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zu traoenden Ausoab€n.

De Aufwendungen der Überleitungsanstalt, die nicht aus der Unfallumlage nach Absatz
1 gedeckt werden können, werden von den Unfallversicherungsträgern getragen, soweit
ihre Aufgaben von der Uberleitungsanstalt wahrgenommen worden sind. Der Umfang der
Leistungsverpflichtung der einzelnen Träger der Unfallversicherung bestimmt sich dabei nach
der unter c) (8) Nr. 2. enthaltenen Aufteilung. Für die Unfallversicherungsträger im Landes-
und kommunalen Bereich haben die in Artikel l Abs. 1 des Vertrages genannten Länder und
die Eigenunfallversicherung Berlin die Aufwendungen zu tragen. Überschüsse sind unter
allen zuständigen Unfallversicherungsträgern nach dem gleichen Schlüssel zu verteilen. Die
Aufwendungen für die Entschädigung der Arbeitsunfälle von Versicherten im Landes- und
kommunalen Bereich, die nach dem 31. Dezember 1990 eingetreten sind, sind von den in Artikel
1Abs. L des Vertrages genannten Ländern und der Eigenunfallversicherung Berlin zu tragen,
soweit in diesen Ländern die Aufgaben der Überleitungsanstalt noch nicht von den neu zu
bildenden Unfallversicherungsträgern wahrgenommen werden.

(3) Dem nach Buchstabe c) Absatz 7 gesetzlich beauftragten Unfallversicherungsträger werden seine
Ausgaben von dem zuständigen Unfallversicherungsträger erstattet. Bis zur Erstattung sind die
Aufwendungen jeweils von der beauftragten und den unterstrltzenden Unfallversicherungsträgern
nach einem vom Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
auszuarbeitenden Schlüssel zu tragen, der sich an den Kontenklassen 4 und 5 des Kontenrahmens
orientiert; auf Aufforderung sind entsprechende Vorschüsse zu zahlen.

(4) Der Bund erstattet die Aufwendungen der Unfallversicherungsträger für Sozialzuschläge. Er
erstattet ferner die Aufwendungen der Unfallversicherungsträger für Kindezuschläge in Höhe
des Kindergeldes, soweit Kindergeld neben Kinderzuschlag nicht gezahlt wird; dabei kann eine
pauschale Erstattung vorgesehen werden. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrats das Nähere über die Erstattung zu bestimmen.

(5) Pie Vorschriften finden ab dem l..lq!!§r 1991 Anwelr9ung..

(0 §§ 539 bis 545 über den Kreis der versicherten Personen, §§ 547 bis 555a, 776 bis 779 und 835 bis 840
übe r den V ersicheru ngsumfang,
§ 558 Abs. 3 5ätze 2 bis 4 über das Pflegegeld, §§ 570 bis 631, 779d Abs. 1, §§ 780 bis 789 und 841 bis
848 über Entschädigung durch Renten oder sonstige Leistungen in Geld,
§§ 632 und 635 über Besonderheiten für Unternehmerversicherung, §§ 762 bis 765a und 830,891 und
897a über weitere Einrichtungen und Maßnahmen
mit folgender Maßqabe:
Die Vorschriften finden ab dem 1. Januar L992 Anwendung.

0 Bis zum 37. Dezember 1990 kann in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet nach den beim
Wirksamwerden des Beitritts geltenden Regeln vefiahren werden.
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Abschnitt X
Schlussvorschriften

§ 36 Zeitlicher Anwendungsbereich

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in Absatz 2 nichs anderes bestimmt ist, erstmals für
den Erhebungszeitraum 20L6 anzuwenden,

(2) 1§ 
3 Nummer 2 ist für die Hamburgische lnvestitions- und Förderbank erstmals für den Erhebungszeitraum

2013 anzuwenden. 
2De 

Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 2 in der bis zum 30. Juli 2014 geltenden Fassung ist

für die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt letztmals für den Erhebungszeitraum 2013 anzuwenden. 
3§

3 Nummer 31 in der am 31, Dezember 2014 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 20L4
anzuwenden.

(2a) § 7 Satz 8 in der am L. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2017
anzuwenden,

(2b) § 7a in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus Anteilen im Sinne des §

I Nummer 2a, 7 oder 8 anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen, und auf Aufwendungen,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Gewinnen aus Anteilen stehen und nach diesem Zeitpunkt
gewinnwirksam werden.

,.)
(2c) (zukünftig in Kraft) :
(2d) § 10a Satz 10 in der am 1, Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe
im Sinne des § 8c des Körperschaftsteuergesetze-s anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen.

(3) § 35c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d in der am l..lanuar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den
Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden.

§37

(weggefallen) 1
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Einkommensteuergesetz (EStG)

EStG

Vollzitat:

"EinkommensteuergeseE in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. I S. 3366, 3862), das
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBI. I S. 3214) geändert worden ist"

Stahd: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862;

zuletzt geänqert durch Art. 9 G v. 1!8.2017 I 3214

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 30,12.1981 +++) n -- -,<(,.;.r {,.,:C '- ü.,
(+++ zur Anwenduns-VdTl-§-?Jl-§-§l§-E § 1oa, § ßd, | ''' " '

§ 20, § 22, § 32b, § 37, § 45e, §§ 52 ff. u.
§ 92a +++)

(+++ Zür Anwendung vgl. § 19 InvStG +++)
(+++ zur Anwendung d, § 34c v91. § 26 KStc 197) +++)
(+++ Zur Anh,endung vg1. §§ 6, 16, 19, 30, 31, 34, 38, 4L, 42, 43, 45, 47, 49,

50 u. 53 InvStG 2018 +++)

Überschrift: ldF d. Art. 1Nr. 1G v. 16.5.2003 I660 mWv 21.5.2003
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3. Vorschriften über Mitteilungspflichten, die für die Erteilung der Bescheinigungen nach § 22 Nummer 5 Sa
und § 92 erforderlich sind.

xil.
Förderbetra g zur betrieblichen Altersversorgung

§ 100 Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung

(1) iArbeitgeber 
im Sinne des § 38 Absatz 1 dürfen vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer

für jeden Arbeitnehmer mit einem ersten DiensWerhältnis einen Teilbetrag des Arbeitgeberbeitrags zur
kapita lgedeckten betrieblichen Altersversorgung (Förderbetrag) entnehmen und bei der nächsten Lohnsteuer-
Anmeldung gesondert absetzen. 2Übersteigt der insgesamt zu gewährende Förderbetrag den Betrag, der
insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber auf Antrag von dem
Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der Lohnsteuer ersetzt.

(2) lDer Förderbetrag beträgt im Kalenderjahr 30 Prozent des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags nach

Absatz 3, höchstens 144 Euro. 'ln Fä,|"n, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 2016 einen zusätzlichen
Arbeitgeberbeitrag an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direkwersicherung geleistet hat, ist
der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber darüber hinaus leistet,

(3) VorausseEung für die lnanspruchnahme des Förderbetrags nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass

1. der Arbeitslohn des Arbeitnehmers im Lohnzahlungszeitraum, für den der Förderbetrag geltend gemacht
wird, im lnland dem Lohnsteuerabzug unterliegt;

2. der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr
mindestens einen Betrag in Höhe von 240 Euro an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine
Direktversicherung zahlt;

3. im Zeitpunkt der Beitragsleistung der laufende Arbeitslohn (§ 39b Absatz 2 Satz 1 und 2), der pauschal
besteuerte Arbeitslohn (§ 40a Absatz 1 und 3) oder das pauschal besteuerte Arbeitsentgelt (§ 40a Absatz 2
und 2a) nicht mehr beträgt als

a) 73,34 Euro bei einem täglichen Lohnzahlungszeitraum,

b) 513,34 Euro bei einem wöchentlichen Lohnzahlungszeitraum,

c) 2 200 Euro bei einem monatlichen Lohnzahlungszeitraum oder

d) 26 400 Euro bei einem .iährlichen Lohnza hlungszeitra um ;

4. eine Auszahlung der zugesagten Alters-, lnvaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form
einer Rente oder eines Auszahlungspla ns (§ 1 Absatz 1 SaE I Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge
Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist;

5. sichergestellt ist, dass von den Beiträgen jeweils derselbe prozentuale Anteil zur Deckung
der Vertriebskosten herangezogen wird; der Prozentsat2 kann angepasst werden wenn die
Kalkulationsgrundlagen geändert werden, darf die ursprüngliche Höhe aber nicht überschreiten.

(4) 1Für die lnanspruchnahme des Förderbetrags sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Beitragsleistung
maßgeblich; spätere Anderungen der Verhältnisse sind unbeachtlich. 2Abweichend davon sind die für den
Arbeitnehmer nach Absatz 1 geltend gemachten Förderbeträge zurückzugewähren, wenn eine Anwartschaft
auf Leistungen aus einer nach Absatz I geförderten betrieblichen Altersversorgung später verfällt und

sich daraus eine Rückzahlung an den Arbeitgeber ergibt. 3Der Förderbetrag ist nur zurückzugewähren,
soweit er auf den Rückzahlungsbetrag entfällt. aDer Förderbetrag ist in der Lohnsteuer-Anmeldung für den
Lohmahlungszeitra um, in dem die Rückzahlung zufließt, der an das Betriebsstättenfinamamt abzuführenden
Lohnsteuer hinzuzurechnen.

(5) Für den Förderbetrag gelten entsprechend:

1. die §§ 41. 4La, 42e, 42f und 429,

2. die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung mit Ausnahme des § 163 der
Abga benordnung und
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Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG)
vom 28. Juni 1996
(GVBI.l/96, [Nr. 17], S.226)

zu,etzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2014
(GVBI.l/14. INr.22l)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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§ss
Wegfall der Verpf,ichtung zur Sicherheitsleistung und zur Anzeige

lst die Ausübung des Rechts nach § 56 Abs. 1 zur Abwendung einer gegenwärtigen
erheblichen Gefahr erforderlich, so entfällt die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung und
zur Anzeige.

§60
Verändeiung des Grundwasserspiegels

('t) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten eines Grundstücks dürfen auf dessen
Untergrund mit physikalischen oder chemischen Mitteln nicht in einer Weise einwirken,
daß der Grundwasserspiegel steigt oder sinkt und dadurch auf einem Nachbargrundstück
erhebliche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden.

(2) Erlaubnisse nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt.

Abschnitt l3
Übergangs- und Schlußvonschriften

üoergan§fJrsctrriten

(1) Der Umfang von Rechten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, richtet sich
unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 2 nach diesem Gesetz.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Pflanzen, die bei lnkrafttreten des Gesetzes
vorhanden sind und deren Grenzabstände den Vorschriften dieses Gesetzes nicht
entsprechen, ist ausgeschlossen, wenn

1. der Nachbar nicht innerhalb eines Jahres nach lnkrafüreten dieses Gesetzes Klage
auf Beseitigung erhoben hat oder

2. die Pflanzen dem bisherigen Recht entsprechen.

(3) Ansprüche aufZahlung aufgrund dieses Gesetzes bestehen nur, wenn das den
Anspruch begründende Ereignis nach lnkrafftreten dieses Gesetzes eingetreten ist;
anderenfalls behält es bei dem bisherigen Recht sein Bewenden.

§62
lnkrafttreten, Au ßerkrafü reten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(Z) jl"i"f,f.itig t*t n, rtgelten,

1. die 316 bis 322 des der Deutschen Demokratischen

2. Erster Teil, Achter Titel ,'133, 137 bis 140, 142bis 144, 146 bis '148,

152, 153,155, 156, '162 bis 167, 169 bis 174,185, 186, Zweiundzwanzigster Titel §§
55 bis 62 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten vom 5. Februar.

-!J%r
außer Kraft.

Potsdam, den 28. Juni 1996

Der Präsident des Landtages Brandenburg
Dr. Herbert Knoblich
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Bundesgeseublatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 29. Junj 2002

Auszug aus Quelle vom 08.03.2018:

Gesetz
zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches

Vom 26. Juni 2Oü2

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42. ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2002

Artikel 7

tischen Republik - SIGB - vom 12. Januar 1968 in der
Neufassung vom 14. Dezember 1988 (GBl. 1989 I Nr.3
S. 33), das durch das 6. StrafrechisänderungsgeseE vom
29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 39 S. 526) geändert worden ist,
der nach Anlage ll Kapitel lll Sachgebiet c Abschnitt I Nr. 1

des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbin-
dung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990
(BGBI. 1990 ll S.885, 1168)fortgilt, wird aufgehoben.

ArtikelS
lnkrafttreten

Kraft.

BundesgeseEblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42. ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2002

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind
gewahrt.

Das vorstehende Ges€lz wird hiermit ausgelertigt. Es ist
im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin. den 26. Juni2002

Für den Bundespräsidenten
Der Präsident des Bundesrates

Klaus Wowereit

Der Bundeskanzler
Gerhard Schröder

Die Bundesministerin der Justiz
Däubler-Gmelin

22s9

2260



Stmf,gesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik
-StGB-

l-om 12- Ja.üuar 1968

§ 84. Ausschluß der Verjährung fiir Verbrechen gegen den Frieden, die
Menschlichkeit und die llensghe4{gghtlqund Kriegsverbrechen. Verbrechen
gegen den Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte und

Kriegsverbrechen unterliegen nicbl den Bestimmungen dieses Gesetzes iibqryLie
Verjährung.


