
Prüfung zu Verfassungs- und Verwaltungsrecht am 25.6.2013 - Markus Haslinger 
  

Multiple Choice - 20 Fragen mit 4 Antwortmöglichkeiten (0-4 Antworten konnten richtig 
angekreuzt werden). Pro komplett richtig beantworteter Frage gab es einen Punkt, 20 Punkte 
war Maximum, 12 richtige waren für eine positive Note notwendig. 
 
Das sind die Fragen die uns im Nachhinein samt Antwortmöglichkeiten noch eingefallen sind: 
 

Fragen: 
1) Wo liegt im Stufenbau das EU-Recht 
 a) nach den einfachen Landes- und Bundesgesetzen (EU-Recht höherrangig) 
 b) nach den Verordnungen (EU-Recht höherrangig) 
 c) zwischen den einfachen Landes- und Bundesgesetzen 
 d) zwischen den Bundesgesetzen und Bundesverordnungsgesetzen 
2) Wofür ist der Stufenbau? 
 a) hat keine Bedeutung, ist nur verfassungsdogmatisch wichtig 
 b) zeigt auch, dass Gesetze unterschiedlich schwierig beschlossen werden 
 c) irgendwas mit EU-Recht 
 d) ? 
3) Was sagt die authentische Interpretation aus 
4) Was ist das Legalitätsprinzip 
5) Wann ist eine Volksabstimmung zwingend notwendig 
 a) zur Absetzung des BP 
 b) Veränderungen der Grundgesetze 
 c) Abänderung der Kompetezverteilung 
 d) noch irgendwas 
6) Welche Aufgabe hat der Bundesrat 
 a) berät den Bund beim Finanzausgleich 
 b) vertritt die Interessen der Bundesländer 
 c) wird vom Bundesvolk gewählt 
7) Was bedeutet mittelbare Bundesverwaltung 
 a) Vollziehung von Angelegenheiten durch Bundesbehörden in den Bundesländern 
 b) Vollziehung von Angelegenheiten durch Landesbehörden in den Bundesländern 
 c) wird in erster Linie vom Landeshauptmann umgesetzt 
 d) wird in erster Linie von der Landesregierung umgesetzt 
8) Zu welcher Norm gehören die Kompetenzbestimmungen? 
 a) Verbot 
 b) Gebot 
 c) Ermächtigung 
 d) Erlaubnis 
9) Wie geht man bei der Versteinerungstheorie vor, was ist die Versteinerungstheorie 
10) Wann spricht man von einer IGO (International Governmental Organization)  
11) Wie und durch wen erfolgt ein Gesetzesvorlage 
 a) Bürgerinitiative 
 b) Regierungsvorlage 
 c) Initiativantrag von mehreren Abgeordneten 
 d) Online-Petition mit mind. 100.000 Unterstützer/innen 
12) Zu welchem Grundprinzip zählt die Mitwirkung als Schöffe oder Geschworener? 
 a) demokratisches 
 b) liberales 
 c) hat mit Grundprinzipien nichts zu tun 
 d) republikanisches 
  



13) Das StGG 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger... 
 a) gilt immer noch 
 b) wurde abgeschafft 
 c) gilt seit dem Österreich-Konvent nicht mehr 

d) weiß ich nicht mehr 
14) Was ist für den völkerrechtlichen Staatsbegriff notwendig? 
 a) unter anderem eine Regierung 
 b) keine Regierung, wenn das gemeinsam bestimmt wurde 
 c) Anerkennung 
 d) eine Verfassung 
15) Was ist der Ministerrat? 

a) eine wöchentlich zusammentreffende Arbeitsgruppe 
b) c) d) irgendwelchen Blödsinn 

16) Wenn in einem Gesetz keine Information über den räumlichen Gebotsbereich steht.. 
 a) ist das Gesetz verfassungswidrig 
 b) gilt das Gesetz im gesamten Bundesgebiet 
 c) ist das Gesetz nichtig 
 d) ist das Gesetz gültig aber auszubessern 
17) Dass die Verwaltung zur Vollziehung seiner Taten eine Gesetzesgrundlage braucht besagt 
 a) das Legalitätsprinzip 
 b) die Bundestreue 
 c) d) 2 andere unbekannte Begriffe 


