in den 
vergangenen Jahren ist er von 37 auf 43 Jahre gestiegen –, fürchtete Karmann eine Verschlechterung 
der Produktivität. Um den befürchteten Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit zu verhindern, sah das 
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ausgehandelte Modell vor, dass Alterskategorien gebildet werden; die zu Entlassenden sollten demnach 
so bestimmt werden, dass der Prozentsatz der Entlassenen bei allen Alterskategorien ähnlich hoch ist. 

Zu den Entlassenen gehört auch der 57-jährige Jochen Schmidt. Der Betroffene fühlt sich auf Grund des 
Alters diskriminiert, da seine Kündigung eine Folge der Bildung von Alterskategorien war. 

Karmann stellt sich auf den Standpunkt, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nach dessen § 
2 Abs. 4 auf Kündigungen nicht anwendbar ist, weshalb die Bildung von Alterskategorien auf jeden Fall 
zulässig sein muss. Jochen Schmidts Rechtsanwalt ist demgegenüber der Meinung, dass § 2 Abs. 4 
AGG nicht mit der Richtlinie 2000/78/EG vereinbar ist. 

2) Hat Schmidts Anwalt Recht? Verstösst § 2 Abs. 4 AGG gegen das Gemeinschaftsrecht? 

3) Angenommen, das Osnabrücker Gericht ist unsicher, wie es entscheiden soll. Wie kann oder 
muss es vorgehen? 

4) Gehen Sie davon aus, dass Jochen Schmidt in Deutschland mit seiner Klage keinen Erfolg hat. 
Steht ihm der Rechtsweg an den EuGH offen? 

5) Angenommen, der Rechtsweg steht ihm offen: Wird das Gericht entscheiden, dass Jochen 
Schmidt seinen Arbeitsplatz behalten kann? 

6) Wenn Schmidt seinen Job verliert: Hat er dann wenigstens Anspruch auf Schadenersatz vom 
deutschen Staat? 
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Fall 9: Jean-Marc Bosman 
 

Der Belgier Jean-Marc Bosman war Profi-Fussballspieler. Er spielte von 1988 an beim Royal Football 
Club de Liège (RFCL) in der höchsten belgischen Spielklasse. Als im Jahr 1990 sein Vertrag auslief, war 
der Club zwar zu einer Verlängerung bereit, doch bot er dem Spieler nur einen Viertel des bisherigen 
Salärs von monatlich 120'000 Belgischen Francs (ca. 2900 EUR).  

Bosman war mit dieser massiven Lohnkürzung nicht einverstanden und machte sich deshalb auf die 
Suche nach einem neuen Verein. Da er zwar kein schlechter, aber auch nicht ein brillanter Fussball-
spieler war, gestaltete sich die Suche freilich nicht allzu einfach. Nach einigen Wochen fand er jedoch 
einen interessierten Verein, den französischen Zweitliga-Club Union Sportive du Littoral de Dunkerque. 

Über den Lohn wurden sich Bosman und die USL Dunkerque bald einig. Damit war der Transfer jedoch 
noch nicht besiegelt. Denn die einschlägigen Reglemente von FIFA und UEFA sowie der nationalen 
Fussballverbände – in Belgien die Union Royale Belge des Sociétés de Football Assiciation (URBSFA) – 
sahen nämlich vor, dass der bisherige Club für seinen Spieler als Entschädigung für die Ausbildungs-
kosten eine Ablösesumme verlangen kann – und zwar auch dann, wenn der Vertrag mit dem Spieler 
bereits abgelaufen war. Für den Fall, dass sich die Clubs nicht einigen konnten, gab es genaue 
Tabellen, welche auf Grund verschiedener Kriterien – wie namentlich dem Alter des Spielers – die 
Ablösesumme fixierten; meistens resultierte dabei eine Summe von einigen Jahresgehältern. 

Des Weiteren sahen die einschlägigen Reglemente auch vor, dass der bisherige Club den Spieler für 
zwei Jahre sperren lassen kann, wenn er weder für den bisherigen Verein weiterspielen möchte, noch er 
einen neuen Club findet, der die geforderte Ablösesumme bezahlt. 

Die Verhandlungen zwischen dem belgischen und dem französischen Club verliefen zunächst konstruk-
tiv; man einigte sich auf eine provisorische Ablösesumme von 6 Millionen Belgischen Francs. Der RFC 
Liège zog jedoch später sein Angebot zurück, da er an der Zahlungsfähigkeit der USL Dunkerque zu 
zweifeln begann. 

Jean-Marc Bosman stand somit ohne Club da. Für seinen bisherigen Verein weiterzuspielen, kam für 
Bosman auf Grund des geradezu demütigenden Lohnangebots nicht in Frage. Und ein anderer In-
teressent, der bereit war, die relativ hohe Ablösesumme zu bezahlen, war nicht auszumachen.  

In der Folge liess der RFC Liège Jean-Marc Bosman sperren. Die Karriere des Profis drohte somit zu 
Ende zu gehen. 

Bosman war der Meinung, dass ihm Unrecht widerfahren ist; seiner Meinung nach verstossen die 
Regelungen der UEFA und der URBSFA gegen den freien Personenverkehr. Deshalb leitete er rechtliche 
Schritte gegen diese beiden Verbände sowie seinen Verein RFCL ein. 

1) Darf das erstinstanzliche Lütticher Gericht den Fall selbst entscheiden? 

2) Unabhängig davon, wer entscheidet: Wie ist zu entscheiden? 

Jean-Marc Bosman griff vor Gericht nicht nur die Transferregeln, sondern auch die so genannte 
Ausländerklausel an. Diese Klausel besagt, dass die Vereine in Ligaspielen nur drei ausländische Spieler 
gleichzeitig einsetzen dürfen, sowie zusätzlich zwei weitere Ausländer, welche im jeweiligen Staat 
mindestens drei Jahre in Juniorenmannschaften gespielt haben. 



 21

3) Ist diese Klausel mit dem EGV vereinbar? 
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Fall 10: Österreich zwischen freiem Universitätszugang 
und Numerus clausus 
 

Die Republik Österreich hat den Zugang zu ihren Universitäten traditionell liberal geregelt. Insbesondere 
entspricht die Ablehnung des Numerus clausus einem relativ breiten politischen Konsens. 

Nachdem Deutschland für eine Reihe von Fächern – allen voran Medizin – einen Numerus clausus ein-
geführt hatte, ist Österreich jedoch unter Druck gekommen: Wenn das Land am freien Universitäts-
zugang festhält, so ist es wahrscheinlich, dass zahlreiche in Deutschland Abgewiesene sich in Österreich 
immatrikulieren. 

In Deutschland fallen dem Numerus clausus pro Jahr gut 60'000 Studierende zum Opfer; in Österreich 
stehen in den einschlägigen Fächern jedoch nur 8400 Studienplätze zur Verfügung. Deshalb fürchtet die 
Republik, dass das Universitätssystem unter dem „deutschen Ansturm“ zusammenbricht. 

Um einerseits am Grundsatz des freien Universitätszugangs festzuhalten, andererseits aber nicht von 
„Numerus-clausus-Opfern“ überrollt zu werden, erlässt das österreichische Parlament folgende Norm: 

Universitäts-Studiengesetz 

§ 36: Besondere Universitätsreife 

(1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife ist die Erfüllung der studienrichtungsspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen einschliesslich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium 
nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universtitäsreife 
nachgewiesen wird, bestehen. 

[…] 

Studierende mit einem ausländischen Maturazeugnis müssen also bei der Immatrikulation an einer 
österreichischen Universität nachweisen, dass sie in jenem Staat, welcher das Zeugnis ausgestellt hat, 
zum Studium zugelassen sind, also insbesondere nicht durch den Numerus clausus ausgeschlossen 
werden. 

Die Europäische Kommission stört sich an dieser Regelung. Ihrer Meinung nach verstösst die Republik 
Österreich damit gegen Art. 12 EGV. Die österreichische Regierung sieht demgegenüber keinen Verstoss 
gegen das Gemeinschaftsrecht. 

1) Wer hat Recht? 

2) Wie beurteilen Sie die rechtliche Situation, wenn Sie Art. 12 EGV beiseite lassen und den Fall 
nur unter dem Gesichtspunkt des freien Personenverkehrs beurteilen? 

Auch auf einem ganz anderen Themengebiet stellte sich die Frage nach der Vereinbarkeit von 
österreichischem Recht mit Gemeinschaftsrecht. 

Zum Zeitpunkt des EU-Beitritts kannte Österreich ein relativ strenges Tiertransportgesetz. Schlachttier-
transporte von mehr als sechs Stunden Dauer waren grundsätzlich verboten: 
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Tiertransportgesetz-Strasse 

§ 5 

(2) Schlachttiertransporte dürfen nur bis zum nächstgelegenen geeigneten inländischen Schlachtbetrieb 
durchgeführt werden; wenn […] eine Gesamttransportdauer von sechs Stunden und eine Entfernung 
von 130 km nicht überschritten werden, darf ein Schlachttiertransport jedenfalls durchgeführt werden. 
[…] 

Die EU kannte demgegenüber eine liberalere Regelung; auch die kurz nach dem österreichischen Beitritt 
erlassene Verschärfung durch die Richtlinie 95/29/EG sieht nur bei über achtstündigen Tiertransporten 
nennenswerte Einschränkungen vor. 

Für die österreichische Regierung stellt sich deshalb die Frage, ob sie die bisherige Regelung 
beibehalten kann, oder ob sie gegen Gemeinschaftsrecht verstösst.  

3) Ist § 5 Abs. 2 des Tiertransportsgesetzes mit der Richtlinie 95/29/EG vereinbar? 

4) Verstösst Österreich mit der obigen Norm gegen den freien Warenverkehr? 

 

 

 

 

 



 24

Fall 11: Stierkämpfe – ehrenwerte Tradition oder 
unnötige Tierquälerei? 
 

Der Stierkampf ist ein vor allem in Spanien, Portugal und Südfrankreich verbreitetes Ritual, bei dem ein 
Mensch gegen einen Stier kämpft. Dabei werden dem Stier fortlaufend immer schwerere Verletzungen 
zugefügt, bis das Tier schliesslich kampfunfähig ist und schwer verletzt zusammenbricht. Daraufhin wird 
der Stier mittels Dolchstoss getötet. 

Wiewohl der Stierkampf über eine lange Tradition verfügt, ist er alles andere als unumstritten, da die 
Tiere einen äusserst qualvollen Tod erleiden. Auch im Europaparlament gibt es Stimmen, die im 
Stierkampf eine unnötige und grausame Tierquälerei sehen. 

Vier Parlamentarier möchten etwas gegen den Stierkampf unternehmen. Um ihr Vorgehen planen zu 
können, benötigen sie zunächst Antworten auf die folgenden drei Fragen:  

1) Verfügt die EG über die Kompetenz, mittels Erlass von Sekundärrecht die Stierkämpfe zu 
verbieten? 

2) Haben die Europaparlamentarier eine Möglichkeit, ein Verfahren zum Erlass von solchem 
Sekundärrecht einzuleiten?  

3) Wenn das Gesetzgebungsverfahren – von wem auch immer – eingeleitet wird: Hätte Spanien 
für sich allein eine Möglichkeit, die Verabschiedung des entsprechenden Erlasses zu ver-
hindern? 

Angenommen, die vier Parlamentarier haben Erfolg, und die EG verbietet den Stierkampf. Der 
Mitgliedsstaat Spanien ist mit diesem Entscheid nicht nur unglücklich; er hält ihn gar für unzulässig. 
Zum einen fehle eine Grundlage im Primärrecht, und zum anderen sei das Subsidiaritätsprinzip verletzt.  

4) Ist das Subsidiaritätsprinzip wirklich verletzt? 

5) Angenommen, das Subsidiaritätsprinzip sei tatsächlich verletzt, und es sei auch keine 
gesetzliche Grundlage für das Stierkampfverbot gegeben. Mit welchem juristischen Mittel kann 
sich Spanien gegen den Erlass der EG zur Wehr setzen? 
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Fall 12: Kellernazis in Österreich 
 

Die österreichischen Wahlen des Jahres 1999 führten zu einer historischen Zäsur. Zwar wurden die 
Sozialdemokraten wiederum wählerstärkste Partei, doch konnte die rechtsnationale FPÖ die bürgerliche 
ÖVP erstmals von Platz 2 verdrängen. 

Die ÖVP hat daraufhin beschlossen, nicht wieder als Juniorpartner mit der SPÖ zu koalieren, sondern 
neu mit der FPÖ die Regierung zu bilden. Neuer Bundeskanzler wurde der ÖVP-Obmann Wolfgang 
Schüssel. 

Bislang war die FPÖ von den übrigen Parteien – auch von der ÖVP – ausgegrenzt worden, da sie auf 
Grund von rassistischen Äusserungen ihrer führenden Politiker als nicht salonfähig angesehen wurde.  

Entsprechend war die neue Regierung von Anfang an heftig umstritten. Auf Widerstand stiess Wolfgang 
Schüssels Kabinett auch auf dem internationalen Parkett: Am 31. Januar 2000 hat die portugiesische 
Präsidentschaft des Rates im Namen der Staats- und Regierungschefs der 14 nichtösterreichischen EU-
Mitglieder eine Stellungnahme erlassen, wonach 

- offizielle Kontakte zwischen Österreich und den 14 übrigen EU-Ländern ausgesetzt werden, 

- österreichische Kandidaturen in internationalen Organisationen von den übrigen EU-Staaten 
keine Unterstützung erfahren, und 

- österreichische Botschafter in den Hauptstädten der EU-Mitglieder nur noch auf technischer 
Ebene empfangen werden. 

Offiziell handelte es sich – wie angedeutet – um bilaterale Massnahmen der einzelnen 
Staatsregierungen gegenüber Österreich. Gleichwohl hat die österreichische Regierung immer von „EU-
Sanktionen“ gesprochen. 

1) Wer hat Recht? Handelt es sich um ein Vorgehen der EU oder um eines der einzelnen 
Mitgliedsstaaten? 

2) Angenommen, es ist die EU, welche gehandelt hat. Wäre sie zu einem Vorgehen gegen 
Österreich nach Art. 7 EUV berechtigt gewesen? (Beachten Sie den Hinweis zu Beginn der 
Fallsammlung, wonach alle Aufgaben nach heute geltenden Recht zu lösen sind.) 

Hart verläuft nicht nur die internationale Auseinandersetzung, sondern auch der innerösterreichische 
Disput. Neben der parlamentarischen Opposition ist es vor allem die Presse, welche die die Regierung 
und ihre Protagonisten scharf kritisiert. 

So hat das Wochenmagazin „Profil“ eine Rezension über ein Buch mit dem Titel „Der Antifa-Komplex“ 
veröffentlicht. Autor dieses Werkes ist Peter Sichrovsky, ein (damals) führender Politiker der FPÖ. In der 
Rezension wurde Sichrovsky dafür kritisiert, dass er mit den „Nachkriegs-Linken“ hart ins Gericht gehe, 
während er seinem eigenen politischen Lager gegenüber unkritisch sei. Unter anderem fand sich in dem 
Beitrag die folgende Passage: „Über Haider findet Sichrovsky übrigens an keiner Stelle seines Buches 
ähnlich kritische Worte [wie gegen die Linken]. Sogar dessen Verharmlosung der Konzentrationslager 
als ‚Straflager‘ sieht er ihm nach. Haiders Gegner hätten mit dem Ausdruck ‚Vernichtungslager‘ 
ebenfalls NS-Begriffe verwendet.“ 
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Jörg Haider reicht nach Publikation des Artikels Strafanzeige wegen übler Nachrede ein, denn in 
Österreich ist das „gröbliche Verharmlosen“ des Nationalsozialismus ein Straftatbestand, weshalb ihm 
– Haider – in der oben wiedergegebenen Passage zu Unrecht eine Straftat unterstellt würde. 

Das Verfahren in Österreich endet mit einem Sieg von Jörg Haider. Nach Ansicht des Gerichts entsteht 
beim durchschnittlichen Leser der Eindruck, Jörg Haider habe sich durch die Verwendung des Begriffs 
„Straflager“ den Umfang der in den Konzentrationslagern verübten Verbrechen verharmlost und damit 
gegen das Verbotsgesetz verstossen. Dieser Vorwurf einer strafbaren Handlung sei geeignet, ihn in der 
öffentlichen Meinung herabzusetzen und erfülle daher den Tatbestand der üblen Nachrede. - Das 
„Profil“ wurde verpflichtet, das Urteil zu publizieren und an Haider eine Entschädigung von 3633 EUR 
zu bezahlen; ausserdem wurde die Einziehung der betreffenden Ausgabe des „Profil“ angeordnet. 

Das „Profil“ ist mit dem Urteil unzufrieden; seiner Meinung nach verstösst Österreich gegen das in der 
EMRK garantierte Recht auf freie Meinungsäusserung.  

3) Wird der EGMR auf die Beschwerde des „Profil“ eintreten? 

4) Angenommen, er tritt auf die Beschwerde ein: Wird er sie auch gutheissen? 
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Fall 13: Ryanair – Täter oder Opfer? 
 

Wallonien ist die strukturschwächste Region von Belgien. Das Bruttosozialprodukt liegt hier bei gerade 
mal einem Drittel von jenem der Hauptstadt Brüssel. Selbst im gesamteuropäischen Vergleich liegt die 
Kaufkraft rund 20 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. 

Um der Wirtschaft neue Impulse zu geben, möchte die Region Wallonien die Anzahl der 
Flugverbindungen am Flughafen Charleroi („Brussels South Charleroi Airport“; BSCA) erhöhen. Die 
Region Wallonien und der von ihr als Mehrheitsaktionärin kontrollierte BSCA versuchen deshalb, mit 
Ryanair ins Geschäft zu kommen, der viertgrössten Fluggesellschaft Europas und Marktleader im 
Billigsegment. 

Es gelingt dem BSCA, Ryanair dazu zu bewegen, zusätzlich zur bisherigen Route nach Dublin elf neue 
Destinationen anzufliegen. Da das Ryanair-Management äusserst preissensitiv ist, mussten die Region 
Wallonien und der BSCA freilich weit gehende finanzielle Konzessionen eingehen: 

- Ryanair erhält während 15 Jahren 4 EUR pro beförderten Passagier, als „Beitrag für 
Werbemassnahmen“. 

- Pro neu eröffnete Verbindung erhält Ryanair eine „Anreizzahlung“ von pauschal 160'000 EUR. 

- 768'000 EUR werden Ryanair als Erstattung für die Kosten der Pilotenausbildung bezahlt, 
ebenso 250'000 EUR für die Kosten für Hotelübernachtungen des Ryanair-Personals. 

- Die Bodenabfertigungsgebühr beträgt für Ryanair nur 1 EUR pro Passagier, während die 
übrigen Fluggesellschaften das Zehnfache bezahlen müssen (kostendeckend wäre eine Gebühr 
von ca. 5 EUR). 

Die einzige Gegenleistung von Ryanair besteht in der Verpflichtung, über die nächsten 15 Jahre eine 
bestimmte Mindestzahl von Passagieren nach Charleroi zu fliegen. – Sämtliche der erwähnten Ver-
günstigungen werden nur Ryanair, nicht aber anderen Fluggesellschaften eingeräumt. Die Konkurrenten 
von Ryanair sind deshalb verärgert und legen bei der Europäischen Kommission Beschwerde ein. 

1) Verstossen die an Ryanair gewährten Vergünstigungen gegen das Europäische Gemein-
schaftsrecht? 

2) Angenommen, die Kommission erachtet die Leistungen des BSCA als gemeinschaftsrechts-
widrig. Wie kann die Kommission formell dagegen vorgehen? 

3) Was kann der Staat Belgien unternehmen, wenn er mit dem Vorgehen der Kommission nicht 
einverstanden ist? 

Ryanair sieht sich nicht als Profiteur, sondern vielmehr als Opfer von staatlichen Subventionen. Während 
Ryanair selbst nämlich keine – oder jedenfalls keine nennenswerten – Subventionen erhalte, würden 
andere Fluggesellschaften stark subventioniert. 

Besonders störend findet Ryanair die Situation am – von ihr nicht angeflogenen – Flughafen München. 
Dieser Airport gehört der öffentlichen Hand – mehrheitlich dem Freistaat Bayern, zu kleineren Teilen der 
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Bundesrepublik Deutschland und der Stadt München – und zeichnet sich durch ein starkes Wachstum 
aus. 

Ryanair kritisiert, dass dieses Wachstum durch Subventionen zu Stande gekommen ist. In der Tat 
gewährt der Flughafen München auf Langstreckenflügen den Fluggesellschaften einen Kerosinzuschuss 
in Höhe von 13 EUR pro 1000 Liter Treibstoff. Zudem arbeitet der Flughafen zwar plus/minus 
kostendeckend, doch verfügt er über ein staatliches Darlehen im Umfang von rund 1.3 Milliarden EUR. 
Für dieses hat er in den letzten Jahren Zinsen von jährlich 7 Millionen EUR bezahlt. 

4) Der Flughafen München ist eine Hochburg der Lufthansa; ungefähr jeder zweite Passagier in 
München fliegt mit der deutschen Fluggesellschaft. Ryanair kritisiert, dass die (staatliche) 
Trägerschaft des Flughafens München im Ergebnis die Lufthansa auf rechtlich unzulässige 
Weise subventioniere. Zu Recht? 

5) Die Europäische Kommission will von Ryanairs Kritik nichts wissen; sie erkennt keine 
Rechtswidrigkeit und sieht deshalb keine Veranlassung, entsprechende Untersuchungen 
einzuleiten. Was kann Ryanair dagegen unternehmen? 

Nach Ansicht der deutschen Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ sind sowohl Ryanair als auch Lufthansa 
Subventionsempfänger, und zwar nur schon deshalb, weil die europäischen Staaten bloss das Benzin 
für Autos, nicht aber das Flugkerosin besteuern.  

6) Die Grünen finden dies nicht nur umweltpolitisch fragwürdig, sondern fragen sich auch, ob eine 
solche Ungleichbehandlung von Autobenzin und Flugkerosin nicht gegen das europäische 
Gemeinschaftsrecht verstösst. Was antworten Sie ihnen? 


