
llEc w;,1 ,"^;ß fi,liK,L Ltt(z) t luzl 66 //
f I rru 7t"..' o,il,e u(li'u"2 yftr.l.rl- (
l. Ein Auszug der

\tfllldelt- daIul muss crmrEll wcr§s[- _ ,rlEr w
i"ffi Snouden hörar. Dcshalb müss€ß $ir ihm die Sioltqheit

gew§hrn.

IchßaseesmtrzklarDeutschlandir0crsdatmsouv€Iät!w€rne§IIGrmsrcq/d€nmhürt,ihn

- ilffiü;T"yi gevnehrt unO selnar si"ttqtn Auf"rrhift«g&ni§icrt ' dam i§t Dafschlatrd

I sowertur, vorher nicltt

' rguif"ll b"i dqLINKEN ' züufvon dtr LINKEN: Bravo! - aruf von drl gPD: wie?)

d - ----- A!--* -Lr.. d:---, ,l-.l,An-a6I,j Wenn Sie ,,Wie?" ruleu
:: sollen sie dichtrnachen.

/,l: - l le.trt komme ich zu det Frss€ -sie istauch iflter6§8nt -' wie d8§ alle§ übertru9tr€{üdi§h läuft' Ictt

' ;;b";til;i; bi*"r'* a.'it tr*OrltusL E§ gab di€ Pad§crv€Bqgq'!!!1 qqlin Kl8ft g€tuetei
*i n-är.**. -.- -' Laär*"ffisatzrnffilE,-*i ort ttur nAtr*3r g€flts§it, um d; Bcvdlke ng sager an korncn: Dos Be§atang§statut isf

n.. ;;;;"b;ä :ffi pootli- urar tt"g, dr§s di; Atni§ §8gte4§ie,Y1tr-ry^1§l,1*JBB§II,G" 'UT'!- Rechre behslten.
wurdrlt. §ic lvlrdEn lb€I licht

§

lhnen zu denken

hat eine[ Und §ie hab€n rEtht, Herf Bunde§mird$er.

Sie sagen:
rlann sind das

muss Sie d{s snowda emitteln? Das g€ht

aüäli.iilriÄ'Jil"r"", die fasr on die Besaarngreii erinnem' lch karm nur sagen: Auch

muss sich einiges lndem.

tch möchte wis§efl: lYelche vl und was steht

da das zu erhhren.

er$/8rLt, da§s dicss VErttge im i4uge der ll{-uesfacnc aurgEfloffir rvulr'Erl

aufsehoüerl weil ntmlich ;ü AUümfl ,lit all€ viEr Mlt ütql aufgdrob.tl wuldrn,-,nicht sber,

tbfommen mit drei Mächteo, mit zwei Mächtfl oder mir cin€i Mrdrt' Da war an'ar alle§' wE mlt

Jä i**, ura a* ano.re rkei Mäc.hten gemeinson vercinbort wü, h!f,au§, ab€rder Rest blicb;

und das seht nicht, Jetd hab€Nt Sie e*l&ti f,r So II€r sind die§€ V€drcgc fur uowidcsm ertd5rt

;;;.: \n;;ü;li"i,t t"t '"ura" grm" ein"rt dic Noten schen. was §18td da eignttich drin? Es

*C u*tt n*t vät"ttugsvereinbet;g€n. Sic sehen: Das ist tlles eh wirnYsrr, d€r nidlt mehr zu

irklüren isr. Vergessen §iä auch nicht das Au&rthattsabksnrnen m{ qa: NATGTruryefE*,--

Ich r$cllt€, dars €irc weit€r€ Frage bcarÜwqr€t wird- In Wiesbaden wird grrade ein gigmtisches-

<i"r,"]*ali*ernt"*.krNsA dfgebsut wer hd da§ €igerrtlidr €r18'bt? Von utrn gchi das aus?

W* *fi* O:. a, O"r"ib€n? Audr [ier hat die B6.6lk€iung doch eircr Atrspmch auflnformatiorcn.

Möglichcrweise üuss man den USA diesen Bqu e,btn tersagen.

Es cibt no§h €fiva§ wä§ mioh i qrssiert tl€Ir Bundesino€nmini§Er, ich n.,|ne lhn€n vier vrriantcn

- a&J.tüh -, ;; t" urn dic Fragp g€hr -!&1ts!9q eigcadicn uqye=Dierxee h B€E{gliut{ig
düish b{itische rmd am€üiks.rische Di.r§te

is Sie hab€tr sie dabci unt€rstüEt. ESgg€ll@-@!-dge§.q-

(18.1t.2013) was

Wenn Sie ,,\vie?" rufen, darn §ag€ ich nmen: Wenn unsere Diel$e nicht einmal das können' dam

""ir* riu ii"trtn"*ar. bas ist jiwoht da§ Minde:te, wa? wir gerrdlrleisto kömen müss€i'

versto&fi, sich
ziehen,

an Sta{tareo b€toiligü llod &s mürste schr Ctrnsthafte Kon§oqüertzeil nrh sich
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die zweite Mogliclrkeit is: §ie hsb€n s nur gEn'uss, ab€f nicht unbrsätzl Dam mll§§€n §ie Eb€r

*i"ffi'#'äHäffi"Yä ff***
habü sie groggt s,cnrdenlgggigE!-

*-n o* *l*roil*dieBurdoeregienrng nioht infomisrthsb€r &ittc

i;ää,-dffi ;Äft;ü;,o*.i'tr@-E@!sryss'da§swirsohon
wietter ilber ihre Zukun& didsniercn milssen'

r-,ann aibr es flocl eine vierte Möglichkciü sic haben gsgt !toE-8gs§+4b"4!!I rin{sil s-o-was

,on ,ri'elig. Oara t* §ie auflö§en kann Dararlfd, fish doch hlnwe§€n!

lch habc folge de Fragc: Gih €s d€rln Spionagcabvdf nur gwEn d€nosc€il nidlt gEgen dEn

;,';ä; ffiä;;il iftfliardensclrxtcn,-JmEirpi"r in ao-w-irtr"t ff" zrlassan--bloß weil wir uns

;üiä;;ä;u* dur usA eine spiorageabwdr ar orgrnisieran? Audr. dss- geht nicht'

i" äüää.i-firirrr*r,ae dic adr"sic b;utd haüo: per eirc-ein*E'd b€üim aie

ü,'ääääilih; "d 
a"r 

"oan" 
ae rt"'na*mt mit dcn UsA' Es gi-bt Esf,icias$rrc wafte

#ffäääü;ä r;üLnd, ,b;;il arrc-tr xriege wie ia Viemam, in etgtroniran oaer

L -r-- rrn:.,-,*^k i6 r'r,tt. -iia* pr-otdtmc votr Allende. Es gibr dasi* r.r.'L" iJ ae" uilitclputac} in chite mit dor Ermqdrmg v@ Altend§' El 
gtP.t oal

ä'lrlä.äiä"iä,-,üffi'' "' sstich ü;ü''''€d't' iatota*'ac* r" gllg§:''^llt
Xä;idtt*-;ä r* bei &r vaturang von w€rtctr ßicit

a*ir:&" rrt* tut, ,rd geruu das macüen Sio nicltt

ich bin kein Antiametitanis, itt0.{hapt ddrt lcb bin gcIte in-da usA und spI€ohE SEmE dort E h..

äil:#ffi. A#.l"eelig" i"h thio-';i;"dscl,"Ä *i" si" t'L' s"u to'sttleo' eitt es niüL Mn
soodem das GegPrteil'

ller*elkm, ltam cs cinc

3"ffi ,LffiH^i:,*?#ffi tr-'#:ffi :ffi '

ffiffitr'ffitr'är§Yfffll*.
Ja, hab€q si€ etrdlich ltlat dcn Mlt$n! Ct6nau §o sind §ic hier auch' Ist doch nicht zü fass€{r!

ärm §chluss sage ich than:-Ug Sit@ - Hcnfriedrich' Sitr @ ges8$§:c

ä;äi;;tü;; -, wi§sln SiäffiEEäi""cn tuf Lsndero dmit eig€ tlich saseo? sie sassl'

. I ihncß daniE Mocht ruhig *.itct J' ä ä-utU-i" 
'ft& 

At' g"t"gst"-ueht'il zü c6t/artctr! - hh

--r-- Bev6ll@rung abzurEnd€ .

<>ffi"ffiff#ffffi'ffiffiä#&
Die Welüacht mit ihrro Va6ffiiüä *ro -afiO eg"lf.o' ao" uir cin elcichbetechti*ter

Partrer sind uod aichti.-",a'nrIä ur* t'A'* kmq fu nm will' Dan bnuctcr Sie eine

öataiar"rt "u.* 
Ii*n rg;Frau Bun<k*grdedn rmd Herr Fri€dtidr"'

Nur dan4 w€nn wir!!@Eu
wirkliche Erelads§hoft geb€n'

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

JedE 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

weigern, medizinische Hitae in Anspruch zu nehmen und 2u beflachrichti-

''DLe und

0E). "Durch die Entwicklung
gleichwertiger Standards fiir Verfahrensrechte in

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 festgenom-
men 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 ie-
docn ort ri lechnrscn kompleler Ausdrucksweise oder nur aul AntIage.

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."

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 Famrli-
enangehöngen 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.

[rög-

Hafipnlfun9 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 Bestim-
mungen 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 an-
qenommen.
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

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

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

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

Elrrc ,ol Rerfe|t

l.
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Ausferti gungsdatum: 01.02

Vollzitati

i,.; t, ;'iil

im Bund€sg,eseEblattTeil lll, Gliederung6nummer,3l2-l'"EinfÜhrungsgesdz ai Strafilraee€ordnÜilo in der tm tsüno€sgseElla[t I err u' §rleoq u lg:Nxnxq !,'Drir 
c

Äotfe.,tfiittä b€t inigten iassung, das zul&t durch Artik€I8 des G€§etzes vofir lT august lull tÜbEl' I 5'

3202) geändert worden ist"

Zuldzt geändert dunh Art' I G-v. 17.8.2m7 I 3202

r.
8,,"
ola

Ü7 ;i 5'

5tänd:

Fußnote

(+++ Te)dnactweis Gdtung ab:1.LL977 +++)

Eingangsformel

Wir .,, v
*ffinen im Namen des oeutschen Reichs, nach erfdgter zustimmung des Bundesrats und de§ Reich6taqs' wa§

li

I
-roEr-
§1

,.11
(weggefallen) i :
§2

:1 L

§ 3 anwendungsbeteich der st6fprozessordrung

(L) clie strafpr@eßordnung findet auf alle Strafsachen ArMendung, wdche vor die ordentlichen Gedchte

gehören.

(2) lnso{eit die Gericttsbarkdt in Skafsach€n, frlr wdche b€sorde(e Gerichte zugdassen sind durch de

äääöäÄ;rs ääa"nuicr,* e"ricrri*t übertraggr wird, kann dese ein ab{'dctrcndes verfahren

gestatten.

(3) Die Landesqes&e können anordnen, daß Forst- und FddriqEsach€n drrch die.Amtsg€richte in dnern

ä*a** vfitt."at. a*rie olne zrEie*nJng von sthösen verhanHt tnrd eltschieden werden'

§4

§5

AZ

t0
(wegge{allen} : :
§ 6 Verhältnis zu landesgesetzllchen vorschriften

(1) Die pt@eßreüUichen Vorschriften der tändesgesdze treten für atle Stratsachen' üb€r die getnäß §-3 nach

:tri,$*l§ätl'trtrffi [TlJäi"'1ffi#"5:'T;l*i'-if ii,i:ä:',1*['ll]ffi
Strafuerfü9ungen.

t2) Unbetühn ddben tande§g6etzlictle Vdschrift€n:

1- üb€r die vorausse{zungen, unter deien g€Eien Mitdieder €in6 orgao§ der Gesetzgehmg eine

Süafrr€rfdgüng eingdeitet oder fortges&t werden lann;

,1,' , ) r'// t/
[&t+?t',-/ 

'

/,,:
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Ole RVo ist in Kraft getreten zuD Teil ge$. Art, 1
EGRW) v. 19.7,19II S. 839 aß I9.7.I9I1, 9eß. Art, 2 Ahs. I EGRVO

am 1.1.1912, §em. Art, 1V v. 5.7.1.9L2 S 439 am 13,7.1912,
gem. art. 2 V v. 5.7"1s12 äm 1-9.1912, geft. A.t. 3 v v. 5.7.1912
am 1.1.1913 u. zu|l Teil gem. Art, 4 V v. 5.7.1912 am 1.1'1914

Das 4. Buch RVo gilt nicht la dem 1n Art. 3 des
qenarften Gebiet gem. Anl. I lGp. VII! Sachg. H

Abs.hn. I llr. 1 Einigvtr v, 31.8,1990 ivm Art" I
rr 885, r.057;

Fi4 5@re del Bünde.mrirlBrws de,lu§tiz rnd lu verbrau(her§ch(fr *r.\
,n 7usämmenärb€,t Dit de{ rlr is cmbtsr - www judt.d. 

^]*

!!t u. M'{ÄNtrH 'E-
llFi9. uü.u1. i?, r,r:'tr

Einigurgsvertrages

6 v- 23,9,1990

u. Art. 1 Nr. 6 Buchst. f DBuchst. aa G u. 21.1.2013 I 9t mll{v 29.1.2013

lnhaltsübersicltt

ERSTES BUCH

Gemeinsame vorschrift efl

l,(aßqaben tei\,reise nicht ßehr anzuwenden gem. Art. 109
Ni:-3 Büa6st.-i -§6u-chst. aaar, a.12.2610 r 1864 $tiv 15.12.2010

Erster /AhEchnitt

Umfang d€r Relchsvcrsicherurq
('x€ggdallen)

Zweiter Abschnitt

Träger der Rel.hsversicherung
(weggefallen)

Dritter Ab6chnift

Verslchoruogsbctördet

{weggefallen}

Vie.ter Ab6chnitt

Sonstlge gemeinsime Vorschrif t€n
(wegEefallen)

§§1und2

§§ 3 bis 34

§§ 35 bis 109

- Seite 1 von 16 -

§§ 110 tis 164

Ausfertigungsdatum: 19.07,L9L1

Vollzitat:

^il

zuletzt g€ändert durch_Art. 7_G-v._?1.10.2012 I 2246

Anhaog EV;

"Reichsversicherungsordnunq in der im Bundesge6etzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 82G1, '
bereinigten Fassung, die zubfzt durch Artikel 7 des Ges€tzes vom 23. oktober 2012 (BGBI. I s.
worden i5t"

" , Stand:

Fußnote

geändert

(++r Textnachveis Ge1
(+++ Ha6gaben aufgrun
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Gesetz, betreffetd die Elnfaihrung der

ZPOEG

AusfertiEungsdatum: 30,01,1877 i I

Vollzitat:

"6e5&, Hrderd die Einfüh'tlrg der Zvilpr@eßo.dßr|9 in der i.n
Gliederunosrn nmer 11G2, vertffenüictten betdnigtei F;ssung, das zul€lzt d,'r(h Anjkd I des

71. Jrr 2ö18 (BGBI.I s. 863) g€ändett wffden ist"

Stalrd:

Fußnote

Zuleia geändett durch Art. 1 G v. ?1.6'2018 | 863

G€ltunq abr 1.7.197-t +#)

L
( 1) Die Zivilprozeßordnun fiodet auf alle bl:rqerii.helr Re<tltsstreitigkeiten Anw€4-'dung, wdche vs die

ord€fltl,ahen Getrchte olen.

{2, lnsov{eit die Gejichtsbatkeit in bürgerlichen Redt6treitlgkdtefl, für wdche besitder-e 6eri'hte zugdassen

ü,1a,-O*.f, c" fr"a*g*ägebung &n ordentl,dEn Geri.!*€. iüert-äg€n wird, kana die6dbe ein

abtveichendes V€riahrsl geStatteD.

§4

Fik hüroerti.he Rechtsstreitiqkdt€i. für wdche na(h d€m Geg€nstand oder ds Art des ArEpruch5 de.

ä;trääi;;;,tt, ;r;i* 6t en ru, ,a as artei oer ri*«», eine s€tn€ind€lds elne ändere

oträiini iorpiFtiä ueriEt ist, d€5 Recitsw€g drch de En.lesges&gehrig nicht a§9iesd{o6ssr rl'lerden'

at)
§§5und6(weggd.llen) - 1

§7

(11 lst in ejnefir Land auf Gruld des § E de5 Elrführung5qesetze§ zum Geri(htsvefassungsgie5ü filr hi'gerli(he

iräiüiirguskJ", en ob-tto rrn*.soi.ttirreü&e, so edscheidd das. Berutungsg11t!-1-g11?-{:-
noiric, .ua-sst, ooer aas Grri<tt, das de Reclßbesdfi.rde zdä5s1, 4dchzeitig über die ar*änüg*elt rur oe
väj.u*g uni r"t .h"oung ll; das ne&ts;lttE uJrntscfteiaurig ist tur das obsste tande5gsicht und

d€n &rd€sqE id*shd lritxr€rd.

{2) Oe ilichtzulassungsbesEh{re.de dE Antrag auf Zulassung der §pflfigrBrision oder die R€d*sb€schi'verde im

äif. au, q SZ+ m* f-f" r a- Ziuitpre.ss*O-nttrg i* bei d;h SrfüfesqEn'd*sMcirEureictE r 8ffir die
gtin,äifiä.zuressrng d€r Ra,isi; od€r der Rdltsb€sctmerde im we5eritli(hen tl€drEncßerl de in den

ü;ää;e;äüü sintl so erkltut sieh <,er Eudesgcri.h5hof dtrdr Bestftlr.§s ar EntschddrE über

d. ;;tt*;. .d. ß" Ar*lag tr,. u.arständg utd üh.;€ridd dern ibetst€n bnd6qidiict* de Pte€ssakten'
Das oberste tandesoeictt ist a; die Ertsch€idunq dss Bundesq€rldtshores über <te Z6tändig*eit g.btfidan. tu

dU Gdegedet zuän€r Änderung odEr ErgiirEL'B der Begrtin(ilng der Beschw6& ods ds Antrags'

//i

Ei6 selvi.c d6 su.dEminrsterins a.'16!iz dd ,ri v€riElchett{hLr:
rn zEämmmrtert;k i$ iuns GEl}t k§(iu'is de

Zivl t't aao en- yrrn 
r c-.,te-i

oes OriginaJs am:

I & Oez. 2018

POSTEINGANG

(+++ Textnachweis

Elngängsformel

§ 1 (vegg€f.llenl

§ 2 tweggefallen)

§3

veioianen ira ltamen des Deuiichen Reicfu, nach e'folgter zustimmung des Bundesrat§ und d€s Reich5taqs' wä5

rorin:..--':äIä@i-:.
Poststcll6

23. Aprit zllt
EINGEGANGEN

' sdtE rvon 11-



En Ssvice .les Bun(E5mini§tE iurns .lerltEtiz und ilvetbraudr€t5che
inZlE mßettadEit mit d€t ittri§ Grbtl - lrvrwjuns de

5. D5 schuldrerve'zer chnis @ch § 975 dd zivitpre5südn.,|,qin M bis zum 31- Dezernber 2012 geitenden
Fassung wird hinsictflich ae Eintragr.-rgen-@-ffi aiffi dern 1. .lanuar 2013 vorzunehmen waren

oder di; nach d€fl Nlmmern f us ioactr Aern :1. Dezernber 2012 vorzunehmen sind. Be §§ 915 bis
915 h der Zivilproz6scidnung solvle § 26 AbsaE 2 det tnsotverEcr*NrB iet reils in d€tr hiis zum 31.
oezembeiTbiTldEäEitEi-Fiassuno sind insoweit weiter anzuwenden. Unbeschadet des § 915a Abs. 2

Fder Zivilpreessoidnunq in der bis;um 31, Dezember 2OL2 geltenden Fassung ist eine Eintragung in

il däffi?EJa-äil6ffiihrteh Schuldne*ve?erchnis vorzeiii-g zu loschen, wenn der Schuldner in das

Il schuldnervezeichni;ach § 882b der zivilpr@essordnung i;der ab dem 1-.Januar 2013 gdtenden Fassung

F einqelraqen wird.

6. Soweit dne qe6&liche Bestimmung die Eintragung in das Schtidnerverzeicbni5 nach § 882b ds
' zivilpro2ess;dnung in d€I ab dem i. Janua. 2013 dtenden Fassung vqausseEt, stdt dem die Eiih"dgung

in das nach I'lummer 5 fo.tgeftiMe scht-{dneryerzeichnis gleich.

§ 40 Übergäng§vorschrlft zum Gcseü zur Anderung rles Pree3skostG.hiffe_ und
Beraturgshilferedts

Hat eine Fartd vor dem 1. januar 2014 für dneo Recht§aug Proz€§sko6tenhife beaitraqt, so sind

fürdiesenRechtsTugdleSinaWs]?zaerzypgg2g-g§48Ab6€tzl.t'lunmer.Ider,.^-
Bundesre(htsanwaltsddnrmq. § 4b der lnsoivenzordnunq, § lfa cles Arbe[sgencNsgeseses, 9 rv'ld
;äsrrffisor6r,rnq.§'t nusatz t-EEfGi3E6-eb6au 2 sau 2 des Gesetzes über das

verfaT;6-Fffihen und in Angelegenheiten det fieiqillgel Gei(hsbarkeit, § t2 satz 1 des

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes so,^,h ai; §§ t:o und rS7tET6ten-tEffiEller bi§ zum 31' Dezember

ffi':fumefaen_ Eine M;ßnahme der ZwaEiiäEGEEfiö Elt als besonderer Rechtszug.

§ 41 übergang$rorschrfü zunr Gesctz zua And6rurtg des saah\reEtärdigerrehls und 4t welteren
Änderung-dei Geeeues übet das verHrren in FämilieEsa.hen und ir dell Atgel'egerheiteh
aer freirCllliSg!_gelshtsbeüeit sorie 4t. indeturg_des sclalgetlchtsges€tse5,-y-*_-
YA"riitui6rei.hit*At g;ter Flnanzgeri-Ghtsordnung und des GeriGhtskoetenge3 es

\iYurde der Sachverständige vor de.n 15. Oktober 2016 ernannt, ist § 411Ab§aU 1 und 2

in der bis zun 15. Oktober 2016 gelterden Fassung anzuweoden.
der Zivilp{ozessordnung

§ 42 Informationspflichten aus Anlass deg Gesefae§ 2ür Durahfithnrng der VGrordolng {Et'}

Ermächtigung in

)ol yra <rr
uqJ n*, tw,)o

_r'lr,ssslzorl"o,ri.rurÄnderungsonstigerzivilpro2essual€r,grundauchrechtlicherund, 
^, ^-, ,vermöd.nrrerhtli.her Vorschriften und zur,Anderunq der Justizbeitreibungsordnung dJ On' L'+,'7- Ul- )tot»qne Z=d.o(.h e;h €eJtI1t- Ütot,tqh? ..4:Uo(h zih

Die Gnder übermitteln dem Bund6fmJnisterilrm der judiz undtür VerbraucherschuE aufAnftage d'eDie Länder übermitteln de.n Bund8mlnisteriurn derju§iz undfdr VerbraucherschuE aur Amrage ote 
^ L 2

tnfo.mationen nach Artikel 53 Absatz 2 der Verordnrng (EU) Nr.65512014 des Europäis.hen Parlameflts.und p4'*.-
des Rat€s vorn 15. Mai 2014 zur Einführung dn§ Verährens Jür einen Europäischen Beschluss ar vodäufigen

Koitenpltindung im Hjnbrick auf die Erld.hisung det grerEübetschrdteiden Eintreibung von Forderungen in

Zvil- trd tlanddslachei (Aal. L 189 vorn 27.6.2014, S. 59).

§ rs:l Ycrordnuhgsennäctrtig§ng für die Länder a{is Anlass des GeseEes 2ur Durchführung- der- .- .
ieroruaung {rui rr, 055/261t-sowie zgr Änd€rurg sonstl-ger zfvitptozesg!.ler, grundbuchlt htli'her 

-una vennolensrectrtli<h;r vorschriften uno zrlr Aiuerung-derlggE=gg ** ?
(1) Die Lrndesregierungei kirlnen für ihren BereiÖ durch Rethtsv€{ordoung be§timmen da§s § 753 Ab6atz

4. § 754a Absatz-3 und § 829a Ab6aE 3 der Zivilprozessordnunq in der bis zum 31. De"snber 2017 gehenden

Fa;sung us zum Jl. Dezember entweder GSfüEzlrlö'rE Edäi-deslahres 2019 weitelhin anwendung finden

und di;in dst Attikdn 2 und L4 Numm€t 4 d; Ges&s zur Drlrchfi:lhrwrg d€t verordnung GU} !'r: 655po14

.*ri. zur Anoerung so.6tiger zivilpr@Esualer, gaundbuahrechoiaher und verniijgErEreEfdi4er vgrschriftetl
una .* Äna"iuns äql urn;b"it.eiirungto

@. l:a! nqn Fetdz o 
"1a,7 

lJn *. Z
(2) Die tandesregierungen können fÜr ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die in den d
Adikeln 3 und ltNum;er 5 des Geseäes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowiezur
Anderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtiicl'rer und vermögensrechtljcher Vorschriften undAnderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtiicl'rer und vermögensrechtl,cher vorsthnften uno

zur AndJr.-rng dei J ustizbeitrejbungsordoung genannten Besiimmungen galrz oder teil\deise be.eits am 1

2021 in Kraft treten. Sofern die Landesregierung von de.
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JustizbeitIeibungsordnung
lB€itro

€sgs1::1ss:
volbitat:

ei.}gallgsform€i

A{rt grv.d Jes A"tik€ls 5 de5 E-:.eA SeseEss zlrr ÜberiEitunq d€r

?

"jusiizb€i.,eib.rn9sord*ung in der inr E!! blaET!i, rli, Gliede.lngEnlmeer !55-1, ve.äf€EJiciltei
tr€i-.iri9§e Fa§!üng, iie zuletzi Cl.!(i ;E e ab,<aE 2? des Gesetres !a$ tl.aprii2!:; iBt$'. iS.472,
geäoa?( krrder isr

1++ Textnä.hyei.s Geltung ö: 1. 1,1981 ++)
1+++ ila&aber sutgrsn! linigytr vgl. JBeitro anharg Ey *)

!.h|llä :914

§1

(1) Narh diser Jssijzbeiyejburqsordnul.{ r.rerder tolgende Arsprü.ne b€ig€t ieben, srwei! rie !€r
jusüz5ehörden des Bund€s eiErdehe. sind:

1.. G€kisEafer und andere Änrprlclre. derer B€iti'e;bung si6h ,a(! d€n vors(h,ift€,r üb€. die Vcllske{ttiirg
von GddsEäbn ri.hleg

1a (*€gg€fd{en) t,lßf! L+a/gOl,ti6, /.** n"dtt

O",l,t,!n' Aidrr\ s}k tpoEF
: -'rf;$ 

"/cr oy5.Ä./a**dcr

die ru :inrr epidzairiün6

28. Ansprü.h€ al]r ged.htli€her Anordn,rngen über den verfäil, die Einzieh{r4 cder d;e Unb.eKhbarmarhsng
eirersa.ne;

2b. A§5prüche äi.i! g€.i.htlkhen Anordnrrngen über {ii€ tieraüsgäbe vor Akten und sofleilgen Unierkgen nach
§40?n,cbsaiz 5 5a= ? der

.*annte celdbu8er nnd

Ordnungs- und ZYEnglgeldec

Genthtsl€ster;

a$al. 3'r(hsl"benäiliii"irnq: l8ei:ra t b 1.:.20:7;
§!e!& zuieatget!.6aa.AtaFan6Ä5i--.E .20!j-:a7?

§§ 12 bi§ 1E ,vEggeätleni
4

<r _ ys *or/""V

l.tor llako H"oc dir 0.1.o7-,14
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BLndesgesFubLah Jahrganq 2006 lei l\r 18. aJsgegeben,,u Bonn am 24. Apnt 2006

Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

\-

\

Vom 19. April 2006

Artikel 14

Anderung des Einführungs-
gesetzes zum GerichtsveffassunE sgesetz

(30CI-1)

Das Einfü hrun gsgesetz zu m Gerichtsver{assunEsge-
setz in der im Bundesgesetzblatt Jei.l_ll!-Gliederungs-
nummer 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,"

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
das Wort ,,Gesetzes" ersetzt-

.. He ic irsg es+tzes " dLrrclr

3. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

,,§ Soa

(1 ) Verwaltungsakte, die im Bereich der Justizver-
waltung beim Vollzug des Gerichiskostengesetzes,
der Kostenordnung, des Gerichtsvoltzieherkostenge-
setzes, des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
geseizes oder sonstiger für gerichtliche Verfahren
oder Verfahren der Justizverwaltung geltender Kos-
tenvorschriften, insbesondere hinsichtlich der Einfor-
derung oder Zurückzahlung ergehen, können durch
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung auch dann

n
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EINGEGANGEN

t. gt.lleipffi4t § I

ll. €inftonx[ef
l. §irtunil6dtto, tiNin,tr/ §nnonNot § 2

2- 6..{,tft.n €hrlinilc § 3

3. onuir,ß §§ 4 0l§7

+. r'r1..{0.ß t,' ci,nmlu§ n!.! !n S.tlrirr0dfoßs,

§§ 8 
'tnt 

I
5.6odj!!a!isn64 § 10 :
6. arr.i'flrtNro !nö E.tdu,so[u!0 §11
7. !ll4tn6dd6Flh! qlrdä[h §12
&St. .nr.lMr qlntü{t{ott 

' :

a) !r,6, !6 S.tßLsidldiif! §§ rA $! 14
b) O.Mr[.!!hi!6 §§ 15 6lr U
o) s.l6Fö,6ig. $!6,it. §.r8
d) ,li.ilFl6Jt&ö10. {lü!il § 19

e) §dpitoluftno0.s §20

0 Enßlü'tg nnö.8.q,.fun4 § 2l

s) oo"[is! §i"ri"flc §§ 22 r1n68

h) oiir'dirfa'n ao{4dih! §21

llL Eeronh$$ §§ 25 nis 3,

.w. Sirif §§ 32 Lis 34

V. €!trt6t${ ö.r 6fa!.t
L aotrüün[:rr8.r §§ A5 lir 37

2,6td&atr$s rilr'r ll6dtltrtn (800ütur) §§ 38
fi! {,

A. Etlltlroltüe lJ!1! Col,lhLdr.g (ltolihrrttttl0Jt.l|lt)
'§§ 43 ml 4l

4.6hn td[&g Dln f.rlißdr gntinBi §15

5. E.rofltasl!'l t!tr ßt!r!06t!ß0!0qqt't ehhnfh"
§4ß

6. {6l6lsri.ttn!q § a7

VL A.F{..erurg m0 len 8tlürstö §48.

V,I. 8.fl{u.rimg üqdnin& 6te$;r!fliöü{c| s§ 49

VlL tlhrsirq6. r$t 60lu&0grtörifi$ §§81 bi,53

&ei6sg.lebSl lgsa I 280
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ä*ttr$rffiä,ffigfliffirlffi
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Ein seruke d6 Eundesmanisteriums derlusti2 und rür ve.traüch€rschLlz
so$ie des Bunde.amts für Justi? - {D$.ge§€tzelm-internet.de

6o»lz- u"t /4,y',11 k,llor
Vealo/3 y1n /Lilir,+L Zob)-'l '13X GC

Einkommensteuergesetz (EStG)

EStG

Ausfertigungsdatum: 16.10.1934

Vollzität:

"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

Anderungdur.hArt, 3 G v. tt.1.2,2018 I 2138 mwr@
Miftelbare Anderung durd Art.19 G v, 11.12-2018 t 2338 (Nr.45) noch ni(ht berücksichtigt

Füßnote 2-1.14 ß;Ja.) r,2M
(+++ Textnachweis GeLLuns ab: 30.12.1e81 ,+{) "1'4 ' 

/? Z'e"f "-'\ -qJJ b'"'h)'J)'i"
(++r zur Anwenduns-iüE-3-aj;-T-E;§f 0-, § 10a, § 13a, t / . -t I ^/- -§ 20, § 22, § 32b, § 37, § 45e, §§ 52 ff. u. '\'/ | 2 yLr u4t

§ 92a +++)
(+.++ Zur ANendung vgl. s 19 InvStG +++)
(+++ zur Aneendung d. § 34c vgt. s 26 KstG 1977 +++)
{+++ Zur Anuendung vgl. §§ 6, 16, 19, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49,

50 u. 53 Invstc 2018 +a+)

Überschrift: ldF d. Art. 1 Nr. 1 G v. 165-2003 t 660 mwv 21.5.2003

hhEltsübe.sicht

l. Steuerpfllcht
§ 1 Steuerpflicht

§la

§2
§2a

§3
§3a
§3b
§lc

§4
§4a
§4b
§4c
§4d

ll. Einkommen
1. Sachliche Voraussetzungen

f(ia die Besteuerung
Umtang der Best€uerung, Begritrsbestimmungen

N€gEtive Einkünfte mit B€zug zu Drittstaät€n
2. Steuerfreie Einnahmen

(weggefallen)

Steuerfreiheit vqr ZuscNägen ftir Sorintags-, feiertägs- oder achtarbeit

Anteilige Abeüge

3. Gewin n

Gcwinnbegrif im Allgemdnen

GewinnemittlungszdtEum, Wlrtschattsiahr

Dir€ktverslcherung

Zuwenduhg€n an Pensionskassen

Zur,{endungen an UntcrstäDungskassen
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-ro2 Ein Service des Bundesmlnirteriums .rer lßtiz und filr verbauch€rffhü2
solvie d€s Bundesamtsforlu§tiz - s$v.geseEelm-internet.d€

Gewerbesteuergesetz (GewStG) r't I r ua )2./o lS 4,'16.
Gewstc -- L/ettofi pey+ /Jrli tzt L .,1J 3C e
Ausfettiounosdatum: 01.12.1936 t , .- 4!. LlorL. ri I

volzhat !,'.4< 4il.1? ""-l 
y'ol t; (;

"GeurerbesteJergieseb in d€r Fassung der Bekanntmachung vorn 1.5. Okober 2002 (BGBI. I S. 4L67), das zul€üt
durch Artlkel I d€5 G€s€kes voin 11. Dezember 2018 (EGBI. I S. 2338) g€ändert worden ist"

St ndr Neug€fasst durch Bek. v. 15.10.2002 I 4167;

zuletzt geändert durch tut. 4 G v. 27.6,201] I 2074

t hryeisr Anderung durch Art. I G v. L1.12.2018 I 2338 mwv 15.12.2018 (t{r. 45) noch nictt berücksichtigt

Mittelbare Arde.ung durch Art. 19 G v. U.12.20f8 12338 (Nr.45) noch nicht berückichtigt

L2 +,a"-. ^;\J 
2,

?

fußnote

(+++ Textnachueis Gettung ab: 1.1,1981 +r+)
(+++ Zur Aouendüng vgl. § 36 +Fr)

übeßctrift: ldF d &t. 4 Nr. 1 G v. 165.2003 I 660 mwv 21.51003
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Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO

EGAO

Ausfertigungsdatum : 14.12,1976 h/^ r t -o-r vor a.6,4 TEL
Vollzitat:

"EinflihrungsgeseE zur Abgab€nordnung von 14, Dezember 1976 (8GBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletd
dur.h Artikd 13 des Ges€E€§ vorn 11. Dezember 2018 (BGBI. I S. 2338) Seändert wordei ist'

Stand! Zuleta geändert durchtut.3 G v.30.6.20U 12143

lrilnrrels: Anderung durch Art. 13 G v. 11.12.201"8 I 2338 mwv 15.12.2018 (Nr. 45) noch nicht berückichtigt

4 L,/a.-,, h;o\l 7

(+++ Textnacluej.s abt 1.1.1977 +++)
(+++ Zur GItüiE-ill-Täi-§7-§ 8 vsl, Art. 97 §s 18ä, 17e u, 28 +++)

übdschrift: ldF d, Art, 11 Nr, 1 G v. 13,12.20(E | 2878 mwv 19.12,2q)6

Inhahsübe]5icht

Erster Abschnitt

Andetung von cesetzen auf dern G€biet des Finanzwesens

Zweiter Abs.hnitt
Anpessung weiterer Bund€sgesdze

1. Titel
Anderung vm Gesefzen auf d€m Getid des Rechts der Verwaltung

2. Titel
änderung vm Ges€ken auf dsu Geti€t der Rechtspflege. d6 Zvilrechts und
des Sträfrechts

3 - Titel
änderung vm G€s@en auf dern Gebiet des Verteidi$nrydhts

4- Titel
Anderunq von Ges@en aut dem Getiet d€s Wirtschaftsre(hts

5. Titel
Anderung von Ges&en auf dem Gdiet des Arbeibrechts, der
S@ialveßicherung und der Kriegsopferuersorgung

6. Titel
Anderung von Gesetzen auf dern Gebiet de6 Po6t- uid Feruneldelyesens so{ie
d€s Verkdwwesens

7. Tite I

Anderung anderer Ge§€tze

8. Titel
Außerkrafl ft etei von Voischrift en

Dritler Abschnitt



Ein servi{e des 8lnde§mini§teriums derllsU2 Ltrd lür
solvie des Sudesamt§ fürJusuz - wvwr.gese€'h-internet de

97 bis 102Schlußvorschriften

Erster Abschnltt

Artlbis6 2

alt7
Hauptfeststellung der Einheitswerte der Mineralgewlnnungsrechte

(1) Ffu MirEralgerrinnurgsre.tlte findd die näcke fhusfeststellung der Einhdtswerte auf den 1. lanuar 1977

stätt (Hauptf€ststdlung 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.

(2) Durch das S@BGBI. I 5. 2436) geänderteod€r
eingefügte Vorschriften scurie die auf diesen vo n baruhetden Rechtsverordnungen sind auf alle bei
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.

(3) De durch Artikel ü 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.

Anderung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzwesens

- seite 2 vor' 20 -



En s€rvk€ des aundesmlnlsterlums derlusuz undfürverbraucherchuiz
sowie des Bundesamts fürjustrz - wwü.g€s€tseim'int€nlet de

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

(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-

{0 l::;i:it;.T"- [1]::ä,

in Kraft, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Titelsuche - Trefferliste

lrefferliste fi.ir'egao'

Dokument 1 ' 1 voi I TF ffer, je mehr:l;. umso höher die Genauigkeit.

: - -.'::.,a. Startseite " Gesetze / Verordnungen . Aktualiiätendjenst - Titelsuche . Voll
Landesrecht * Rechtsprechung im lnternet " Ven"..,a,tungsyorschrifien im jnter
Einführungsgeselz ...

Seite: 1
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J*ir"o*"mt§ füriusiz - www seseeeim-irtemd de

e

Abgabenordnung (AO)

AO

Austertigungsdatum: 16.03.19?6 L,,c. r l-ar t*tl+cr
Vollzitat:

"Abqabenordnung in der Fassung der Eekanntmachung vorn 1' Oktober 2002 (BGBI' I 5' 3866: 2003 I 5 61)' die

;iä;;;äA,ti"kä u G e 
"sä"u 

,o, ri. o-enü zote (scsl' t s' z3l8) seändert worden ist'

stand: Neuqefasst durch Bek. v. I.10 2002 | 3866; 2003 I 61;

Zuletzt geändert durch ArL 6 G v. 18'7 .20L7 I 2745

Hi.,welsf A"d"."s drr.h A^1, G " 11.12.201812338 mwv 11'2021(Nr' 45) noch nicht berücksichtiglt

Fußnote

{+++ Textnachueis Geltung abr 29.8.1980 +++)

i; ä;'ffiffi;s';. 
-ääit,'i ,gi. §§ 80. 87c' 87e' s3a' e3c' 1se' lss' 163'

181 u. 2o3a +r_+)

t**" iui Änvendunq u' Gettung vg1. Art. 97 A0EG 1977 +r+)

i+++ zur anwenOunö im beigetretenen Gebiet vgl'
art. 97a §§ 1 bis 3 a0EG 1977 +++)

{++r zur Anuendung vgl. § 1 Invstc +F})
i** 7"" r*""d*i ai EE:g, ag u. 87a, d. Drilten Teils zrdei Ler abschn'
' ,. a. Si"Ut"i Teils vq1- § 1ah abs. 6 USIG 1980 +++)

r*-r* iur-ln""nOunq d. § 246 vgl. § 18 Abs. 4e UStG1980 +++)

i** i.. C.ii,"o ä. c ise vqr' § ßa abs. 3 EstG +++)

i; ,;; il;;;dü d: § 276-Abs. 4 vql. § e Abs' s rnrrac +++)

); t;; ilJ niffi i. ca-si, g7, tos-rus. r, 111 Abs. s u' u6 abs' 1 vsl'
' caAtr, 2v;manlc, § 9Abs. 2HpÜG, § SAbs' 2HpHG

1r. § 27 
^bs' 

2 !dFPG +++)
l** i..-l.r"nUu.o d. §§ 194 bis 203 vql. § S InvStG 2018 ++*)
i+++ zur anuenduno d. § 200 vgt. § 74 Abs' 2 alkstv +++)

ir-{-+ Antlicher Hiiweis des Nonngebers auf EG-Recht:
Ums€tzunq der- iuü-öllisi+ {cELEx Nr: 32014100e2) vsl G v 18'7'2016 I 167e +++)

Übersörift: ldF d, Art. 10 Nr. 1 G v' 13.12.2006 I 2878 mwv 19'12'2006
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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

§ 413 Einschränkung von Grund.echten S-) ,-- et"lz Pc.t u,. o J,,' /'1or tQ :
Die Grundrechte auf kä{perliche Unversehrthdt und Freiheit der Pqt!9q (Artikel 2 Abs. 2 des Grundges€{2es},
des Briefgeheimniss6 sb*i. do P-t- *d Fernmddegeheini;ß3aGftikd ro des Eru!llssClzc§) und
der Unvedetzlichkdt der w.hnung (Artikel 13 des Grundges&e§) rverden nach Maßg6be dieses Geset2es
eingeschränkt.

§ 414
7

(qegenstandslos) qr',"---'
§ 415

.,)
(lnkrafttreten) Lw? tq\ '-

Anlagel(zu§50)
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.

--l-§,-J«toh uou* 1fl/;fuq o/./
n/,. ß'ao 7

)c. Eit..1 ;,) n'^YlLd1 .

i-r r;."/ l,u atÄ., rk./".J
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f § 41s
a (lnkafttreten)

Beme.krmg
( § 415 - Watrtr ist die Abgabenordtrutrg (ÄO) in Kraft getreten? )

Bemerlung F'nde

Bundesgesetzblatt 
"''

Tcilr ll9t,f A

Abgabenordnung (AO

Vorn 16. Mäiz 19?6

Quelle bgbl.de
il"*-ä 

"osp.""f,*a* 
veffaltrmgseiffichturgm k"ry 4"y:1!*: Targelrde 

Antwort zu

verzeichner uar^ud i$, dürfte die§€s ein Versoß nach Ardrel l7 GC darstel€o'

Dieses Gesetz bzw- OrdnrEg (AO) versößt gegeo das Zfui§4€bot &tikel 19 O) GG Giehe dazu:

Bemerkung

rm*N*g+*ffi*g* ffir*s.g*x*ut
Mangels zu verzeiclmen 

Bemerkung Ende

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)-

l9?7)



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. s ch Überwiegend in D€uisch and aufhalten SiernüssenihnaufVerlangenenerzurF€sistelung
der dentit,t berecht gten Behörde vorleqen und es ihr €rmog chen, hr 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.

§ 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. Familienname und Geb!nsname,

2. Vornamen,

3. Doktorgrad

,1. Tag und Orl der Geburt.

5. L chtbi d,

6. ljnt€rschr ft,

7 Größe.

8. Farbe der Auqen,

9.

10.

§27

Anschrifl, bei Anschrift im Ausland dje Angabe ,,keire Wohnung

Staatsanqgryiligkel!

Pflichten des Ausweisinhabers

in Deulsch and",

(1) Der Ausweisinhaber ist verpflichtet, der Personalausweisbehörde unverzüglich

1. den Ausweis vorzulegen, Ug!E:!gE jl[ggg_9,!!.@!_
4. den Erwerb@anzuzeigen und
§ 28 Unqültiqkeit

11) Ein Auswels st unoültiq, wenn

I er eine einwandflele Feststellung der ldentität des Auswelslnhabers nichLzulässt oderverändert worden ist,

2. 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
Eff ichtungs!rkunde be zuf ügen

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

L{*J'ii F.nf-a a il-!€ i -; - "a&.*.-,

auszug Quelle vom 30.09.2018: htrp:1,/!,r'!!!4!lq?! illt [!s!gl!Ejb! L19§qf!!A.!!ji
Paßgesetz (PaßG)
Paßc
Auslertrgungsdatum: 19 04 1986

§ l Passpflicht

JUrls

(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

1 39i:!.P!:!.
2. Kinderreisepass,

3. 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 Doktorgrad,

4. Ordensname,Künstlername,

5. Tag und ot der ceburi,

6. ceschlecht,

7. Größe,

8. Farbe derAugen,

10. glss§3lssllIislsit und

11 Seriennr,rmmer.

§ IL Ungültigkeit

(1) Ein Paß oder Paßersatz ist ungültig, wenn

1 er eine einwandfreie Feslstellung der ldenUtäi des Paßinhabers nicht zul;ßt oderverändert worden ist;

2 Eintraqunoen nach diesem Gesetz fehlen oder - rnitAusnahme derAngaben über den Wohnort oder die
Größe - unzuireffen d sind;

l2lA 5 Pass m 5 nne d eses Geseizes
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(+++ Textnachueis ab:
(+++ Amtlicher Hinueis

Umsetzung der
598!_31199"

11.2.2011 +++)
des Normgeber5 auf Ec-Recht: € €

(CELEX Nr: ltgqqLOotTl +++l

r Quelle vom 12-02.2019 Auszug: https://www.gesetze,im internet.de/fzv 201I/FZV.pdf

' " "-'':3,ä'ixi;:l',,'1.:5';i: ii iik!'1 i,lill,l!i"",!!]ililliii,iiili

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. ++

Eingangsformel

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

- § 6 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.
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
ilhd. Die zulassung wkd auf Antrag erteitt, wenn das Fahrzeuq einem qenehmliGiS;GiEEiliEäEiE@uq
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 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:

2, beliuristlschen Personen und Eeh6rden: + €
IEllgoder Bezeichnung und Anschrift ;

3. 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.
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§16

§17

(weggefallen)

B, Fahrzeuge

l. Zulassung von FahEeugea im Altgerheinen

Grundregel der Zulassung

Einschränkung und EnEiehung der Zulassung

ll. Betriebserlaubnis und Bauartg€nehmigung

(weggefallen)

Erteilung und Wirksamkelt der Betriebserlaubnis

All gemei ne Betriebserlaubnis für Typen

Betriebserlaubnis f ür Einzelfahrzeuge

Anerkennung von Genehfiigungen und Pfl:jfzeichen auf Grund internationaler
Vereinbarungen und von Rechtsakten der Europäischen Gemeins.haften

Anerkennung von Prüfungen auf Grund von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaften

(weggefatlen)

Eetriebsedaubnis für Fahrzeuqteile

Bauartgenehmigung f ür Fahrzeugteile

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs a15 Oldtimer
(weggefallen)

§18

§19

§20

§21

§ 21a

§ 21b

§ 21c

§22

§ 22a

§23

§§ 24 bis 28

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

stvzo

Ausfertigungsdatum: 26.04.2012

Vollzitat:

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

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1V v. 20.10.2017 13723

fl|llleis; Anderung durch Art. I V v. 13.3.2019 I 332 (Nr. 8) Lextlich na(hqewiesen, dokumentarisch noch ni(ht
ans-saffeßEndEätu€iGt- r t ^l #- t-) tJI u,al,hnL) K44i Aub.(..uhq (

Fußnote +',t y\l a,l"s'{ d '

(.++ rexllsgyeis_ {,j:!:1012 *-r
A,ruat|,t zs"^ y'3 

'4t',153] = »S -O"l^'^8
Die V wurdeilEArtikel 1 der V v. 2R4.2012 I 679 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicm-g, vom Bundesministeriun für lJmwelt, Naturschutz und Reaktorsicheaheit und vom

lnhaltsübersicht

§§ 1 bis 151

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Bundesministerium des lnnern nach
Sietritt gem.

A. Personen

tr/aÄuüy L,r[ a{ §'s'.2'itL "J alqzt;"4"?

der beteiligten Krese mit Zustim des Bundesrates erlassen.
arn 5.5.2012 in Kraft.
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Brandenburgisches Nachbarechtsgesetz (BbgNRG)
vom 28. Juni 1996
(GVB|.V96, [Nr. 171, S.226)

zuletzt geändefi durch Gesetz vom 3_ Juni 2014
(GVBI-|/14. INr. 221)

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

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) 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

(2) Gleichzeitig treten, soweit sie als

der Verkündung in Kraft.

Landesrecht fortgelten,

1. die §§ 316 bis 322 des Zivi s der Deutschen Demokratischen Re
vom

2. 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. Februar17,

außer Kraft.

Potsdam. den 28. Juni '1996

Der Präsident des Landtages Brandenburg
Dr. Herbert Knoblich
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BundesgesetzblattJahrgang 2002 Teit I Nr.42, ausqegeben zu Bonr am 29. Jufi2OO2

h@s://wwwbgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startblcBundesanzeiger_BGBl#_bgb

Artikel 7

Auf hebunq einer f ortoeltenden
Vorschrift des Sträfqesetzbuches derffi

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

2254

Auszug aus Quelle vom 08.03.2018:

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

2260

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

B"ndesgesoEban Jdhrgang 1002 re, I N, 42. rusgegeben,,u Bonnarr 29 Ju.rpOO2

DjCs€§ GesCIz lfitt am Taoe nach der Verkthdun



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, dieses Gesetzes üb9!di9
Verjährung.
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DER GENERALBU NDESANWALT

§
1- I Der c.@.rNndqalM[ , pdrtach 27 20 r r!014 Kerktuhe I

: \ Herrn

.E i ilreJ[ro paut aenno zienm J eh ,'tr u'at< **[ dat
\ I lrn WEsenqrund 51 A§:i i.äöäi.i",i ---ii6"nt §€n€*L+ ,,o/ a1|er- {z i t"v -',\t - -'*'r'

e ä | .;i;,,1"",-''i"-l"Antlrlolk, f"rtecre ito Z-n*)z /e4(
1B.r,ez 20jB l;4'f.ia",sggb u"ol ,l/,,*!:ä-*§ !§ ] ra.nez zois t$ r.nez ,//7fb uhol ,l/,*6,

5 {S akFr'eichen 
""; 

".*j"**" Eio?21r Dah,,§d ^-* 
albEeichen f- B..arfer6'/in E to7z1, oatumy-t rlnP6lffIflNGAJ(GSSTELLtr,[--.".,-.,^^^-.r \c; :.-1Y::gj= ::1EJ-14:--::9!aalsam{ätrin Kloos 8l sr -o 3. )ansat2o1a

{ {' 
ü ibo Anr#od bite ?n!eEer,

j.s
i §"* Belnrft: 

]T: ^:'l1lT,.,-s^"--Y"!-.1 9!" !9*1rrs.0"1 vooere,tuns eines Ansnrskr,eses

i j § und anderer Straftate; (Syrien. Einsatz der Bundeswehr)

] .T Et Bezuo. thre zuscrrdt vom 21. Dezeobet 2Ot7

{'}*,., 1.,,t,--,1,r --."(,.. J,.. Li,-.Nm- -Ln . .t.".:/'-.'.. a'|(!tt

n{,.1- s"r.,,- o..nnJr l",' z, " 
o 

"'-"' L rt "''/ L"'r / "r" J*i' tJr/'L',(
i.l = :ot'a\\,, ztilt , t" ,, ,t'fi - . -),i ,,'^'!'6 'L''ü({, . ' l:;i--h
^r"., -t" eroe Prufung threr Zuschriften vom 11.Augusi 2016, erstmals hier eingegangen am

F{ < 24 Februat 2017 - und vom 21. Dezember 2017 - eingegangen am 22. Dezernhe( 2O1Z - t0.

f § . dre ich mrch bedanke, ergab, dass es bei der lhnen unter dem 14 Juni 2016 mitgeteilten 
=nt-q 

" a\ scherdung verbteibt. Die cesetzeslage wurde umfassend gepratfi. Tragfähige Anhaltspunkte lür

S§ta eine Slre'fbarkeit der angeze;gten Personen haben sich nicht ergeben. lnsbesondere ist von ei-

-1. I "§ ner ofienkundigen und schwerwiegenden Vertekung des Völkerechts nicht auszugehen, wes_

"+* ..i halb eine Strafuarkeit nach § 80 SIGB aus$cheide1. Von der Einteitung eines Ermitflungsverfah-
f .s+
!I .ü§q i * rens wird daher weiterhin abgesehen.,J{ ;o
jH § Mt rreundrichen crüßen 0;; n"', xJ L, L''-"/', .rf,:. /1t-,,t,.",

§ 5.oj !*J, 23. Arrit 201s \ "."b',,"1-'" , tu t:,".^ tl,'i,r t,'

§ § Ä '"01!*u**J ,l'."':/":,i.:;!:.L',:,!,,i"'L:; !,*.,.-l :,r'l, .- " ;r1",,-.,, - J-( ..,-."r. .,; iL.t,,-l-,./ ),, ,-.^ O'.,'!,ob,le..tl /e"'
b ni a'lyhyl.",',, lt:' '""r:.'-t t" lra4;,t-tok/..a"J "'')§- " Fr. Uü&n<o i4i o

S Effiffio #tr*ffi" .Ei*äffii**^,.* 
ffi,",,,.,.o ffi.*,,,,u*- 16135 r(ait@h€ 76014 xrkrule

Tr'LI

BEiM BU

Mit freundlichen Grüßen

23. Arrit 2019

,.-/,a .,+,./ &-r1",tt 1.

iit.t ra D^-Ai-



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 

'on 
der Ideologie des Nationalsozialismus und

X:|riileiisbei.rad

t,om 07.10,2015
Teleae!1

Da mir das schiclisal ineines \ärerlaudes seir- an1 I lc.zcn lir'fr. reile lch hieuirli ot]lziell .id ;) :

iif,t ilicir ini'I..!ass ich. i\iillh.rrd Paui 8§nnl\ aLi,r dsr ioll.lliic Z i ir rlaii!t lich gebQiecr!. Me

**.T:1 
:,T:1,*:"-' 

uck. n a rrn ach u n*l{fr .tin:::T i';

iehr':r.ei

alleiniger Repräsenra und keine Sache nach § 90 BGB
, | ,),!,, .i .;:, { 

".l-üffiffi;tr_ r'-*" ;d",.

dieser Erde" am 20.03.1960 in Bmlrdenblrrg aulclem eherraiigen Tenitogiurn der Deurschsn Demokratischen
Republik (DDR) zu! \&eli l(am.

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.

i . 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.
Für alle Menschen gilt das Gebot der Cleichbehandlung.
Keircr darf einem anderen Menscher direkt oder idirekt
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).

lic

Werden die oban genarurtea OrundsäEq die fürjeden Menschen aus dem Volk gehen, angegriffen,
das gesamte Volk angegrilfen.

Ehre und Respekr
ein luiürlich geboreiler trlensch dieser. Erde.

4.

5.

6.

7. Jeder Mensch har das Recht seise Mehung &ei und ehrrich in rrllorg schrift und Bitd zu äußem und

1 v*frtnund sich aus den allgemein zugätrglichen euellea ungehinden zu informieien.
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

Ie:htssicherheil Diess siqd bei jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten-
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.

ine E-;nlaufstell€ der

sins., ? g, iAil, iiiS i,
A

Jus tbehÖrdan {n Au§rbrrrg

Nosic le iD6u6 - denn die wlhnreir ,sl orensicn$id
aus dcr Faoilie Z. i e lT n

\
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15, l,irirz 20tB

AHK.
gcoäß AäK G§eE Nr' I ArL 5 hsb.o de Ad&ü.s rh§oüut'

ÄEK 199 Gcretu Nr. I 
^rt221e,,F,s wifll v€rautet, (hB j€d€r, der §ich in B@fugpbiet a§foäIL IGDobis votr d€ß

'- 
Vcrofredichulgcl-itE Amt§blü drr AllüGlteo Hohcd Kouui§siotr h'L"'

' Am 1949 Gecelr Nc I arc 4 zll*
,Jn Fa[€ €ir(r Sr.a&qfolEEg od.[ citr€§ grtichlticter,veFeE§ YFi NtclYa:ytrc
'-J*-Nt"hi;.lguog «ä-&-erg.mg r^ die vatcidiguog licht qaalrf gqita
*d"* ars do;di"h" Tcrr vol deo Bd.offeßo d.ht vE §t dc wordeo' oder daß die

&.ul§che Üb.f,§clang ugarau ud urvolbrilodig sci ''
Af,K 1919 Gisltt Nr. I ArC 7(1) Ztrc

.Atle deDt§chc! staadictEo Lo@sDatet urd so'§igetr V€rwalEtrgsbehöd€o §ind

verorfrctct o[ ldut dßr Alfüatco tloh€o Ko|trlli§sioü a h'tlco nrd c§ illl€lr PdEoral
' so{,ie dlf Öffiidtkcit atr v.rftgBng ar srelle+"'

AEf IrC Gc§GlrNt 13 AIL 1 z&Ie
,,frle ausdrücklit:h ioo d€@ Hoh KoNDoi§§ü &rzoEdes Sitze§-d€s-hFfggel ,

ailu atlp",tr 
"a*i! 

betor*rco Fäüea €.ttilb G@higuogdtrcod'uEcht Gerichte

läer"A§brd"ü 
"["b, 

aüsüücn: -'. (b) sEü eiß PGrton bes€toldiet q'ird' eirc suafbae
Hardftlrg bcgaDgcn zu h*€L'

{vpl- BGBL I i0ü, S;re 2ß14 At 4 Gffi,z,EBaEinigurg de§ Besdzrtg§I€clß § 1 (2)

"vä G e,m"torg -"g"-mrtr i't itas KooEorhßgp§'lz Nr' 35llbcr Au§Sleich§- utrd

§"ur"O"r""t*""" a äOJt"*tt*.it- v@ UL Aügur( 1946 (Amrsblaü dry ßqgotM
S. 174), arlc,rzt e€ärdert alü ias Ccslz vom ) F*roar f950 (Adlett d.. Allüertefl

Hohcll xomirsioD fft Deürschhld s'103)).

AHK 1949 Ge§rrz Nr. f3 Art- 3 (2) ät*
-Yeol üba das Baldren, dro hL dic REcItrE tiSteit odet d€o Zs€ck €itr€r A§-{rdtrn§A

d€r B€6MnSfü€hüidQn odtr B€sffi8st&cilküfoe o&..ißr vor ih€D sbgelö8ter

Behtkrkd oilr d; Alwroabsrtait drr Ard.€I I ütrd 2 dies.8 Gcs'{zrs aüfciDe P€rso oder

eiH V€ro{tgqlgrsaard zu coir.hEidcsirc, h*co diE (hit betrt€n dt{{§d€tr
B€üüder dts v;f'ü; ro8&i.[ &|ralsreco ogf db k 8, e dit Bc§tu€S'üEnleü zu

ut *"fu.r. ol" -rrmOirge" B€sslrelogsbeülrdeo odrr€h BerMuS§gpricit, ftüs di6

Atgetrcgeütit v@ iM cem ol&ca mervicsta soidro i§t,!'tliko ci!€a Gldgltltigcn

Bc6.heiü D€t Bescücil ist ft. db dcld3cüGo Berhr bi'rh'n

i r. veameu ona mcuiarn*eo d.ol8cü6 Gcri.h in ÄrgcqEh€it'D, 
'li€ 

itrst
lzr"eodi"&"it €omr* siDd, shd tüctuig.' (vgt' BGBL I 20ü, Seitc 2614 AtL 4 G€stlz zllr

i no"iig*gaoUerrrrr.gs§chls § i (2) (lnrsltataesXourdhates KRG Nr' 35»
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Gesetz über Kosten im Bereich der
Justizverwaltung
(lustizverwaltungskostenordnung - fVKostOl
lVKosto

Ausfertigungsdatumr 14.02.1940 MS- 0",1"r."6 = tÄ"th19 tr,r^ tt,+bL /ryrGe
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 lst'

lnf - o,J,"""5 ;^ 2o4L

yt'"{",t. /.,.9"** !
(+++ lextrachweis Geltunq abi 1. 1.1.976 +++)
(+.+ Ma€g.tc. autgrund Einiqvt. vgl, JVKosxo Anhang Ev +*)
(+++ Amtlicher Hinveis des Normqebers auf EG-Rechtr

lrFsal zunq der
EGRL 12312006. (CELEX Nr: 3200610123) vq1. Art.

G v 22.8.2010 I 2248 +{-+)

EinServlcedesBund€sministerlums derJu§tlzln
Zusammenarbdt mit der jsds GmbH - s$/$iuri§de

f E- Qe,l* d*1"4 c/L
oy::!:;2"" /v§-ar."2
15Nr.2u.4

St nd: Zuletzt geändert durch Art.6 G v 20,12.201212751

Fußnote

§r.

tibeÄ.hrift: ldF d. am. I Nr 1 G v- 10.12.2001 t 1422 mwv 15.12.2001
Diese Verordnung ist gem. § 1,61n der ursprüngElejj!:sulg jI 

1.4.1940 in Kraft getreten

Eingangsformel

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

,rt nlqtq !49.ry1j,999!

Art I 1rl ilq de" l|tcH 3ct/o,,"1 , .l"ts
All gemeine Vorschriften ljr*h. u^.1 0>,1-c.ut *, oö.

to') *, z13J l,'r .21+s ",J """+
. ,u, 4J,t{k,!1,- l,o-k u.4' <ry wcu.lo) u-"L- 1 Jt{ o"/.t l,/t-tu !{1) Soweit niclrts anderes bestimmt ist, werden

L jDJusti2veru,äJh.Dgrsangelegerhejten

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.



1, Die ofi'enkuntlige R«le von Herm Godft§)' Bloom - Eu'opäigche Psrlsment in sl'a§boürg am

21 I r.201i

.Hert Präsidenl. ich möbhte dcn ercßefl ameriks'ischcn PhilmoPhcn Murey Roübstd zitictEfi'

#ää 'ää; iläään.tlir'ii-,'a"" öüus"hts isr. wobei iolitiker und Borokracn tber

füä ffiäld-ffi.äiü;ä.r'iä *t * a*' i't di€ schändlichse wei§e zu veßchleudem'

Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme. Ich finde es faszinierend uod karm e§ kaum glauben' wie ihr

Lir. rt4i"t" ar*i ""..iehl. 
wenn ihr äber Sleuerfluchr redet'

bi'i"üäiä ä?;ii.iä; 
""a 

i-iJ i-"1 "Ä""J-" Brrokaic zahrt keine sreu6n. lhr bczahlr

kein; stEuem wie gew6hnliche B{hger'

lhr hsbt alle möglichen sonden€gelungei; zusaintneig€§'rztc SB!€r§älze' hohe Stcuerschlvellen'

h€itmesfreie Pensionen.
ili;ä"il;;]iä ä;uerhinterzieher Eumpas u'd trotzdem seid iht hier em Migen

Dies€Bot§ciaffkommtsltbeid€nBür8€rrlderEU,lluwerdetselren'd6ssdieEu.o-Skeüike.im
ilni in noch goßerel Zahl wiederkomlrefl werden'

Aber ich kton euch §age& es wird rcch schlimmer kommen! Wetln die Lerne eul€ Nummcr

üä.usind;;: ;il'ffi;,-,*t, t-g. o*iä li" sie db§e{ sasl stormeo und euch aulhäns€n

1:

A§#

"ruoa"n. 
una'si" werder in Recht sein!"

X"l, erru"rte u..,1 f o'olun, n/"' |ie

ur.{ ql( e qot a( crct't
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ohep b)ot
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