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Sachverhalt 

Die in der kreisfreien Stadt Augsburg ansässige Brauerei „Fruity Hops GmbH“ (F) 
mit etwa 100 Mitarbeitern stellt seit den 1980er Jahren verschiedene Biersorten 
her, die sie auf dem deutschen und europäischen Markt vertreibt. Die F hat sich 
darauf spezialisiert, Biergetränke mit unterschiedlichen „Fruit Flavours“ herzustel-
len, die sich v.a. bei jungen Konsumenten großer Beliebtheit erfreuen. Hierbei wird 
das Bier nicht wie bei den sog. „Biermischgetränken“ mit nicht-alkoholischen Ge-
tränken wie Limonade vermischt, sondern es werden dem Bier bei gleichbleiben-
dem Alkoholgehalt künstliche Aromastoffe wie Kirsche, Mango oder Orange zuge-
geben.  

Am 01.11.2016 hat die Europäische Union formell ordnungsgemäß – gestützt auf 
Art. 114 AEUV – eine Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, Werbung und den Verkauf von 
Alkoholika (Alkohol-RL) erlassen. Die Richtlinie wurde am 11.11.2016 im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht. 

Diese Richtlinie sieht insbesondere ein Verbot des Inverkehrbringens von Alkoho-
lika mit einem charakteristischen Aroma vor (Art. 3 der Alkohol-RL). Dadurch wird 
es den Herstellern von Alkoholika verboten, ihren Alkoholerzeugnissen Zusatz-
stoffe beizumischen, die dem Alkoholerzeugnis einen Geschmack oder Geruch 
(z.B. nach Früchten) verleihen.  

Die Richtlinie enthält außerdem die Vorgabe, dass alle Verpackungen von Alko-
holerzeugnissen allgemeine und kombinierte Warnhinweise in der jeweiligen 
Amtssprache des Mitgliedstaats tragen müssen (Art. 4 der Alkohol-RL). Die Richt-
linie schreibt die Größe, Position auf der Verpackung und den Inhalt der Warnhin-
weise vor. Diese müssen unablösbar und vollständig sichtbar auf dem unteren 
Drittel des Etiketts auf den Flaschen der Alkoholerzeugnisse angebracht werden. 
Auf jedem Alkoholerzeugnis muss der Warnhinweis „Alkohol ist tödlich“ sowie die 
Informationsbotschaft „Alkoholkonsum kann zu schweren Organschäden und wäh-
rend der Schwangerschaft zu schwersten Schädigungen des Kindes führen“ an-
gebracht sein. Auch wird vorgeschrieben, dass jedes Alkoholerzeugnis einen kom-
binierten gesundheitsbezogenen Warnhinweis bestehend aus einem textlichen 
Warnhinweis („Alkoholkonsum verursacht Leberzirrhose“ etc.) und einer dazu pas-
senden Farbfotografie (Abbildung der Leberzirrhose etc.) enthalten muss. 

Die Richtlinie schreibt eine Umsetzungsfrist bis zum 31.07.2017 vor (Art. 6 der 
Alkohol-RL). 

Die Europäische Union begründet den Erlass der Richtlinie damit, dass unter-
schiedliche Regelungen in diesem Bereich das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes behindern und dies negative Auswirkungen auf den freien Waren-
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verkehr in der Europäischen Union hat. Es bestehen in den Mitgliedstaaten unter-
schiedliche Vorschriften hinsichtlich solcher Alkoholika mit charakteristischem 
Aroma, welches möglicherweise den Einstieg in den Alkoholkonsum erleichtert  
oder die Konsumgewohnheiten beeinflusst. Maßnahmen, mit denen ungerechtfer-
tigte nationale Unterschiede bei der Behandlung verschiedener Arten aromatisier-
ter Alkoholika eingeführt würden, sollen vermieden werden. Es existieren zudem 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Kennzeichnung von 
Alkoholika, v.a. bezüglich der Verwendung von kombinierten gesundheitsbezoge-
nen Warnhinweisen (bestehend aus einem Bild und einem Text), Informationen 
über Entziehungsprogramme und Werbeelementen auf den Flaschen. Diese Un-
terschiede können ein Handelshemmnis darstellen und das reibungslose Funktio-
nieren des Binnenmarktes behindern. Außerdem sind Verbraucher in einigen Mit-
gliedstaaten möglicherweise besser über die von Alkoholika ausgehenden Ge-
sundheitsrisiken informiert als Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten. Ohne wei-
tere Maßnahmen auf Unionsebene dürften sich bereits vorhandene Unterschiede 
in den kommenden Jahren noch vergrößern. 

Nach verfahrensmäßig formell ordnungsgemäßem Beschluss des Deutschen Bun-
destages wurde das Gesetz über Alkoholika (AlkoholG) in Umsetzung der Alkohol-
Richtlinie ausgefertigt und am 01.07.2017 im Bundesgesetzblatt verkündet. Darin 
werden die zwingenden Regelungen der Alkohol-RL in nationales Recht „eins zu 
eins“ umgesetzt. Weitergehende Vorgaben als die Alkohol-RL macht das AlkoholG 
nicht. Mit dem AlkoholG soll nach dem Gesetzgeber bundeseinheitlich ein wirksa-

mer Schutz der Bevölkerung, insbesondere von Jugendlichen, vor gesundheit-
lichen Schäden, die durch Alkoholkonsum verursacht werden, erreicht werden. 
Wie in Art. 6 der Alkohol-RL gefordert, trat das AlkohohlG am 31.07.2017 in Kraft. 
Zuständig für die Überwachung der Ausführung des AlkoholG sind die Kreisver-
waltungsbehörden. 

Die F sieht ihre Brauerei angesichts dieser Regelung vor dem Aus: Denn sie stellt 
ausschließlich Biere mit Frucht-Flavours her, die sich auch bereits auf dem Markt 
etabliert haben und sich großer Beliebtheit erfreuen. Um die Vorgaben des Alko-
holG einzuhalten, müsste sie ihre komplette Produktion einstellen bzw. umstellen. 
F wendet sich daher an das Ordnungsreferat der Stadt Augsburg als zuständige 
Behörde und bittet um Auskunft, ob sie ihre Geschäftstätigkeit auch weiterhin wie 
gehabt fortsetzen kann. Denn das AlkoholG und die mit ihm einhergehenden wirt-
schaftlichen Beeinträchtigungen stellten eine erhebliche Verletzung ihrer Berufs- 
und Eigentumsfreiheit dar. Das Aromaverbot und die Werbevorgaben seien weder 
geeignet noch erforderlich, die damit verfolgten Ziele zu erreichen, und die Aus-
wirkungen dieses Verbots seien für ihre Brauerei unverhältnismäßig. Aufgrund des 
Aromaverbots müsse sie ihre ganze Produktion ein- bzw. umstellen, aufgrund der 
Verpackungswerbevorgaben müssten die Aufdrucke auf den Bierflaschen kom-
plett verändert werden und würden zudem Käufer abgeschreckt.  

Es folgen mehrere Gespräche zwischen der F und dem Ordnungsreferat der Stadt 
Augsburg, in denen Erstere ihre Vorbehalte mehrfach wiederholt und auf die be-
sonderen Gegebenheiten in ihrem konkreten Fall hinweist; die Stadt Augsburg 
stellt sich aber dennoch auf den Standpunkt, dass das AlkoholG selbstverständlich 
auch gegenüber der F gelte und man dessen Einhaltung auch in diesem konkreten 
Fall konsequent überwachen werde. Schließlich kündigt die F erbost an, dass sie 
die Vorgaben des AlkoholG aus den dargelegten Gründen nicht beachten werde 
und auch weiterhin ihre Geschäftstätigkeit wie gehabt fortsetzen wird. Dies werde 
sie dann eben gerichtlich feststellen lassen. 

Der Geschäftsführer der F wendet sich daher an Rechtsanwalt X, um Rechts-
schutzmöglichkeiten zu prüfen.  
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Rechtsanwalt X beantragt zunächst beim Verwaltungsgericht Augsburg schnellst-
möglich festzustellen, dass F trotz des Aromaverbots (§ 1 AlkoholG) und der Vor-
gaben bezüglich der Warnhinweise (§ 2 AlkoholG) wegen der damit verbundenen 
zahlreichen Verstöße gegen höherrangiges Recht weiterhin das Recht besitzt, 
Biergetränke mit „Fruit Flavours“ herzustellen und ohne Warnhinweise zu vertrei-
ben. So betreffen die Vorgaben des AlkoholG die F mit Inkrafttreten des Gesetzes 
direkt. Ferner hatte die F bis zum Inkrafttreten des Gesetzes keine realistische 
Möglichkeit mehr, ihren Betrieb (Produktion inkl. Etikettierung) auf die neuen Vor-
schriften umzustellen. Schließlich sei das AlkoholG auch deswegen nichtig, weil 
die Alkohol-RL, die es umsetzt, mangels Kompetenzgrundlage nichtig ist. So dürfe 
die EU im Bereich des Gesundheitsschutzes überhaupt nicht tätig werden. Zumin-
dest sei es ihr diesbezüglich verboten, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
zu harmonisieren. Das Vorgehen der EU stelle insoweit eine klare Umgehung dar. 
Überdies erleichtere die Richtlinie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht, 
vielmehr verhindere ein Verkaufsverbot ihn praktisch vollständig.  

Verwaltungsrichterin V bittet den ihr zugeteilten Referendar R, die Erfolgsaussich-
ten des Antrags der F gutachterlich zu prüfen. Sie gibt zu bedenken, dass es sich 
bei dem AlkoholG um ein formelles Gesetz handele, das man doch nicht ohne 
Weiteres außer Kraft setzen könne. Im Übrigen beruhe das AlkoholG auf zwingen-
den Vorgaben des Unionsrechts, deren einheitliche Anwendbarkeit in ganz Europa 
nicht durch ein nationales Verwaltungsgericht einfach so außer Kraft gesetzt wer-
den kann.  

Des Weiteren bittet Rechtsanwalt X seine Referendarin Y zu prüfen, ob die F dar-
über hinaus erfolgreich Verfassungsbeschwerde gegen die oben genannten Re-
gelungen des AlkoholG zum Bundesverfassungsgericht erheben kann, um die Ver-
letzung der Meinungs-, Berufs- und Eigentumsfreiheit der F zu rügen. Er gibt inso-
weit zu bedenken, dass möglicherweise der Antrag beim Verwaltungsgericht vor-
rangig und das Bundesverfassungsgericht wegen des europarechtlichen Hinter-
grunds vielleicht gar nicht prüfungsbefugt sei. 

X ist überdies der Auffassung, dass eine Klage der F vor dem EuGH direkt gegen 
die Alkohol-RL wenig Erfolg verspricht. Auch dies soll Y prüfen. 

Bearbeitervermerk:  

1. Erstellen Sie das Gutachten des R hinsichtlich der Erfolgsaussichten des 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfs der F! 

2. Erstellen Sie das Gutachten der Y hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer 
Verfassungsbeschwerde!  

3. Erstellen Sie das Gutachten der Y, das auf max. einer Seite darlegt, worin 
das zentrale Zulässigkeitsproblem einer Direktklage gegen die Alkohol-RL 
vor dem EuGH besteht! Weitere Fragen sind nicht zu thematisieren. 

Es ist auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. hilfsgutachterlich, 
einzugehen. 

Bei der Bearbeitung sind das Jugendschutzgesetz, steuerrechtliche Vorschriften 
(insb. das Biersteuergesetz), lebensmittelrechtliche Vorschriften (insb. die Bierver-
ordnung) sowie sonstiges europäisches Sekundärrecht sowie nationales (UWG, 
GWB) und europäisches Wettbewerbsrecht außer Acht zu lassen. 

Mögliche Verstöße gegen die Grundfreiheiten des AEUV sind nicht zu prüfen. 
§§ 1 f. AlkoholG setzen zwingende Vorgaben der Alkohol-RL eins zu eins in deut-
sches Recht um.  
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Hinweise: 

Der reine Gutachtentext (inklusive Leerzeichen und Fußnoten, aber ohne Inhalts- 
und Literaturverzeichnis etc.) darf 65.000 Zeichen nicht überschreiten. Die Seiten-
ränder betragen rechts, oben und unten jeweils 1,5 cm. Links beträgt der Seiten-
rand mindestens 5 cm. Es ist ein 1,5-facher Zeilenabstand einzuhalten. 

Die Arbeit ist in ausgedruckter Form und zusätzlich auf CD-ROM abzugeben. Die 
CD-ROM muss in einer Papiertasche in die Arbeit eingeklebt werden. 

Anmeldung über STUDIS: 04.09.2017, 12:00 Uhr – 04.10.2017, 12:00 Uhr. 

Späteste Abgabe: 16.10.2017, 11:00 Uhr. Möglich ist ein Einwurf in den Hausar-
beiten-Briefkasten in der Eingangshalle des Fakultätsgebäudes oder die Zusen-
dung per Post an das Prüfungsamt der Juristischen Fakultät, Universitäts-
straße 24, 86159 Augsburg, dann „Poststempel 16.10.2017“. 


