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Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
IU-weit zu gewährleisten
Plenartagung

Peflon, die elnqr Strattat ln dgr El, Yqrdtchtigt oder be3chuldlglwird' mu§ un'
mittelbar 0*r ihrß Vclfah'6nst€ght ln vär9t§ndlicher sp6che unt6nlchld werd§n,
trr,riti,,i, rri tlrr!rli ri,r.rr!'1 EUGesetz. das am Dienstag vom Parlamefit verabschiedet
JedE

weigern, medizinische Hitae in Anspruch zu nehmen und

Die neue Richtlrnie, aurdie §lch dae Reglerungen der Mitgliedstaateo bererts geernigt haben,
sorot fur Eu-werte Mrndeststandards um daa Rechl auf lnformation 0ber Verfahrensrechte
zu gewäh eisten.
Derzeat können Biirger, die autgrllnd des Verdachts shaf.ect{licher Vergehens festgenommen werden. nicht sicher sein. aass sie überall in der EU konekt über ihre Rechte informrert

\rerden. ln elnagen Mttgliedstaaten werde sie nur milndlich uber lh.e Verfahrensrechte in
Kennlnrs geseüt. wahiend s,e,n anderen Mrlglledslaaten schnftlich lntormiert werden iedocn ort ri lechnrscn kompleler Ausdrucksweise oder nur aul AntIage.
und

''DLe

ü,

l-

o-

2u beflachrichti-

0E). "Durch die Entwicklung
gleichwertiger Standards fiir
ie; ärirqeri;nen und 8ü.ger ln die Rechtssysteme cler Mrtglredstaalen geslärkl" so Sippel
"Der Einzelne kann sein; VedahrensrechG nur dann ausüben. wenn er sre kenm." Das
Faiament konnie zudem eine Ausweilung der Rechte durchsetzen, hob Sippel hervor' "So
konntenwlrdas Rechl auf medizinische Varsorgung, KontaKaufnahme zu Angehörigen und
Aussageverweige.ung erf olgreich in die Richtlinie integrie.en."
Verfahrensrechte in

Rechtsmittelbglehrung vor dem e6ten Polizelverhör
Jede Person. die der gegehung eher Straftat verdächtigl oder be6chuldigt wird rnuss un'
vezüglich mindestens {lber folgende Verfahrensrechte belehd werden:
- das Recht auf Hinzuzrehung eines Rechlsanwalts.
- den etwaroen Ansoruch auf ü nentoelthche RechlsberatLlnq und dle VorausseEungen dafur.
- das Recht auf Belehrung über den laNorwun
- das Recht au{ Dolmetsch- und Uber§eEungsleistungen,
- das Recht auf Aussageverweigerung.
Diese Belehrung muss entweder mündlich oder schriftliah späteslens voa der ersten offizF
ellen Vemehmung durch die Pollzei erfolgen.
Schrift liche Rechtsbelehrung bei Fe§tnahme

DE

Pressemitteilung
D,e Eehorden mossen Jeder Person, dre festgenohmen oder tnhafllert wird oder fair dte
ein Europäjscher Haffbefehl vorliegt, eine schnftliche grklärung ihrer Rechte äushändigen.
Zusätrlich zu den bereits genannten Rechten muss diese Erklärung die festgenommene
Person über folgende Punkte informeren
- das Recht auf Ernsrcht rn dle Verfahrensel(e
- das Rechl auf Untemchfung der KonsuTa6ehörden und einer oerson (etwa ernes Famrlienangehöngen oder des Aöeitgebers,
- das Recht auf Zugaag zu dring€nder medizinischer Versorgung,
- das Recht darauf zu erlahren. wie vjele Sfunden bz\/. Tage der FreiheitsenEug brs zur
Vorfiihrung vor eine Justrlbeh6ade andauem darf.

[rögHafipnlfun9 zu erwirken oder einen
Die Rjchtlinie enthält im turhang auch ein lvlusler der "Erklärung der Rechte".
D,e Mitgliedstaaten können dieses Muster an ihre innerstaatlicheh anwendba.en Bestimmungen anpassen ünd weitere zweckdienliche lnformationen hinzuzufllgen.

Nrch der VeGbschiedung durch Pariament und Rat haben dre Eu-Miqlredstaaten zEql=la[-

_jezej!-!rn_d§8tcltlIre ll-lglLondCl Beglf zr ubcdlasen

trland

undöroßbntannifrEäFn

bereils ihren Ufunsch bekannt qeqeben, die Richtlinre zu übemehmen und anzuwenden
Dänem?rk ist das einzige Mitgliedsland, das daran nicht teilnimmt.

Die Richtlini4 wud6 mit 663 Ja-Stinmen gegen 24 Nein-Stimmen bei 17 Enthaltungen anqenommen.
Veiahrcn : Milentscheidung. Esle Losung

Konlakt

;

lsabsl Tstx.ira NADI(AR I
Pre§sedien§ (&ü6§el)
BxL: (+32) 2 28 32198
SlR: (+33) 3 88, 76758
PORI (+32)4gB 98 33 36
EM,AlLr libe-0ress@eqrogari.europa.eu

Ayla Sult n 9l9EX
Pressediefl sl (Brüsssl)
BxL: {+32) 2 28 4100s
§TRr (+33) 3 881 74151
PORT: (+32) 498 98 13 37
EMAIL; pGsscd€@europad.e!r@a eu

p, t(aat l(iq"r
d4lch:

,7ot, lno !< "lo'on
nichlr YQt''u,tl

l.

.

Jeni POTTHARST
Pressedien§1 (B€rlin)
STR: (+33) 3 E81 64025
PORT: {+49) 15 11 72 57 196
EMAIL: reis.poüha6t@elropai.eüropa su
ADDINFO 1+49) 30 22 80 12 00

Hrrbert HEIXZEL
Pressediensl (Wen)
STR] (+33) 3 881 Taea6
PORT: (+43) 676 55 03 126
EMAILT hubefla.heinzel@europad.eulopa.g1l
ADDINFO: (+43) 1 51 61 72 01
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,.11
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§2

§3
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:1 L
anwendungsbeteich der st6fprozessordrung

Gedchte
(L) clie strafpr@eßordnung findet auf alle Strafsachen ArMendung, wdche vor die ordentlichen
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de
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Verhältnis zu landesgesetzllchen vorschriften

getnäß §-3 nach
(1) Die pt@eßreüUichen Vorschriften der tändesgesdze treten für atle Stratsachen' üb€r die
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Strafuerfü9ungen.
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Ole
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4. Buch RVo gilt nicht la dem 1n Art. 3 des Einigurgsvertrages
qenarften Gebiet gem. Anl. I lGp. VII! Sachg. H
Abs.hn. I llr. 1 Einigvtr v, 31.8,1990 ivm Art" I 6 v- 23,9,1990
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u. Art. 1 Nr. 6 Buchst. f DBuchst. aa G u. 21.1.2013 I 9t mll{v 29.1.2013
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Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz
Vom 19. April 2006

Artikel 14
Anderung des Einführungsgesetzes zum GerichtsveffassunE sgesetz
(30CI-1)

Das Einfü hrun gsgesetz zu m Gerichtsver{assunEsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Jei.l_ll!-Gliederungsnummer 30ü-1 , veröffenilichten Lrereinigten Fassung,
zuietzt geände{ durch Artikel 5 ALrs. 5 des Gesetzes
vorn 22. August 2002 (BGBI. I S. 3390), wird wie folgt
geändeit: t-/a,u* t^,o.|o" ,liox u"",1 yoh t,/.t,t arrty L"tu," n

1. Dle

.l

,3Abs.2,

4, 4a AL:s. 2 und

I 1 werd+n

&rlicl*ltc lte n.
2. ln § 29 Abs. 2 wird das Wort .. He ic irsg es+tzes " dLrrclr

das Wort ,,Gesetzes" ersetzt3. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:
,,§ Soa
(1

) Verwaltungsakte, die im Bereich der Justizver-

waltung beim Vollzug des Gerichiskostengesetzes,

der Kostenordnung, des Gerichtsvoltzieherkostengesetzes, des Justizvergütungs- und -entschädigungsgeseizes oder sonstiger für gerichtliche Verfahren
oder Verfahren der Justizverwaltung geltender Kostenvorschriften, insbesondere hinsichtlich der Einforderung oder Zurückzahlung ergehen, können durch
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung auch dann
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Einkommensteuergesetz (EStG)
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Ausfertigungsdatum: 16.10.1934

u"t /4,y',11 k,llor
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Vollzität:
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"Einkommensteuergeseu in der Fassung der Bekanntmachung vom B, Oktober 2OO9 (BGBI. t S_ 3366,3862), das
zuletzt durch Artikel 3 des Geseues vom 11. Dezember 2018 (BGBI. I S. 2338) ge6ndert wordeh ist.

Standr

Neuge{asst durch Bek. v. 8,10.2009 I 3366, 3862;

zulet2t geändert dur.h Art. 3 G v, 29,11.2018 i 2210

äiauelsi

Anderung durch ert. 1G v.

1t.DjäfäDlimWv t.t.zom

lrur.45) noch nicm uerucrsicrrtigt
Anderung durch Art.2 6 v.1I.12,201,8 | 2338 mwv 15.12.2018 (Nr.45) noch nicht berücksichtigt
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Erster Abschnltt
Anderung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzwesens

Artlbis6 2
alt7

Hauptfeststellung der Einheitswerte der Mineralgewlnnungsrechte
(1) Ffu MirEralgerrinnurgsre.tlte findd die
stätt (Hauptf€ststdlung 1977),

näcke fhusfeststellung

der Einhdtswerte auf den

1.

lanuar 1977

(2) Die Ei6eitswerte flir MineralggitlnßJng$ectrte, denen die Wertverhäfmisse vorn 1' Januar 1977 zugründe
liegren, sind er§ünals arEuwenden bei der FesGtdlung vol Einhdtswert€n der geweruichen B€triebe auf den t.
Januaf 1977 lnd tlei der Festselzurg vtrl stelrern, t§ denen de Steuer nach dern 3t. Dezember 1976 entsteht.

Arts

bB3s

(

Zureit€r Abschnitt
Anpassung welterer Bundesgesetze

Art 39 bis

96 ?

Dritter Abschnltt
Schlußvorschriften

Art 97
Übergangsvorschriften
§ 1 Begonnene

V€rfahren

(L) Verfahren, die am 1. Januar 1977 anhängig sind. werden nach den Vorsclriften der Abqabenordnung zu Ende

gefilhrt, soweit in den nachfdgendea Vorschriften nichts anderes bestimmt ist.

S@BGBI.

(2) Durch das
I 5. 2436) geänderteod€r
n baruhetden Rechtsverordnungen sind auf alle bei
eingefügte Vorschriften scurie die auf diesen
lnkrafttrden dieser vorschriften anhängig€n Verfahren arEuwenden, soti,eit nichts ander€§ be§timmt ist. Sdreit
die Vqsdrriften die Bekafftgabe von schriftlichen Verwalturqsakten regeln, qdten §e fllr alle nach dern
lnkraftbeteß der Vorschriften zur Po6t gegebenen Verwaltungsakte.

vo

ü

(3) De durch Artikel
de5 SteuereformgeseDes Lg!x) vom 25- luli 1988 (BGBI, I s. L093) geänderten
Vqschriftefl sind auf alte bei lnkrafllr€ten di6e. vorsctlriften anhängigen Vefahren arEuwendei, sowdt nichts
anderes bestimrnt ist.
(4) oie durch Artikel 26 des Ges&e§ vorn 21. Dezember 1993 (BGBI. I s. 2310) geänderten vq§.hriften sind aut
alle bei lnkrafttreten dieser Vorsckifren anhängig€n Verfahren arEuwehden, so/eit ,ichts and€res bestimmt ist
(5) Cle durch Artikel 26 des 6e5*es vom 11. Oktober L995 (8GBl. I S. 1250) geändelten Vorschriften sird auf
alle bd lnkafttreten dieser Vo.schriften anhängigfi Verfahren anz6venden, sorreit nichts anders bestimmt ist.
(6) Die durch Artikd 18 des Ges&es vorn 20- Dezsnber 1996 (BGBI. I s. 2o(9) geänderten vor§chriften sind auf
atle bd lnkrafttrden diese. Vorschrifteo anhärdg€h Verfätnen anzuwenden, sorrdt nichts anders bestimmt ist.
(7) De durch Artikd t 7 des Geset2€6 vdn 22. Dezember 1999 (BGBI, I s. 2601) geänderten vorschrifto sind auf
alle t ei lnkrafürden de5 Ge§&es anhär€igen vefahren arEuÜerden, so[reit ni.hts ander6 besümmt ist.
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En s€rvk€ des aundesmlnlsterlums derlusuz undfürverbraucherchuiz
sowie des Bundesamts fürjustrz - wwü.g€s€tseim'int€nlet de

Ä

AIt 101
Berlin-l(ausel
Cties€s 6eseE gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 und § 13 Abs. :. des Dritten Üt erleitungsges€12e6 vorn 4. .lanuar
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im tänd Eerlin. Rechtslerordnungen, die auf Grund dieses Gesetzs erlassen
werden, gelteh im Land Berlih nach § 14 des Dritei ÜberleitungsgeS&es,

Art 102
I n krafttreten

l/o7 r-ar ysr

a,(eb.

-t-

rSz.

V117 71

(1) Deses Gesetz tritt am l.Januar 1977 in Kraft, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) § 17 Abs. 3 des FinarEverwaltungEgeseEes in der Fassung de5 Artikels 1 Nr. ? Buchstabe b, Ajtike{ 11, Artikel
17 Nr. 13 Buchstäbe c, Artikd 97 § 19 und Artikd 99 trcten am Tage nach der verkändung in Krdft.
(3) Artikel L4 Nr. 1 Buchstabe a gilt erstmals für die V€rmögenstqJer des folerderiaks L975.

Auszug aus Quelle vom 77.I2.2O18:

https ://www.gesetze-im-internet.de/cgi-

bin/htseärch?confi8=Titel_bmjhome2o05&method=and&words=egao&suche=Suchen

{0

l::;i:it;.T"-

[1]::ä,

Titelsuche - Trefferliste

lrefferliste fi.ir'egao'
Dokument 1 ' 1

voi

I TF ffer, je mehr:l;. umso höher die Genauigkeit.

. Startseite " Gesetze / Verordnungen :. - -.'::.,a
Aktualiiätendjenst - Titelsuche . Voll
*
Landesrecht

Rechtsprechung im lnternet " Ven"..,a,tungsyorschrifien im jnter

Einführungsgeselz
Seite:

...

1

nPlrF TiiFl-§ri.he
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fü vebrauci€r§'hutz
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Eln Servrte des Eund€§minlsterium§ derlu§tiz und

J*ir"o*"mt§

Abgabenordnung (AO)
AO

l-ar

L,,c. r

Austertigungsdatum: 16.03.19?6

t*tl+cr

e

Vollzitat:
Oktober 2002 (BGBI' I 5' 3866: 2003 I
"Abqabenordnung in der Fassung der Eekanntmachung vorn 1'
(scsl'
t s' z3l8) seändert worden ist'
zote
ri.

5

61)' die

;iä;;;äA,ti"kä u G e "sä"u ,o, o-enü
stand: Neuqefasst durch Bek. v. I.10 2002 | 3866; 2003 I 61;

Zuletzt geändert durch ArL 6 G v. 18'7 .20L7 I 2745
45) noch nicht berücksichtiglt
Hi.,welsf A"d"."s drr.h A^1, G 11.12.201812338 mwv 11'2021(Nr'

"

Fußnote

abr 29.8.1980 +++)
{+++ Textnachueis Geltung
-ääit,'i

,gi.

ä;'ffiffi;s';.

i;

181

u.

2o3a

§§ 80. 87c' 87e' s3a' e3c' 1se'

lss'

163'

+r_+)

Gettung vg1. Art. 97 A0EG 1977 +r+)
im
beigetretenen Gebiet vgl'
i+++ zur
art. 97a §§ 1 bis 3 a0EG 1977 +++)
{++r zur Anuendung vgl. § 1 Invstc +F})
Teils zrdei Ler abschn'
i**
r*""d*i ai EE:g, ag u. 87a, d. Drilten
' 7""
+++)
1980
abs.
6
USIG
1ah
,. a. Si"Ut"i Teils vq1- §
+++)
4e
UStG1980
Abs.
18
246
vgl.
d.
§
r*-r* iur-ln""nOunq
§
+++)
EstG
abs.
3
i** i.. C.ii,"o ä. c ise vqr' § ßa
4 vql. § e Abs' s rnrrac +++)
i; ,;; il;;;dü d: § 276-Abs.
g7,
tos-rus. r, 111 Abs. s u' u6 abs' 1 vsl'
ilJ niffi ca-si,
' t;;
caAtr, 2v;manlc, § 9Abs. 2HpÜG, § SAbs' 2HpHG
2 !dFPG +++)
1r. § 27
2018 ++*)
l** i..-l.r"nUu.o
^bs' d. §§ 194 bis 203 vql. § S InvStG+++)
alkstv
2
74
Abs'
vgt.
200
§
i+++ zur anuenduno d. §
ir-{-+ Antlicher Hiiweis des Nonngebers auf EG-Recht:

t**" iui

Änvendunq

u'

anwenOunö

);

i.

der
Ums€tzunq
-

iuü-öllisi+

{cELEx

Übersörift: ldF d, Art. 10 Nr. 1

Nr:

G

vsl

32014100e2)

G

v 18'7'2016 I

167e +++)

v' 13.12.2006 I 2878 mwv 19'12'2006

lnhaltsüöe6icht

Er6t6r T€ il
Einleltendo votachriften
El§tar Abschnitt

Anrlenduagsbereich
§1

Ar|wendungsb€rekh

§2

Vonang vailkerech{idlü Vereinbarungen

§2a

Anwendungsberd.h der Vorsdriften über die Veraödtung persmenbeogEner

zuciter Ab6chnltt
Steueili.he Eegrifi sbedimmungen
§3

Steuern, steue.liche Neb€nleistungen

'

S€rte

I

voll 18o'

lbten

1

Ein Servlce de§ Buml€Eministeriums der

lustiz und lar verbawheß.hutz

sowie d€. Eund6amts fü4ustiz

- ww.9€§et2eim'intemet.de

(2) Für die vollstreckung von Bescheiden der fharEbehörden in außgeldverfahren gdteh abwelchend vofi §
90 Ab6- I und 4, § 1@ Ab§. 2 des Ges€ues über Ordrungs$,idigkeiten die Vorschdften des Sechst$ Teils
dieses Ges&es. De üMgiei Vorschdften des Nsrteo Ab6chnitts d€§ Zweiten Tdls des Gesetres über
Ordnungsuri&i gkdten Hdbefl unberiihrt.

(3) Für die Kogteri d€s Bußgddrerfak€ns gilt § 107 Absäe 4 d€§ Geselzes über Ordnungswidtigk€iten
au.h dann, wenn eine tandesfinanzbeh&d€ den Bu&d&esdEid edass€o hag an Stdle des § 19 d€s
Verualtungsko6teogEs*6 in der tis a.nn 14. Awust 2013 gdterden Fassung gdten § 227 und § 261 dese§
Ge5cEe5"

Itleunter Teil

schlussvoEchriften
§

,-- et"lz Pc.t u,. o J,,'
S-) (Artikel

413 Einschränkung von Grund.echten

/'1or tQ :

2 Abs. 2 des Grundges€{2es},
Die Grundrechte auf kä{perliche Unversehrthdt und Freiheit der Pqt!9q
des Briefgeheimniss6 sb*i. do P-tFernmddegeheini;ß3aGftikd ro des Eru!llssClzc§) und
der Unvedetzlichkdt der w.hnung (Artikel 13 des Grundges&e§) rverden nach Maßg6be dieses Geset2es

*d

--l-§,-J«toh

eingeschränkt.
§

414

(qegenstandslos)
§

415

(lnkrafttreten)

qr',"---'

.,) tq\

Lw?

Anlagel(zu§50)

'-

n/,. ß'ao

7

uou*

1fl/;fuq o/./

7

)c. Eit..1 ;,) n'^YlLd1
i-r r;."/ l,u atÄ., rk./".J
.

l.tustersatlsng für Ver€lne, Stiftünger, B€trlete gewertlicher Att von iutlstlschen Personer des
öffentlichen Rechts, geistliche GGnossenschatton und l(apit lgesells.haften
(nur aus steuetli.hot! Grä[dcr notwerdige Bestimmungen]
§1
Der - De -..- (Körperschaft) mit Sitz in ... v€rdgß aEschließlich urd unmittdbar - gEmeinnütrige - mildtätige kir€hliche - zue.ke (nicht verfdgte zlrrecke strdchen) im Sinne des Ab6chnitts ,,Steuerbegünstigte zwecke" der
Abgab€nordnung.

Zwerk der Küperschaft ist ,.. (2. B. dle f&(hrung vmussenschaft und Forscl ng,Jugen& und Alteohfife,
Etzidung, Volks- und Eerufsbildung, Kunst und Kdtur, tan6chaftspflege, Umwdtsctutz, des ffierdi(hen
Gesundldtswsens, d€s Spo.ts, Unterstützung hilßHirft iger Persorien)Der Sauunglzwe€k wird verwi*licht insbesodere dur(h ... (2, B. Dur€hfühflJng wissenschaftlicher
VeranstaltungEn und Forschungsvoöabe& Veagabe vm Forschunqsaufträgen, Urte.lEltuhg einer Schde,
einer Ee iehungsb€ratungsstdb, mege von Kunstsammlungierl mege des UedE*€E und des chorgesang€s,
Errlchtung von Nahrschrtzgeti€ten, Unterhaltuflg €ines Kind€rgortens, l(nder", ,ugerdheimes, Unterhaltung
dnes Alteiheim€s. dnes EüdurEsheimes, Bekämpfung des Dog€flDissbrauchs, des Lärms, Förd€firng
sporüicher Ubungen und Ldsturqen).

§2
Die Kirperschaft ist sdbstloG

täti$ §e veridgt nicht in erster

Linie eigrenwi^schaftliche zwecke.

§3

ü&d der K&pdschaft dürfen r{r ttir de satzurg6mä8igen Zurecke veßrendet werden De Mitglieder efialteo
keine Zuwendqgen aus ltttteln der Kö.p€rschaft.
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§ 41s

(lnkafttreten)
Beme.krmg
( § 415 - Watrtr ist die Abgabenordtrutrg (ÄO) in Kraft getreten? )
Bemerlung F'nde

"''

Bundesgesetzblattll9t,f
Tcilr

A

Abgabenordnung (AO l9?7)
Vorn

16.

Mäiz

19?6

Bis Ende I 976 galt die
Reichsabgabenordnung. welche am
23. Dezember 1919 in Kraft getreten
ist und von der aiB 01 .01 . 1977 in Kraft
getretene Abgabgnordnung 1977
/AO1977) ablöste.
iesrzusteiten ist, dass in derAOl977
6 415 noch 2 Absätze. rEit der
i,Iennuns rvann diese Ordnung in Kraft
eehetenlst, vorhanden waren. Diese 2
Ät sätze haben sich im Laufe der
vielen ünderunqen ohne eine
Gesezesändentig in Luft aufgelöst'
Hierzu erfolgen mehrere Anfragen an
das..Bundesministerium der Jushz".
dem..Bundesministerium der
Finanzen_ und dem ,,Deütscher
Bundestas". Eine Antwort zu der
Irase wa;r die 2 AbsäEe de§ § 415
AO-bzw. AOl977 weggefallen sind
und No dieses rechtsicher geschrieben
steht^ wurde tlis heute von dert
senrmten Verwalfu ngseinrichtungen
iermieden. Warum wohl? Jedoch
i"iiG do.b"uts"ho eundestag' mit,
dass die AO bereits über 100 x
oeändert wurde (die AO besteht erst
äch der Anderung von AOl977 in
-t\O ab 2001)-

Quelle bgbl.de

veffaltrmgseiffichturgm k"ry 4"y:1!*: Targelrde Antwort zu
"osp.""f,*a*
i$, dürfte die§€s ein Versoß nach Ardrel l7 GC darstel€o'
verzeichner uar^ud

il"*-ä

Dieses Gesetz bzw- OrdnrEg (AO) versößt gegeo das Zfui§4€bot

&tikel

19 O) GG Giehe dazu:

Bemerkung

rm*N*g+*ffi*g*
verzeiclmen
Mangels zu

Bemerkung Ende

ffir*s.g*x*ut

Auszug Quelle vom 30.09.2018:

httpr//www.gesetze-im internet.de/pauswg/PAuswc.pdf

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen
ldentitätsnachweis (Personalausweisgesetz - PAuswG)
PAUSWG

Ausiertrgungsdaturn 18 06 2009

Abs.hnitt

L

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Ausweispflicht; Ausweisr€cht

t1)Deutsche m 5inne des Aruke s 116 Abs.. L des Grundq€seizes s nd verpilchiei. einen q|l t gen Auswe s
2u bes tzen, sobald s € 16lahre alt sind !nd der a lg€me nen [leldepf]icht tlnier iegen oder ohne hr zu
unier ieqen.

ch Überwiegend in D€uisch and aufhalten SiernüssenihnaufVerlangenenerzurF€sistelung
Ges cht mit dem L chtbi d des Auswelse5
abzuglerchen. Vom A!sweislihaber darf n cht ver angt werden den Personalauswels zu hinierlegen oder n
sonstger \rye se den Ge!,rahr5am alfzugeben. Diei gilt iicht iir zur ldentitätsfestste lung berecht gie 8ehörden
sow e in den Fäl en der E nz ehlng und 5 cherste lung.
s

der dentit,t berecht gten Behörde vorleqen und es ihr €rmog chen, hr

§ 5 Ausweismuster; gespeicherte Daten

(1)Auswe se s nd nach einhertlichen

I

ustern auszustellen.

(2) Der Personalauswe s enihait neben der Angabe der ausste lenden Behörde, dem Tag der Ausstellung,
dem etzten Tag der Gültigkeltsdauer, der Zugang5nummer und den in Absatz ,l Satz 2 genannten Daten
ausschließlich fo gende sichtbar aLrfgebrachte Angaben über den Au5yr'els nhaber

1.
2.
3.
,1.
5.
6.
7
8.

Familienname und Geb!nsname,
Vornamen,

Doktorgrad
Tag und Orl der Geburt.
L

chtbi d,

ljnt€rschr ft,
Größe.
Farbe der Auqen,

9.

Anschrifl, bei Anschrift im Ausland dje Angabe ,,keire Wohnung in Deulsch and",

10.

Staatsanqgryiligkel!

§27 Pflichten des Ausweisinhabers
(1) Der Ausweisinhaber ist verpflichtet, der Personalausweisbehörde unverzüglich

1.

den Ausweis vorzulegen,

4.

den

§ 28

Unqültiqkeit

11) Ein

I
2.

Ug!E:!gE

jl[ggg_9,!!.@!_

Erwerb@anzuzeigen

und

Auswels st unoültiq, wenn

er eine einwandflele Feststellung der ldentität des Auswelslnhabers nichLzulässt oderverändert worden ist,
Eintraqunqen nach dlesem Geselz fehlen oder- mitAusnahme derAngaben über dieAnschrifi ode. Größe
unzutreffend slnd.

-

Auszug Quelle vom 30.09.2018: http://www.gesetze,im tnternet.de/päuswv/pAuswv.pdf

Verordnung über Personalausweise und den elektronischen
ldentitätsnachweis (Personalausweisverordnung - PAuswV)
Ausfertigungsdatum: 01 11 2010

Kapitel I
Beantragung von Berechtigungen

§ 28

Antrag auf Ert€ilunq einer Bere.htiqung für Vor-Ort-Diensteanbieter und sonstige

(i)_Der Antrag aut Edei ung e ner Eerecht gung nach § 21 Absatz 2 d€s peßona aLrsrretsg€set2e§ oder der Antraq
auf Ertei ung e ner Vor Ort Ber€chtlgung na.h § 2ra des persona ari5we sgeset2es muss lolgende Angaben

i

Aagaben,dezurFeststellunq.terdenttätvofi!rnischenundnatürlt.henp€ßonennoiwendgsnd,

a)

lrei fatür ,chen Personen nsbesondere der Fam I enname, .l e Vorn.nr€n, der rag !nct der Ort der
Geburi sowie dle Anschrit der Haupt!'iohnurq

b)

be lur it s.hef Personen insbesofdere der Name dieAns.hrirdessitzes d e Rechistorm und die
Bevo ma.htiqtenr außerdem i5t n d e5enr Fäti e ne Ko9 e des Hande 5reg sterauszuqs oder der
ichtungs!rkunde be zuf ügen

Eff

2

Kontaktdaten insbesondere dr€ teleionl5che od€r € ektron sche Erreichb:rke t:

Auszug Quel e vom 30.09.2018: http://www-geset2e im lnternet.de/cgi-bin/htseärch

l:ti;i.t...".
I'

l.li

JUrls

|

L{*J'ii

F.nf-a a il-!€

auszug Quelle vom 30.09.2018:

htrp:1,/!,r'!!!4!lq?! illt

i -; -

"a&.*.-,

[!s!gl!Ejb! L19§qf!!A.!!ji

Paßgesetz (PaßG)
Paßc
Auslertrgungsdatum: 19 04 1986
§

l

Passpflicht

(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundqeseizes, die aus dem celtungsbereich dieses Gesetzes
aus' oder ln itrn einreisen, slnd verpflkhtet, einen gi:ttigdäFäl;;iizulühren und sich darrlit über ihre person
auszuweisen. Der Passpflichi wird durch Vorlage eines Passes der Bundesrepublik Deuischland im Sinne des
AbsarTes ? ge_uqr

l2lA 5 Pass m 5 nne d eses

1

2.
3.
§

Geseizes

39i:!.P!:!.
Kinderreisepass,
vor äufiger Reisepass,

4 Päßmuster

(1) Pässe slnd nach elnheitlichen l\4ustern auszustelienj sie erhalien eine Seriennummer. Der Pass enthätt
neben dem Lichtb ld des Passinhabers, seiner Unlerschrift, derAngabe der ausstellenden Behörde, denr Tag der
Aussiellung und dem letzten Tag der cültiqkeitsdauer ausschließlich folqende Anqaben über setne person:

1

Famllienname und Geb!risname,

3
4.
5.
6.
7.
8.

Doktorgrad,

Ordensname,Künstlername,
Tag und

ot

der ceburi,

ceschlecht,
Größe,
Farbe derAugen,

10. glss§3lssllIislsit

11
§

und

Seriennr,rmmer.

IL Ungültigkeit

(1) Ein Paß oder Paßersatz ist ungültig, wenn

1
2

er eine einwandfreie Feslstellung der ldenUtäi des Paßinhabers nicht zul;ßt oderverändert worden ist;
Eintraqunoen nach diesem Gesetz fehlen oder - rnitAusnahme derAngaben über den Wohnort oder die
Größe - unzuireffen d sind;
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Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum
Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV)
FZV

Ausfertigungsdätum: 01.02.2011
Vollzitatl
Voltzitat:
"FahEeug-Zulässuflgsverordnung vom 3 februar 2011 (BGBl. S. 139), die zutetzt dur(h Artiket 1 der
Verordnung vom 31 Juli2017 (BGB|. i S 1090) geändert uror.len tst

Stindi

Zu etzt geändert dlrch Art. 1 V

v

lt

7.20.17 I 3090

qiqse verorqquno dignt ger Umsetzunq der RIOIIIqIIII?ZLEG des Rates vom 29. Aprit 1999 über
zurassunssdokumente iüarahEeuselÄBl allE vom-]=l5E!-. s7 ), die durch die Rlchtrifüezoo3tr2 E?
(ABl. L 10 vom 15.1.2004, 5.29)geändert worden ist.

++

(+++ Textnachueis ab: 11.2.2011 +++)
(+++ Amtlicher Hinueis des Normgeber5
Umsetzung der
598!_31199"

(CELEX

auf Ec-Recht: €
Nr: ltgqqLOotTl

€
+++l

Eingangsformel
Das Eundesmrnisleflum iür Verkehr. Ba../ und städrenr,{ick,lno verordnetäuf Grund dEs

-

Absatz I Nummer2 Buchstabe a bis d, f, jbis t, p lnd s bjs v, Nummer 7 und Nummer 12 Buchstabe b
und d€s § 47 des Straßenverkehrsqesetzes in derFassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003
{BGBL t S.

§ 6

310,919),vondenen§6AbsatztNummer2Buchstabebundpdur.hArtiketiNummer2Buchstabeades

;3

Notwendigkeit einer zutassuns

(1) Fahneuge dürien auf öffenttichen straßen nur in Betrieb gese?t w€rden, wenn 5ie aln! Verkehr
zuqela§sen
Die zulassung wkd auf Antrag erteitt, wenn das Fahrzeuq einem qenehmliGiS;GiEEiliEäEiE@uq

ilhd.

elneEinzelgenehmigLnge(e,lti5rundeine@h7eug.s-,l'h

Haftpllichtveßicherung bestelrt. oie Zulassung edoEidu;h7uieitii;6;liE Ken'nzeichens, Abstempetung der
Kennzei.henschilder und Ausfeidguog elnerZulassqngsb€s(heinigung. sd.§2r11-d6, p,rvc

Abs.hnitt

2

Zulassungsverfahren

§.lllEr3srsi4E::ss

+ €

(1) Die Zulassung elnes Fahrzeugs ist bei der nach § 46 ör ich zuständigen Zutassungsbehörde
zu beantragen.
lm Antrag sind zurSpeicherung In den Fahrzeugregistern fotgende Hatt;rdaten nach-§ 33 Absatz I Satz 1
Nummer 2 des Straßenverkehrsgeset2es anzugelten und aufVerlangen nachzuweisen:

1.

b€inatürlichen Personen:

IllliIellEllg

2,
3.

+

+

ceburtsnäme Vomarnen, vom Hätte. für

ctie Zuteitung oderdi€ Ausgäbe des Kennzeichens
angegebener Ordens- oder Künsttername, Dätum ufid Ort der6eburt, Geschtecht u;d Anschrlft des Ha]ters:

beliuristlschen Personen und Eeh6rden:

IEllgoder

Bezeichnung und Anschrift

+

€

;

beiVereinigunqenl
benannter Vertreter mitden Angaben entsprechend Nummer l und gegebenenfalls Name derVereinlgung,
Bei bgruflish .selb_ststäqdiqen Hällsrn sind außerdem ctie Deten nach § 3j Absatz 2 des Straßenve*ehrsgesetzes
uber Eeru'oder GeweAe änTJoeben und auf Vertanger ndclzuweiien.

p.uywb

LD/9
4or e.(.- "k toa o?,o5,
Dkk-tta.
\
VeüräucherschuE '
lusri, uid
Fin Servke des Bundesmini$eriums (ter
solvie des Bundesamts fülustlz

rür

- wryw.qe§eüeim-intsnei.de

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
stvzo

tr/aÄuüy L,r[

Ausfertigungsdatum: 26.04.2012

a{

§'s'.2'itL

"J

alqzt;"4"?

Vollzitat:
"Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBI. tS. 679), diezuletzt durch Artikel
Verordnung vom 13. Mätz 2019 (BGBI. I S. 332) geändert worden ist,,

Stand:
fl|llleis;

der

Zuletzt geändert durch Art. 1V v. 20.10.2017 13723

I V v. 13.3.2019
ans-saffeßEndEätu€iGt- r
Anderung durch Art.

Fußnote
(.++ rexllsgyeis_
Die V

l

t-)

-

I 332 (Nr. 8) Lextlich na(hqewiesen, dokumentarisch noch

t ^l #
K44i Aub.(..uhq
tJI u,al,hnL)

d

+',t y\l a,l"s'{

{,j:!:1012 *-r

ni(ht

(
'

-O"l^'^8
'4t',153]
1 der V v. 2R4.2012 I 679 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
zs"^ y'3

A,ruat|,t
wurdeilEArtikel

»S

=

Stadtentwicm-g, vom Bundesministeriun für lJmwelt, Naturschutz und Reaktorsicheaheit und vom
Bundesministerium des lnnern nach
der beteiligten Krese mit Zustim
des Bundesrates erlassen.
Sietritt gem.
arn 5.5.2012 in Kraft.

,

lnhaltsübersicht

A. Personen
§§

1 bis

151

(weggefallen)

;;i,"

-

tu?L

;:;'* 1yS" tt,", ;,-/

B, Fahrzeuge
l. Zulassung von FahEeugea im Altgerheinen
§16

Grundregel der Zulassung

§17

Einschränkung und EnEiehung der Zulassung

ll. Betriebserlaubnis und Bauartg€nehmigung
§18

(weggefallen)

§19

Erteilung und Wirksamkelt der Betriebserlaubnis

§20

All gemei

§21

Betriebserlaubnis f ür Einzelfahrzeuge

§ 21a

ne Betriebserlaubnis für Typen

Anerkennung

von Genehfiigungen und Pfl:jfzeichen auf Grund internationaler

Vereinbarungen und von Rechtsakten der Europäischen Gemeins.haften
§

21b

Anerkennung von Prüfungen auf Grund von Rechtsakten
Gemeinschaften

§ 21c

(weggefatlen)

§22

Eetriebsedaubnis für Fahrzeuqteile

§ 22a

Bauartgenehmigung f ür Fahrzeugteile

§23

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs

§§

24 bis 28

(weggefallen)

a15

Oldtimer

der

Europäischen

/?u r

iß

§

fl

t-

,,,

o

Brandenburgisches Nachbarechtsgesetz (BbgNRG)
vom 28. Juni 1996
(GVB|.V96, [Nr. 171, S.226)
zuletzt geändefi durch Gesetz vom
(GVBI-|/14. INr. 221)

3_

Juni 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

lnhaltsübersicht
Abschnift {
Allgemeine Vorschriften

§ I Grundsatz
§ 2 Nachbar. Erlrbauberechtioter
§ 3 Anwendunosbereich
§ 4 Veriährunq
Abschnitt 2
l,lachbaruänd

5 Beoriff der Nachbarwand
6 Enichten und Beschaffenheit der Nachbarwand
7 Anbau an die NachbaMand
8 Anzeiqe des Anbaus
I Verqütunq im Fall des Anbaus
§ 10 Untehaltunq der Nachbarwand
§ 1 1 Abriß eines der Bauwerke
§ '12 Nichtbenutzen der Nachbarwand
§ 13 Beseitiqen der Nachbarwand
§ 14 Erhöhen und Verstärken der NachbaLand
§'15 Schadensersatz beiErhöhunq u;;T;Eiarkunq
§
§
§
§
§

Abschnitt3
Genzwand

§ 16 Beqriff
§ '17 Errichten einer Grenzwand

§

18 Errichten einer zweiten Grenzwand

§ 19 Einseitioe Grenzwand

§l-diüEEiiäuli6hG

redämmunq
Abschnitt4

Fenster- und Llchtrecht
§ 20 lnhalt und Umfano
§ 2l Ausnahmen

§ 22 Ausschluß des Beseitiqunqsanspruchs
Abschnitt s
Hamme6chlags_ und Leiterecht
§ 23 lnhalt und Umfano
§ 24 Nutzunqsentschädiqunq

§59

Wegfall derVelplllchtung zur Sicherhellsleistüng und zurAnzelge

lst die Ausübung des Rechts nach § 56 Abs. 1 zur Abwendung einer gegenwärtigen
erhebliehen Gefahr erforderlich, so entkillt die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung und
zur Anzeige.
§60

Veräfl derung des Grundwasseispiegels

(1) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten eines Grundstücks dürfen auf dessen
Untergrund mit physikalischen oder chemischen Mitteln nicht in einer Weise einwirken,
daß der Grurdwasserspiegel steigt oder sinkt und dadurch aufeinem Nachbargrundstück
erhebliche Beeintlächtigungen hervorgerufen werden.
(2) Erlaubnisse nach öffentlich-rechtlichen Vorschrifien bleiben hiervon unberühd.
Abschnitt 'l 3
Übergangs- und Schlußvo6ch riften

..

§

6,1

Ubergangsvorschrfüen

('l) Der Umfang von Rechten, die bei lnkrafüreten dieses Gesetzes bestehen, richtet sich
unbeschadet der Vorschrift des Absalzes 2 nach diesem Gesetz.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Pflanzen, die bei lnkrafrtreten des Gesetzes
vorhanden sind und deren Grenzabstände den Vorschriften dieses Geselzes nicht
entsprechen, ist ausgeschlossen, wenn

,

der Nachbar nicht innerhalb eines Jahres nach lnkrafüreten dieses Gesetzes Klage
auf Beseitigung erhoben hat oder
2. die Pflanzen dem bisherigen Recht entsprechen.
1

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

§62

lnkrafü reten, Außerkrafr lreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten, soweit sie als Landesrecht fortgelten,

1. die §§ 316 bis 322 des Zivi

2.

s der Deutschen Demokratischen Re
vom
Erster Teit, Achter Titet §§lZ5Tß-{51 ,-i 33, 137 bis 140, 142 bis .t44, 146 bis t48,
'152, 153, 155, 156, '162 bis '167, .169 bis 174, 185, 186, Zweiundzwanzi.gster Titet
ss
55-bis 62 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten vom 5. Februar

17,

außer Kraft.
Potsdam. den 28. Juni '1996
Der Präsident des Landtages Brandenburg
Dr. Herbert Knoblich

\

Auszug aus Quelle vom 08.03.2018:
h@s://wwwbgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startblcBundesanzeiger_BGBl#_bgb
4.pdP/o27o/o5D
520 693 1
_%2F yo2F + yo5BoÄ4}att
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BundesgesetzblattJahrgang 2002 Teit I Nr.42, ausqegeben zu Bonr am 29. Jufi2OO2

Gesetz
zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches
Vom 26. Juni2002

llrnnirslr.-selzl

n1l

.l.rr!.in!l

2Co2

Tel I Nr .i?. .1 sqeq-"Derr zlrBor

i.r,:9

Jirn 2oo2

Artikel 7
Auf hebunq einer f ortoeltenden
Vorschrift des Sträfqesetzbuches der

ffi

B4 des
tschen Republik

- SIGB - vom 12. Januar 1968 in der
Nelfassung vom 14. Dezenrber 1988 iGBl. i9B9 I Nr. 3
S. 33). das durch das 6. Stralrechtsänderungsgeselz vorll
29 Juni 1990 (GBl. I Nr. Sg S. 526) geändert \rrorden ist.
der nach Aniage ll Kapilel lll Sacirqebiet C Absctrniü I Nr. l
des Einigu'rgsvertrages vorn ll1. August 1990 in Verbin
dunlt mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Septernber 1990
(BGBI. 19S0ll S. BB5. 11GB)fortgilt. \r,ird alrfgehob,"f.
Adikel S
lnkrafttreten
DjCs€§ GesCIz

2260

lfitt am Taoe nach der Verkthdun

B"ndesgesoEban Jdhrgang 1002

re, I N,

42. rusgegeben,,u Bonnarr 29 Ju.rpOO2

Die veriassungsrnäßigen Bechte des Bundesmres sind
Das vorslehende Gesetz wid hiermit ausgefertigi. Es st
im Bundesgese?blait zu ve*ünden.

Berlin- den 26.

Jmi2oo2

Etir den Bu ndespräs idenren
Der Präsideni des Bundesrates
Klaus Wower€it
Der Bundeskanzler
Gerhard Schröder
Die Bundesministertn der JLrstiz
Däu bler cmetin

Strafgesetzbuch der f)eutschen Dernoklatischel Republik
.SiGB
l otn

[..rarurr

i958

§ 8'1. Ausschlul3 der Vel.jährung für Verbrechen gegen den Frieden, die
Menschlichkeit und die Menschenrechte und Kriegsverbrechen. Verbrechen
gegen dcn Friedcn, die Menschlichkcit und di,; Mcnschenrechte und

«rSgSX*§"h"n g§fliggerr-t19.4-d*_E$qrn-gtC=q,
Verjährung.

dieses Gesetzes
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eroe Prufung threr Zuschriften vom 11.Augusi 2016, erstmals hier eingegangen am
24 Februat 2017 - und vom 21. Dezember 2017 - eingegangen am 22. Dezernhe( 2O1Z - t0.

dre ich mrch bedanke, ergab, dass es bei der lhnen unter dem 14 Juni 2016 mitgeteilten
=ntscherdung verbteibt. Die cesetzeslage wurde umfassend gepratfi. Tragfähige Anhaltspunkte lür

eine Slre'fbarkeit der angeze;gten Personen haben sich nicht ergeben. lnsbesondere ist von einer ofienkundigen und schwerwiegenden Vertekung des Völkerechts nicht auszugehen, wes_
halb eine Strafuarkeit nach § 80 SIGB aus$cheide1. Von der Einteitung eines Ermitflungsverfah-
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rens wird daher weiterhin abgesehen.
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Da mir das schiclisal ineines \ärerlaudes seir- an1 I lc.zcn lir'fr. reile lch hieuirli ot]lziell
;) :
iif,t ilicir ini'I..!ass ich. i\iillh.rrd Paui 8§nnl\ aLi,r dsr ioll.lliic Z iehr':r.ei
i
ir rlaii!t lic
lich gebQiecr!. Me
dieser Erde" am 20.03.1960 in Bmlrdenblrrg aulclem eherraiigen Tenitogiurn der Deurschsn

.id

Demokratischen

Republik (DDR) zu! \&eli l(am.
Desweiteretl teils ich mit, dass aufgrund meiner R€cherchen und d", damit verbundenen
Fesrste[ungen o,ein
Vater, Mlihard (* I 926) in Braudeoburg und mein croßvarer. paul Erich (F
I 88S) aus der Familie Z ie h m
in Brasdeobug im Königreich Preußen und Dach dem RustAc 1913 im völker und staatenbund vsn
1871,
geboren sind und demzufolgs habe ich mei[e sraatsaflgehörigkeit durch Gebut
und Absrammul€ erworben.
Hiermit teile ich offiziell und öffentlich mit. dass ich mich
der Ideologie des Nationalsozialismus und
'on
Ces X,liliiarisn'tus ir !o11enr l-rnlang disrluziere urld ii. slr;tit:lbieitne tinci dass icir .'eine
F!leder lind gu:e VölkeiveistdndjgLrig auf Er.den einsetze.

)!e iolgende ErkläruBg bilder dic Grundirge für üoiB ;*aadein und beiiuni]eI
.,Erklärurg für riie ütrefi:icileri cE deD Vierscherr.

.

Die t'taci'tfolgend au!-!letiil.trtet,] Gnlrdsälze sinC un\ erhai]delbar und stelleit die l]i
Crulrilagen iiii cias Z',santnrerr:eben der'liensclien itl Frieden rnLj Gerechriglieir
:. U.rs L sbcn. ciie frciherr :r d dir \\ ii..Je;ui !,r ri(::J :irrd rrrl:Irslbai
liese zu achten und zLr schiitzen isi leflrili.htur:-! aller 14enscheit. Dej.bit€erlic!e lbd ist
ausgeschlosssn,
3. Die Familie ist das höchste Cut und deshalb volr allen zu sch
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schutz uod
eingehalten werden, damit sich die Kinder frei eNwickeln und
höchste Gut filr das Fortbestehen und die Zukunll eines Volkes.
4. Für alle Menschen gilt das Gebot der Cleichbehandlung.
5. Keircr darf einem anderen Menscher direkt oder idirekt
6. Obe$tes Cebot ist das &iedliche Zusammenleben mit arderen V
Sie ge§'äfuleisten und fdrdem im gegenseitigen Einvemehmel und Respekt ihre
Beziehuogen mit- und uotereinander (2.8. Handel, Kultur, politik).
7. Jeder Mensch har das Recht seise Mehung &ei und ehrrich in rrllorg schrift und Bitd zu äußem und
v*frtnund sich aus den allgemein zugätrglichen euellea ungehinden zu informieien.
1
Die Fteiheit §h eirc faire, ehrliche und unabhängige Berichterstatimg aller Medieh ist zu
gewähdeisteD. Eite Zensur fitdst nicht sta*.
8, Jedermam hat das Recht, sich schrililich minels BeschwerdeD oder Binen an die zuständigen stellen
und a.o die Votksvertreter zu wetrden.
9. Die Menschen, die bei Gerichten, Amtem und./oder Ver.\raltungsstellen Uitig sind, mteriiege[ der
öfentlichen Kontrolie. Es be$eht das cebor der Klarheit, Bestimmrheit, v;raotwortlichkeit ud der
jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhaltenIe:htssicherheil Diess siqd bei
10- Jeder Mensch hat das Recht und die pflicht. bei Erkemen von unrechr und/oder Verstößen gegen
die
o.g. allgemeinen §rundsäfze eotsprech€rd seinen persönlichen Mdglichkeiten unter Beachrult
diese! GrundsäEe eitrzusshreiten und aBdere um Hilfe zu bitter.
Jeder, der gegen diese allgemeinen Crundsäee veßtößt, wird im vollen UBfang persönlich zlll
Veranrwortung gezogen.
Werden die oban genarurtea OrundsäEq die fürjeden Menschen aus dem Volk gehen, angegriffen,
das gesamte Volk angegrilfen.
ine E-;nlaufstell€ der
Ehre und Respekr
ein luiürlich geboreiler trlensch dieser. Erde.
sins., ? g, iAil,
alleiniger Repräsenra und keine Sache nach § 90 BGB
A
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Gesetz über Kosten im Bereich der
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(lustizverwaltungskostenordnung - fVKostOl

lVKosto

MS- 0",1"r."6

Ausfertigungsdatumr 14.02.1940
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Vollzltat:

'lustizven altungskostenordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll. Gliederungsnummer 363-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletä durch Artikel 6 des GeseEes vom 20. Dezember 2012 (BGBI. I S. 2751) geändert
worden
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nd:

Zuletzt geändert durch Art.6
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Fußnote
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12312006.
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Art.
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15Nr.2u.4

ldF d. am. Nr 1 G v- 10.12.2001 t 1422 mwv 15.12.2001
getreten
Diese Verordnung ist gem. § 1,61n der ursprüngElejj!:sulg
1.4.1940 in Kraft

jI

Eingangsformel
Aufcrund des ArtikE,s 5 des Ersten Re€ttspdegenb€dcitsngsgesct"es van 76, Wrüar L934 lRei€hsgesetzbJ. , S

,rt nlqtq !49.ry1j,999!

, .l"ts
All gemeine Vorschriften
ljr*h. u^.1 0>,1-c.ut *, oö.
to') *, z13J l,'r .21+s ",J """+
§r.
,u, 4J,t{k,!1,- l,o-k u.4
{1) Soweit niclrts anderes bestimmt ist, werden.
'
<ry wcu.lo) u-"L- 1 Jt{ o"/.t l,/t-tu
L jDJusti2veru,äJh.Dgrsangelegerhejten
Art

1rl

I

ilq

de" l|tcH

3ct/o,,"1

2.

i.h Re.htshilfeverkehr mit dem Ausland in straftechtlichen Angelegenheiten nach dem Gesef! über die
intemationale Rechtshilfe in Strafsa€hen und

3.

in der Zusammenarbeit mit dem lntemationalen Strafgerlchtshof nach dem IStGH-Geserz

!

-

vos den lusti2behörden des Bundes llnd ln Angelegenheiten nach den Nummern 203, 204 und den Abschnitten 3,
+ una z desGE5IErenverzeäEnEses von den rustizbehörden der Länder Kosten (Gebühren urd Auslagen) nach
diesem Gesetz erhoben. § 7b gilt für die.,ustizbehörden der Länder.

(2i§4Abs.8.§5abs.2bis4,§6Abs.3und§13sindauchdannaflzuwenden,wennvonrustizbehärdender
Länder Kosten in den ln Absatz 1 satz 1 Nr.

1.

bls 3 genannten argelegenheiten erhoben werden,

§2
(1) Die Gebühren bestimmeE §ch nach dem anliegenden Gebührenverzei.hnis.

A
§#
1, Die ofi'enkuntlige

R«le von Herm Godft§)' Bloom

-

Eu'opäigche Psrlsment in sl'a§boürg am

21 I r.201i

Roübstd zitictEfi'
.Hert Präsidenl. ich möbhte dcn ercßefl ameriks'ischcn PhilmoPhcn Murey
öüus"hts isr. wobei iolitiker und Borokracn tber
di€ schändlichse wei§e zu veßchleudem'
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karm e§ kaum glauben' wie ihr
Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme. Ich finde es faszinierend uod
wenn ihr äber Sleuerfluchr redet'
rt4i"t" ar*i
""..iehl. i-iJ
Brrokaic zahrt keine sreu6n. lhr bczahlr

Lir.
bi'i"üäiä ä?;ii.iä;

i-"1 "Ä""J-"

""a B{hger'
kein; stEuem wie gew6hnliche

hohe Stcuerschlvellen'
lhr hsbt alle möglichen sonden€gelungei; zusaintneig€§'rztc SB!€r§älze'
h€itmesfreie Pensionen.
ä;uerhinterzieher Eumpas u'd trotzdem seid iht hier em Migen
ili;ä"il;;]iä

Dies€Bot§ciaffkommtsltbeid€nBür8€rrlderEU,lluwerdetselren'd6ssdieEu.o-Skeüike.im

ilni

in noch goßerel Zahl wiederkomlrefl werden'
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eul€ Nummcr
Aber ich kton euch §age& es wird rcch schlimmer kommen! Wetln die Lerne
euch aulhäns€n
und
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sein!"
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