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Vorwort zur 1. Auflage

Die rechtlichen Regelungen stecken den Rahmen ab, in dem sich der berufliche Alltag abspielt. 
Bisweilen engen die Gesetze die Entscheidungsmöglichkeiten ein oder legen klare Vorgehens-
weisen fest. Elementare Rechtskenntnisse sind deshalb erforderlich, um den beruflichen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Die vorliegende Rechtssammlung ist eine umfangreiche Informations-
quelle zur Bewertung rechtlicher Problemstellungen, um ein rechtlich abgesichertes, berufliches 
Handeln zu ermöglichen. 

Die vorliegende Rechtssammlung berücksichtigt die zentralen Gesetze, die für den sozialpädago-
gischen und sozialpflegerischen Bereich von Bedeutung sind. Innerhalb der jeweiligen rechtli-
chen Vorschriften wird die vom Gesetzgeber vorgegebene Struktur durch farbliche Hervorhebun-
gen transparent herausgearbeitet. Zur kompetenten Lösung rechtlicher Fragestellungen ergibt 
sich folgender Ablauf: Analyse der jeweiligen Fallgestaltung im Hinblick auf rechtlich relevante 
Aspekte, Suchstrategien zum selbständigen Auffinden entsprechender Rechtsvorschriften und 
Bewertung des Falles unter Berücksichtigung der relevanten Rechtsquellen.

Der Lernende sollte durch die Bearbeitung unterschiedlicher Fälle mit der Rechtssystematik ver-
traut gemacht werden und zur Entwicklung effizienter Suchstrategien befähigt werden, um ohne 
fremde Hilfe den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Arbeitswelt gewachsen zu sein.

Mit Hilfe des umfangreichen Stichwortverzeichnisses  wird ein selbständiges Arbeiten mit Geset-
zestexten erleichtert. Zum systematischen Arbeiten mit Gesetzen werden im Stichwortverzeichnis 
drei Hilfen angeboten:

1) Stichwörter, die direkt zu den relevanten Paragrafen führen.

2) Übersichten zu den zentralen Begriffen

3) Gliederungen der wichtigsten Gesetze, wie sie der Gesetzgeber vorgibt.

Für die Arbeit mit der vorliegendes Gesetzessammlung wünsche ich viel Erfolg. Für Rückmeldun-
gen und Anregungen, die sich aus der Arbeit mit der Gesetzessammlung ergeben, sind Bearbei-
ter und Redaktion dankbar.

Hinweis

Die Rechtssammlung ist unkommentiert und kann damit bei Prüfungen als Hilfsmittel verwendet 
werden. Die verschiedenen Rechtsnormen sind mit dem Vermerk „mit Änderungen bis zum …“ 
versehen, um deutlich herauszustellen, bis zu welchem Datum eine Veränderung der jeweiligen 
Rechtsnorm vom Gesetzgeber vorgenommen und in der vorliegenden Rechtssammlung berück-
sichtigt wurde. 

Autor und Verlag im März 2011
Vorwort zur 2. Auflage

In der 2. Auflage wurden alle Gesetzesänderungen berücksichtigt, die bis zum 1. August 2012 
(Bundesgesetzblatt Nr. 36) veröffentlicht wurden. Umfangreiche Änderungen wurden 2011 vor 
allem in den Sozialgesetzbüchern sowie weitere Gesetze zum Kinderschutz und Hilfe für Famili-
en beschlossen.

Die wichtigsten gegenüber der 1. Auflage eingetretenen Gesetzesänderungen sind am Ende des 
Buchs im Anhang zu finden. 

Autor und Verlag im August 2012
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1.1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
Vom 23.05.1949, mit Änderungen bis zum 11.07.2012

Präambel

Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott
und den Menschen, von dem Willen beseelt, als
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten
Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat
sich das Deutsche Volk kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz ge-
geben. Die Deutschen in den Ländern Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen
haben in freier Selbstbestimmung die Einheit
und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt
dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche
Volk.

I. Die Grundrechte

Art. 1. (Schutz der Menschenwürde).
(1) Die Würde des Menschen ist unantast-

bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum
zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschli-
chen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes
Recht.

Art 2. (Allgemeines Persönlichkeitsrecht).
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfal-

tung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 3. (Gleichheit vor dem Gesetz). (1) Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
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Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.

Art. 4. (Glaubens-, Gewissens- und Bekenntni-
freiheit, Kriegsverweigerung). (1) Die Frei-
heit des Glaubens, des Gewissens und die Frei-
heit des religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird
gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 5. (Recht der freien Meinungsäußerung).
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in

Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pres-
sefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung
durch Rundfunk und Film werden gewährleis-
tet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in
den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der
Jugend und in dem Recht der persönlichen
Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfassung.

Art. 6. (Ehe, Familie, nichteheliche Kinder).
(1) Ehe und Familie stehen unter dem be-

sonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind

das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betäti-
gung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsbe-
rechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden,
wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu
verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den
Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die
Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für
ihre leibliche und seelische Entwicklung und
ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie
den ehelichen Kindern.

Art. 7. (Schulwesen). (1) Das gesamte
Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staa-
tes.
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(2) Die Erziehungsberechtigten haben das
Recht, über die Teilnahme des Kindes am Reli-
gionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffent-
lichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnis-
freien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbe-
schadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird
der Religionsunterricht in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen
Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht
zu erteilen.

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten
Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als
Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Ge-
nehmigung des Staates und unterstehen den
Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu ertei-
len, wenn die privaten Schulen in ihren Lehr-
zielen und Einrichtungen sowie in der wissen-
schaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen
und eine Sonderung der Schüler nach den Be-
sitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulas-
sen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein be-
sonderes pädagogisches Interesse anerkennt
oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten,
wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekennt-
nis- oder Weltanschauungsschule errichtet wer-
den soll und eine öffentliche Volksschule dieser
Art in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Art. 8. (Versammlungsfreiheit). (1) Alle
Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmel-
dung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen
zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Him-
mel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Art. 9. (Vereinigungsfreiheit). (1) Alle
Deutschen haben das Recht, Vereine und Ge-
sellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder de-
ren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen
oder die sich gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung richten, sind verboten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Ver-
einigungen zu bilden, ist für jedermann und für
alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses
Recht einschränken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen
sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Arti-
keln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und
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Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeits-
kämpfe richten, die zur Wahrung und Förde-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 ge-
führt werden.

Art. 10. (Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis). (1) Das Briefgeheimnis sowie das Post-
und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund
eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung oder des Be-
standes oder der Sicherung des Bundes oder ei-
nes Landes, so kann das Gesetz bestimmen,
dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird
und daß an die Stelle des Rechtsweges die
Nachprüfung durch von der Volksvertretung
bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

Art. 11. (Freizügigkeit). (1) Alle Deutschen
genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesge-
biet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle
eingeschränkt werden, in denen eine ausrei-
chende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist
und der Allgemeinheit daraus besondere Las-
ten entstehen würden oder in denen es zur Ab-
wehr einer drohenden Gefahr für den Bestand
oder die freiheitliche demokratische Grundord-
nung des Bundes oder eines Landes, zur Be-
kämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastro-
phen oder besonders schweren Unglücksfällen,
zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung
oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen,
erforderlich ist.

Art. 12. (Berufsfreiheit). (1) Alle Deutschen
haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Aus-
bildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsaus-
übung kann durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Ar-
beit gezwungen werden, außer im Rahmen ei-
ner herkömmlichen allgemeinen, für alle glei-
chen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gericht-
lich angeordneten Freiheitsentziehung zuläs-
sig.

Art. 12a. (Dienstverpflichtungen). (1) Män-
ner können vom vollendeten achtzehnten Le-
bensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im
Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutz-
verband verpflichtet werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegs-
dienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem
Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des
Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes
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nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Ge-
setz, das die Freiheit der Gewissensentschei-
dung nicht beeinträchtigen darf und auch eine
Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss,
die in keinem Zusammenhang mit den Verbän-
den der Streitkräfte und des Bundesgrenzschut-
zes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem
Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind,
können im Verteidigungsfalle durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen
Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung
einschließlich des Schutzes der Zivilbevölke-
rung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden;
Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnisse sind nur zur Wahrnehmung poli-
zeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhält-
nisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften,
im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öf-
fentlichen Verwaltung begründet werden; Ver-
pflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche
der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur
zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf
zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf
an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts-
und Heilwesen sowie in der ortsfesten militäri-
schen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger
Grundlage gedeckt werden, so können Frauen
vom vollendeten achtzehnten bis zum vollende-
ten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes zu derarti-
gen Dienstleistungen herangezogen werden.
Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der
Waffe verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle
können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur
nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begrün-
det werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleis-
tungen nach Absatz 3, für die besondere Kennt-
nisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die
Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur
Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit
keine Anwendung.

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf
an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage
nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung
dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die
Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz
aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt
des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend.
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Art. 13. (Unverletzlichkeit der Wohnung).
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den

Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die
in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe
angeordnet und nur in der dort vorgeschriebe-
nen Form durchgeführt werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den
Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz ein-
zeln bestimmte besonders schwere Straftat be-
gangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat
auf Grund richterlicher Anordnung technische
Mittel zur akustischen Überwachung von Woh-
nungen, in denen der Beschuldigte sich vermut-
lich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erfor-
schung des Sachverhalts auf andere Weise un-
verhältnismäßig erschwert oder aussichtslos
wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die An-
ordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern
besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Ver-
zuge kann sie auch durch einen einzelnen Rich-
ter getroffen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die
öffentliche Sicherheit, insbesondere einer ge-
meinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen
technische Mittel zur Überwachung von Woh-
nungen nur auf Grund richterlicher Anordnung
eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge
kann die Maßnahme auch durch eine andere
gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet wer-
den; eine richterliche Entscheidung ist unver-
züglich nachzuholen.

(5) Sind technische Mittel ausschließlich
zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnun-
gen tätigen Personen vorgesehen, kann die
Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte
Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige
Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse
ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder
der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme rich-
terlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist
die richterliche Entscheidung unverzüglich
nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den
Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 so-
wie über den im Zuständigkeitsbereich des
Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich
überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten
Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag
gewähltes Gremium übt auf der Grundlage die-
ses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus.
Die Länder gewährleisten eine gleichwertige
parlamentarische Kontrolle.

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im
übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen,
auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung
dringender Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere zur Behebung
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der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchenge-
fahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendli-
cher vorgenommen werden.

Art. 14. (Eigentum, Erbrecht und Enteignung).
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden

gewährleistet. Inhalt und Schranken werden
durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen,
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt.
Die Entschädigung ist unter gerechter Abwä-
gung der Interessen der Allgemeinheit und der
Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der
Entschädigung steht im Streitfalle der Rechts-
weg vor den ordentlichen Gerichten offen.

Art. 15. (Sozialisierung). Grund und Boden,
Naturschätze und Produktionsmittel können
zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein
Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt, in Gemeineigentum oder in andere For-
men der Gemeinwirtschaft überführt werden.
Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3
Satz 3 und 4 entsprechend.

Art. 16. (Ausbürgerung, Auslieferung).
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf

nicht entzogen werden. Der Verlust der Staats-
angehörigkeit darf nur auf Grund eines Geset-
zes und gegen den Willen des Betroffenen nur
dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch
nicht staatenlos wird.

(2) Kein Deutscher darf an das Ausland aus-
geliefert werden. Durch Gesetz kann eine ab-
weichende Regelung für Auslieferungen an ei-
nen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
an einen internationalen Gerichtshof getroffen
werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze ge-
wahrt sind.

Art. 16a. (Asylrecht, sichere Drittstaaten, si-
cherer Herkunftsstaat). (1) Politisch Ver-
folgte genießen Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen,
wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaften oder aus einem anderen Dritt-
staat einreist, in dem die Anwendung des Ab-
kommens über die Rechtsstellung der Flücht-
linge und der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sicher-
gestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaften, auf die die Vorausset-
zungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch
Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1
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können aufenthaltsbeendende Maßnahmen
unabhängig von einem hiergegen eingelegten
Rechtsbehelf vollzogen werden.

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt
werden, bei denen auf Grund der Rechtslage,
der Rechtsanwendung und der allgemeinen po-
litischen Verhältnisse gewährleistet erscheint,
dass dort weder politische Verfolgung noch un-
menschliche oder erniedrigende Bestrafung
oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet,
dass ein Ausländer aus einem solchen Staat
nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen
vorträgt, die die Annahme begründen, dass er
entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt
wird.

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender
Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3
und in anderen Fällen, die offensichtlich unbe-
gründet sind oder als offensichtlich unbegrün-
det gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt,
wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit
der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang
kann eingeschränkt werden und verspätetes
Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nä-
here ist durch Gesetz zu bestimmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtli-
chen Verträgen von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften untereinander und
mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter
Beachtung der Verpflichtungen aus dem Ab-
kommen über die Rechtsstellung der Flücht-
linge und der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren
Anwendung in den Vertragsstaaten sicherge-
stellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für
die Prüfung von Asylbegehren einschließlich
der gegenseitigen Anerkennung von Asylent-
scheidungen treffen.

Art. 17. (Petitionsrecht). Jedermann hat das
Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit
anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zuständigen Stellen und an die
Volksvertretung zu wenden.

Art. 17a. (Einschränkung von Grundrechten
bei Soldaten). (1) Gesetze über Wehrdienst
und Ersatzdienst können bestimmen, dass für
die Angehörigen der Streitkräfte und des Er-
satzdienstes während der Zeit des Wehr- oder
Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halb-
satz), das Grundrecht der Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel
17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder
Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vor-
zubringen, eingeschränkt werden.
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(2) Gesetze, die der Verteidigung ein-
schließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung
dienen, können bestimmen, dass die Grund-
rechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) ein-
geschränkt werden.

Art. 18. (Verwirkung von Grundrechten).
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, ins-

besondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1),
die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfrei-
heit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel
14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum
Kampfe gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung missbraucht, verwirkt diese
Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß
werden durch das Bundesverfassungsgericht
ausgesprochen.

Art. 19. (Einschränkungen von Grundrechten).
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein
Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das
Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzel-
fall gelten. Außerdem muss das Gesetz das
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in
seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländi-
sche juristische Personen, soweit sie ihrem We-
sen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Ge-
walt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zustän-
digkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2
bleibt unberührt.

II. Der Bund und die Länder

Art. 20. (Bundesstaatliche Verfassung; Wider-
standsrecht). (1) Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmun-
gen und durch besondere Organe der Gesetz-
gebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfas-
sungsmäßige Ordnung, die vollziehende Ge-
walt und die Rechtsprechung sind an Gesetz
und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese
Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen
das Recht zum Widerstand, wenn andere Ab-
hilfe nicht möglich ist.
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Art. 20a. (Umweltschutz). Der Staat schützt
auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen die natürlichen Lebensgrundlagen
und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Art. 21. (Parteien). (1) Die Parteien wirken
bei der politischen Willensbildung des Volkes
mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung
muss demokratischen Grundsätzen entspre-
chen. Sie müssen über die Herkunft und Ver-
wendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen
öffentlich Rechenschaft geben.

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausge-
hen, die freiheitliche demokratische Grundord-
nung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gefährden, sind verfassungswidrig.
Über die Frage der Verfassungswidrigkeit ent-
scheidet das Bundesverfassungsgericht.

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.

Art. 22. (Bundesflagge). (1) Die Hauptstadt
der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die
Repräsentation des Gesamtstaates in der
Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nä-
here wird durch Bundesgesetz geregelt.

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Art. 23. (Verwirklichung der Europäischen
Union; Beteiligung des Bundesrates, der Bun-
desregierung). (1) Zur Verwirklichung eines
vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik
Deutschland bei der Entwicklung der Europäi-
schen Union mit, die demokratischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen Grundsät-
zen und dem Grundsatz der Subsidiarität ver-
pflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im
wesentlichen vergleichbaren Grundrechts-
schutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu
durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates
Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung
der Europäischen Union sowie für Änderungen
ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleich-
bare Regelungen, durch die dieses Grundge-
setz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt
wird oder solche Änderungen oder Ergänzun-
gen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2
und 3.

(1a) Der Bundestag und der Bundesrat ha-
ben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetz-
gebungsakts der Europäischen Union gegen
das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof
der Europäischen Union Klage zu erheben. Der
Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels
seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz,
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
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können für die Wahrnehmung der Rechte, die
dem Bundestag und dem Bundesrat in den ver-
traglichen Grundlagen der Europäischen Union
eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42
Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zuge-
lassen werden.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen
Union wirken der Bundestag und durch den
Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung
hat den Bundestag und den Bundesrat umfas-
send und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
unterrichten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundes-
tag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer
Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Euro-
päischen Union. Die Bundesregierung berück-
sichtigt die Stellungnahme des Bundestages bei
den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Ge-
setz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung
des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer
entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme
mitzuwirken hätte oder soweit die Länder in-
nerstaatlich zuständig wären.

(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher
Zuständigkeiten des Bundes Interessen der
Länder berührt sind oder soweit im übrigen der
Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berück-
sichtigt die Bundesregierung die Stellung-
nahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt
Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Ein-
richtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungs-
verfahren betroffen sind, ist bei der Willensbil-
dung des Bundes insoweit die Auffassung des
Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen;
dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung
des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die
zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmemin-
derungen für den Bund führen können, ist die
Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche
Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den
Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur
oder des Rundfunks betroffen sind, wird die
Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesre-
publik Deutschland als Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zustehen, vom Bund auf einen
vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder
übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte er-
folgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit
der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaat-
liche Verantwortung des Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 re-
gelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

Art. 24. (Kollektives Sicherheitssystem).
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheits-

rechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen
übertragen.
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(1a) Soweit die Länder für die Ausübung
der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung
der staatlichen Aufgaben zuständig sind, kön-
nen sie mit Zustimmung der Bundesregierung
Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Ein-
richtungen übertragen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des
Friedens einem System gegenseitiger kollekti-
ver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilli-
gen, die eine friedliche und dauerhafte Ord-
nung in Europa und zwischen den Völkern der
Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Strei-
tigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über
eine allgemeine, umfassende, obligatorische,
internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.

Art. 25. (Völkerrecht Bestandteil des Bundes-
rechtes). Die allgemeinen Regeln des Völker-
rechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte
und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes.

Art. 26. (Verbot des Angriffskrieges).
(1) Handlungen, die geeignet sind und in

der Absicht vorgenommen werden, das friedli-
che Zusammenleben der Völker zu stören, ins-
besondere die Führung eines Angriffskrieges
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind
unter Strafe zu stellen.

(2) Zur Kriegsführung bestimmte Waffen
dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregie-
rung hergestellt, befördert und in Verkehr ge-
bracht werden. Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz.

Art. 27. (Handelsflotte). Alle deutschen Kauf-
fahrteischiffe bilden eine einheitliche Handels-
flotte.

Art. 28. (Verfassung der Länder). (1) Die
verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern
muss den Grundsätzen des republikanischen,
demokratischen und sozialen Rechtsstaates im
Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In
den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemei-
nen, unmittelbaren, freien, gleichen und gehei-
men Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in
Kreisen und Gemeinden sind auch Personen,
die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Gemeinschaft besitzen,
nach Maßgabe von Recht der Europäischen Ge-
meinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Ge-
meinden kann an die Stelle einer gewählten
Körperschaft die Gemeindeversammlung tre-
ten.
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(2) Den Gemeinden muss das Recht ge-
währleistet sein, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in
eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Ge-
meindeverbände haben im Rahmen ihres ge-
setzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe
der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.
Die Gewährleistung der Selbstverwaltung um-
fasst auch die Grundlagen der finanziellen Ei-
genverantwortung; zu diesen Grundlagen ge-
hört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht
zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuer-
quelle.

(3) Der Bund gewährleistet, dass die verfas-
sungsmäßige Ordnung der Länder den Grund-
rechten und den Bestimmungen der Absätze 1
und 2 entspricht.

Art. 29. (Neugliederung des Bundesgebietes).
(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert

werden, um zu gewährleisten, dass die Länder
nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen
obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen kön-
nen. Dabei sind die landsmannschaftliche Ver-
bundenheit, die geschichtlichen und kulturel-
len Zusammenhänge, die wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der
Raumordnung und der Landesplanung zu be-
rücksichtigen.

(2) Maßnahmen zur Neugliederung des
Bundesgebietes ergehen durch Bundesgesetz,
das der Bestätigung durch Volksentscheid be-
darf. Die betroffenen Länder sind zu hören.

(3) Der Volksentscheid findet in den Län-
dern statt, aus deren Gebieten oder Gebietstei-
len ein neues oder neu umgrenztes Land gebil-
det werden soll (betroffene Länder). Abzustim-
men ist über die Frage, ob die betroffenen Län-
der wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob
das neue oder neu umgrenzte Land gebildet
werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung
eines neuen oder neu umgrenzten Landes
kommt zustande, wenn in dessen künftigem
Gebiet und insgesamt in den Gebieten oder Ge-
bietsteilen eines betroffenen Landes, deren
Landeszugehörigkeit im gleichen Sinne geän-
dert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Än-
derung zustimmt. Er kommt nicht zustande,
wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder
eine Mehrheit die Änderung ablehnt; die Ab-
lehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem
Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem be-
troffenen Land geändert werden soll, eine
Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zu-
stimmt, es sei denn, dass im Gesamtgebiet des
betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei
Dritteln die Änderung ablehnt.

(4) Wird in einem zusammenhängenden,
abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum,
dessen Teile in mehreren Ländern liegen und
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der mindestens eine Million Einwohner hat, von
einem Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahl-
berechtigten durch Volksbegehren gefordert,
dass für diesen Raum eine einheitliche Landes-
zugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch
Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren ent-
weder zu bestimmen, ob die Landeszugehörig-
keit gemäß Absatz 2 geändert wird, oder dass in
den betroffenen Ländern eine Volksbefragung
stattfindet.

(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet
festzustellen, ob eine in dem Gesetz vorzuschla-
gende Änderung der Landeszugehörigkeit Zu-
stimmung findet. Das Gesetz kann verschie-
dene, jedoch nicht mehr als zwei Vorschläge
der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine
Mehrheit einer vorgeschlagenen Änderung der
Landeszugehörigkeit zu, so ist durch Bundesge-
setz innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen,
ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2
geändert wird. Findet ein der Volksbefragung
vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des
Absatzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustim-
mung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach der
Durchführung der Volksbefragung ein Bundes-
gesetz zur Bildung des vorgeschlagenen Lan-
des zu erlassen, das der Bestätigung durch
Volksentscheid nicht mehr bedarf.

(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der
Volksbefragung ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel
der zum Bundestag Wahlberechtigten umfasst.
Im übrigen wird das Nähere über Volksent-
scheid, Volksbegehren und Volksbefragung
durch ein Bundesgesetz geregelt; dieses kann
auch vorsehen, dass Volksbegehren innerhalb
eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wieder-
holt werden können.

(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbe-
standes der Länder können durch Staatsver-
träge der beteiligten Länder oder durch Bun-
desgesetz mit Zustimmung des Bundesrates er-
folgen, wenn das Gebiet, dessen Landeszuge-
hörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als
50.000 Einwohner hat. Das Nähere regelt ein
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates und der Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages bedarf. Es muss die Anhörung der
betroffenen Gemeinden und Kreise vorsehen.

(8) Die Länder können eine Neugliederung
für das jeweils von ihnen umfasste Gebiet oder
für Teilgebiete abweichend von den Vorschrif-
ten der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag re-
geln. Die betroffenen Gemeinden und Kreise
sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Be-
stätigung durch Volksentscheid in jedem betei-
ligten Land. Betrifft der Staatsvertrag Teilge-
biete der Länder, kann die Bestätigung auf
Volksentscheide in diesen Teilgebieten be-
schränkt werden; Satz 5 zweiter Halbsatz findet
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keine Anwendung. Bei einem Volksentscheid
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der
zum Bundestag Wahlberechtigten umfasst; das
Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsver-
trag bedarf der Zustimmung des Bundestages.

Art. 30. (Funktionen der Länder). Die Aus-
übung der staatlichen Befugnisse und die Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben ist Sache der
Länder, soweit dieses Grundgesetz keine an-
dere Regelung trifft oder zulässt.

Art. 31. (Vorrang des Bundesrechts).
Bundesrecht bricht Landesrecht.

Art. 32. (Auswärtige Beziehungen). (1) Die
Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten
ist Sache des Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages,
der die besonderen Verhältnisse eines Landes
berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.

(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung
zuständig sind, können sie mit Zustimmung der
Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Ver-
träge abschließen.

Art. 33. (Staatsbürgerliche Rechte). (1) Je-
der Deutsche hat in jedem Lande die gleichen
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung gleichen
Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(3) Der Genuss bürgerlicher und staatsbür-
gerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen
Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste er-
worbenen Rechte sind unabhängig von dem re-
ligiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus sei-
ner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu
einem Bekenntnisse oder einer Weltanschau-
ung ein Nachteil erwachsen.

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befug-
nisse ist als ständige Aufgabe in der Regel An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertra-
gen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist
unter Berücksichtigung der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln
und fortzuentwickeln.

Art. 34. (Haftung bei Amtspflichtverletzun-
gen). Verletzt jemand in Ausübung eines ihm
anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem
Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so
trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den
Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er
steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den An-
spruch auf Schadensersatz und für den Rück-
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griff darf der ordentliche Rechtsweg nicht aus-
geschlossen werden.

Art. 35. (Rechts- und Amtshilfe). (1) Alle Be-
hörden des Bundes und der Länder leisten sich
gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung kann ein Land in Fällen von besonderer
Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bun-
desgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Po-
lizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Un-
terstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter
erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte.
Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei
einem besonders schweren Unglücksfall kann
ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte
und Einrichtungen anderer Verwaltungen so-
wie des Bundesgrenzschutzes und der Streit-
kräfte anfordern.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder
der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Lan-
des, so kann die Bundesregierung, soweit es zur
wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den
Landesregierungen die Weisung erteilen, Poli-
zeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu
stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschut-
zes und der Streitkräfte zur Unterstützung der
Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bun-
desregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Ver-
langen des Bundesrates, im übrigen unverzüg-
lich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.

Art. 36. (Beamte der Bundesbehörden).
(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind

Beamte aus allen Ländern in angemessenem
Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen
Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen
in der Regel aus dem Lande genommen wer-
den, in dem sie tätig sind.

(2) Die Wehrgesetze haben auch die Glie-
derung des Bundes in Länder und ihre besonde-
ren landsmannschaftlichen Verhältnisse zu be-
rücksichtigen.

Art. 37. (Bundeszwang). (1) Wenn ein Land
die ihm nach dem Grundgesetze oder einem an-
deren Bundesgesetze obliegenden Bundes-
pflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates die not-
wendigen Maßnahmen treffen, um das Land im
Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner
Pflichten anzuhalten.

(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges
hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter
das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern
und ihren Behörden.
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III. Der Bundestag

Art. 38. (Wahl). (1) Die Abgeordneten des
Deutschen Bundestages werden in allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen
Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das
Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit
eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Art. 39. (Zusammentritt und Wahlperiode).
(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der

nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre
gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zu-
sammentritt eines neuen Bundestages. Die
Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig,
spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn
der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung
des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb
von sechzig Tagen statt.

(2) Der Bundestag tritt spätestens am drei-
ßigsten Tage nach der Wahl zusammen.

(3) Der Bundestag bestimmt den Schluss
und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der
Präsident des Bundestages kann ihn früher ein-
berufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein
Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident
oder der Bundeskanzler es verlangen.

Art. 40. (Präsident; Geschäftsordnung).
(1) Der Bundestag wählt seinen Präsiden-

ten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer.
Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die
Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages
aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räu-
men des Bundestages keine Durchsuchung
oder Beschlagnahme stattfinden.

Art. 41. (Wahlprüfung). (1) Die Wahlprü-
fung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet
auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die
Mitgliedschaft verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Bundesta-
ges ist die Beschwerde an das Bundesverfas-
sungsgericht zulässig.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 42. (Öffentlichkeit der Sitzungen; Mehr-
heitsprinzip). (1) Der Bundestag verhandelt
öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner
Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregie-
rung kann mit Zweidrittelmehrheit die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen werden. Über den An-
trag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschie-
den.
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(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages
ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
forderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts an-
deres bestimmt. Für die vom Bundestage vorzu-
nehmenden Wahlen kann die Geschäftsord-
nung Ausnahmen zulassen.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öf-
fentlichen Sitzungen des Bundestages und sei-
ner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwort-
lichkeit frei.

Art. 43. (Anwesenheit der Bundesregierung).
(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse

können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der
Bundesregierung verlangen.

(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der
Bundesregierung sowie ihre Beauftragten ha-
ben zu allen Sitzungen des Bundestages und
seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit
gehört werden.

Art. 44. (Untersuchungsausschüsse). (1) Der
Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines
Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Un-
tersuchungsausschuss einzusetzen, der in öf-
fentlicher Verhandlung die erforderlichen Be-
weise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausge-
schlossen werden.

(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vor-
schriften über den Strafprozess sinngemäß An-
wendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis bleibt unberührt.

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden
sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.

(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsaus-
schüsse sind der richterlichen Erörterung entzo-
gen. In der Würdigung und Beurteilung des der
Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhal-
tes sind die Gerichte frei.

Art. 45. (Ausschuß für die Angelegenheiten
der Europäischen Union). Der Bundestag be-
stellt einen Ausschuss für die Angelegenheiten
der Europäischen Union. Er kann ihn ermächti-
gen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel
23 gegenüber der Bundesregierung wahrzu-
nehmen. Er kann ihn auch ermächtigen, die
Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in
den vertraglichen Grundlagen der Europäi-
schen Union eingeräumt sind.

Art. 45a. (Ausschüsse für auswärtige Angele-
genheiten und für Verteidigung). (1) Der
Bundestag bestellt einen Ausschuss für auswär-
tige Angelegenheiten und einen Ausschuss für
Verteidigung.

(2) Der Ausschuss für Verteidigung hat
auch die Rechte eines Untersuchungsausschus-
ses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder
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hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Ge-
genstand seiner Untersuchung zu machen.

(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet
der Verteidigung keine Anwendung.

Art. 45b. (Wehrbeauftragter des Bundestages).
Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsor-

gan des Bundestages bei der Ausübung der
parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbe-
auftragter des Bundestages berufen. Das Nä-
here regelt ein Bundesgesetz.

Art. 45c. (Petitionsausschuss des Bundestages).
(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsaus-
schuss, dem die Behandlung der nach Artikel
17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Be-
schwerden obliegt.

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur
Überprüfung von Beschwerden regelt ein Bun-
desgesetz.

Art. 45d. Parlamentarisches Kontrollgremium.
(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur

Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit
des Bundes.

(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 46. (Indemnität und Immunität der Abge-
ordneten). (1) Ein Abgeordneter darf zu kei-
ner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen
einer Äußerung, die er im Bundestage oder in
einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich
oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb
des Bundestages zur Verantwortung gezogen
werden. Dies gilt nicht für verleumderische Be-
leidigungen.

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Hand-
lung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmi-
gung des Bundestages zur Verantwortung ge-
zogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass
er bei Begehung der Tat oder im Laufe des fol-
genden Tages festgenommen wird.

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist
ferner bei jeder anderen Beschränkung der per-
sönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur
Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abge-
ordneten gemäß Artikel 18 erforderlich.

(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfah-
ren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordne-
ten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung
seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen
des Bundestages auszusetzen.

Art. 47. (Zeugnisverweigerungsrecht der Ab-
geordneten). Die Abgeordneten sind berech-
tigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser
Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie
über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu ver-
weigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungs-
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recht reicht, ist die Beschlagnahme von Schrift-
stücken unzulässig.

Art. 48. (Ansprüche der Abgeordneten).
(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage

bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorberei-
tung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das
Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und
auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung
aus diesem Grunde ist unzulässig.

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf
eine angemessene, ihre Unabhängigkeit si-
chernde Entschädigung. Sie haben das Recht
der freien Benutzung aller staatlichen Ver-
kehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesge-
setz.

Art. 49. Art. 49. (aufgehoben)

IV. Der Bundesrat

Art. 50. (Aufgabe). Durch den Bundesrat wir-
ken die Länder bei der Gesetzgebung und Ver-
waltung des Bundes und in Angelegenheiten
der Europäischen Union mit.

Art. 51. (Zusammensetzung). (1) Der Bun-
desrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen
der Länder, die sie bestellen und abberufen. Sie
können durch andere Mitglieder ihrer Regie-
rungen vertreten werden.

(2) Jedes Land hat mindestens drei Stim-
men, Länder mit mehr als zwei Millionen Ein-
wohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs
Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr
als sieben Millionen Einwohnern sechs Stim-
men.

(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder ent-
senden, wie es Stimmen hat. Die Stimmen eines
Landes können nur einheitlich und nur durch
anwesende Mitglieder oder deren Vertreter ab-
gegeben werden.

Art. 52. (Präsident; Beschlußfassung; Bildung
einer Europakammer). (1) Der Bundesrat
wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.

(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein.
Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von
mindestens zwei Ländern oder die Bundesre-
gierung es verlangen.

(3) Der Bundesrat fasst seine Beschlüsse mit
mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er
gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlos-
sen werden.

(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen
Union kann der Bundesrat eine Europakammer
bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des
Bundesrates gelten; die Anzahl der einheitlich
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abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt
sich nach Artikel 51 Abs. 2.

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates kön-
nen andere Mitglieder oder Beauftragte der Re-
gierungen der Länder angehören.

Art. 53. (Teilnahme der Bundesregierung).
Die Mitglieder der Bundesregierung haben

das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den
Verhandlungen des Bundesrates und seiner
Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit
gehört werden. Der Bundesrat ist von der Bun-
desregierung über die Führung der Geschäfte
auf dem laufenden zu halten.

IV a. Gemeinsamer Ausschuss

Art. 53a. (Gemeinsamer Ausschuss). (1) Der
Gemeinsame Ausschuss besteht zu zwei Drit-
teln aus Abgeordneten des Bundestages, zu ei-
nem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates.
Die Abgeordneten werden vom Bundestage
entsprechend dem Stärkeverhältnis der Frak-
tionen bestimmt; sie dürfen nicht der Bundesre-
gierung angehören. Jedes Land wird durch ein
von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates
vertreten; diese Mitglieder sind nicht an Wei-
sungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsa-
men Ausschusses und sein Verfahren werden
durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom
Bundestage zu beschließen ist und der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

(2) Die Bundesregierung hat den Gemein-
samen Ausschuss über ihre Planungen für den
Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte
des Bundestages und seiner Ausschüsse nach
Artikel 43 Abs. 1 bleiben unberührt.

V. Der Bundespräsident

Art. 54. (Wahl durch die Bundesversamm-
lung). (1) Der Bundespräsident wird ohne
Aussprache von der Bundesversammlung ge-
wählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das
Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das
vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert
fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur
einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus
den Mitgliedern des Bundestages und einer
gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den
Volksvertretungen der Länder nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens
dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bun-
despräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung
spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt
zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des
Bundestages einberufen.
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(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt
die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten
Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder der Bundesversammlung er-
hält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen
von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt,
wer in einem weiteren Wahlgang die meisten
Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 55. (Berufs- und Gewerbeverbot).
(1) Der Bundespräsident darf weder der Re-

gierung noch einer gesetzgebenden Körper-
schaft des Bundes oder eines Landes angehö-
ren.

(2) Der Bundespräsident darf kein anderes
besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Be-
ruf ausüben und weder der Leitung noch dem
Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Un-
ternehmens angehören.

Art. 56. (Amtseid). Der Bundespräsident leis-
tet bei seinem Amtsantritt vor den versammel-
ten Mitgliedern des Bundestages und des Bun-
desrates folgenden Eid:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle
des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine Pflichten ge-
wissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So wahr mir Gott
helfe.“

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung
geleistet werden.

Art. 57. (Vertretung). Die Befugnisse des
Bundespräsidenten werden im Falle seiner Ver-
hinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des
Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates
wahrgenommen.

Art. 58. (Gegenzeichnung). Anordnungen
und Verfügungen des Bundespräsidenten be-
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung
durch den Bundeskanzler oder durch den zu-
ständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die
Ernennung und Entlassung des Bundeskanz-
lers, die Auflösung des Bundestages gemäß Ar-
tikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69
Abs. 3.

Art. 59. (Völkerrechtliche Vertretungsmacht).
(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund

völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bun-
des die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er
beglaubigt und empfängt die Gesandten.

(2) Verträge, welche die politischen Bezie-
hungen des Bundes regeln oder sich auf Gegen-
stände der Bundesgesetzgebung beziehen, be-
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dürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung
der jeweils für die Bundesgesetzgebung zustän-
digen Körperschaften in der Form eines Bun-
desgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gel-
ten die Vorschriften über die Bundesverwal-
tung entsprechend.

Art. 59a. Art 59a. (aufgehoben)

Art. 60. (Ernennung der Bundesbeamten und
Soldaten). (1) Der Bundespräsident ernennt
und entlässt die Bundesrichter, die Bundesbe-
amten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das
Begnadigungsrecht aus.

(3) Er kann diese Befugnisse auf andere Be-
hörden übertragen.

(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden
auf den Bundespräsidenten entsprechende An-
wendung.

Art. 61. (Anklage vor dem Bundesverfassungs-
gericht). (1) Der Bundestag oder der Bun-
desrat können den Bundespräsidenten wegen
vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes
oder eines anderen Bundesgesetzes vor dem
Bundesverfassungsgericht anklagen. Der An-
trag auf Erhebung der Anklage muss von min-
destens einem Viertel der Mitglieder des Bun-
destages oder einem Viertel der Stimmen des
Bundesrates gestellt werden. Der Beschluss auf
Erhebung der Anklage bedarf der Mehrheit von
zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages
oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bun-
desrates. Die Anklage wird von einem Beauf-
tragten der anklagenden Körperschaft vertre-
ten.

(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest,
dass der Bundespräsident einer vorsätzlichen
Verletzung des Grundgesetzes oder eines an-
deren Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es
ihn des Amtes für verlustig erklären. Durch
einstweilige Anordnung kann es nach der Erhe-
bung der Anklage bestimmen, dass er an der
Ausübung seines Amtes verhindert ist.

VI. Die Bundesregierung

Art. 62. Art. 62 (Zusammensetzung). Die Bun-
desregierung besteht aus dem Bundeskanzler
und aus den Bundesministern.

Art. 63. (Wahl des Bundeskanzlers). (1) Der
Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundes-
präsidenten vom Bundestage ohne Aussprache
gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder des Bundestages auf sich
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vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsi-
denten zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt,
so kann der Bundestag binnen vierzehn Tagen
nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte
seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist
nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer
Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die
meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Ge-
wählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages auf sich, so muss der Bun-
despräsident ihn binnen sieben Tagen nach der
Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese
Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident bin-
nen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen
oder den Bundestag aufzulösen.

Art. 64. (Ernennung der Bundesminister).
(1) Die Bundesminister werden auf Vor-

schlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsi-
denten ernannt und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesmi-
nister leisten bei der Amtsübernahme vor dem
Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen
Eid.

Art. 65. (Verantwortung). Der Bundeskanzler
bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt
dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser
Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen
Geschäftsbereich selbständig und unter eige-
ner Verantwortung. Über Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Bundesministern ent-
scheidet die Bundesregierung. Der Bundes-
kanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der
Bundesregierung beschlossenen und vom Bun-
despräsidenten genehmigten Geschäftsord-
nung.

Art. 65a. (Befehls- und Kommandogewalt über
die Streitkräfte). (1) Der Bundesminister für
Verteidigung hat die Befehls- und Kommando-
gewalt über die Streitkräfte.

Art. 66. (Berufs- und Gewerbeverbot).
Der Bundeskanzler und die Bundesminister

dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Ge-
werbe und keinen Beruf ausüben und weder
der Leitung noch ohne Zustimmung des Bun-
destages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb
gerichteten Unternehmens angehören.

Art. 67. (Misstrauensvotum). (1) Der Bun-
destag kann dem Bundeskanzler das Miss-
trauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der
Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger
wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den
Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsi-
dent muss dem Ersuchen entsprechen und den
Gewählten ernennen.
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(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl
müssen achtundvierzig Stunden liegen.

Art. 68. (Auflösung des Bundestages).
(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers,

ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zu-
stimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages, so kann der Bundespräsident auf Vor-
schlag des Bundeskanzlers binnen einund-
zwanzig Tagen den Bundestag auflösen. Das
Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bun-
destag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen
anderen Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstim-
mung müssen achtundvierzig Stunden liegen.

Art. 69. (Stellvertreter des Bundeskanzelers).
(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bun-

desminister zu seinem Stellvertreter.
(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines

Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem
Zusammentritt eines neuen Bundestages, das
Amt eines Bundesministers auch mit jeder an-
deren Erledigung des Amtes des Bundeskanz-
lers.

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist
der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundes-
kanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bun-
desminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur
Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.

VII. Die Gesetzgebung des Bundes

Art. 70. (Gesetzgebung des Bundes und der
Länder). (1) Die Länder haben das Recht der
Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz
nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse
verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwi-
schen Bund und Ländern bemisst sich nach den
Vorschriften dieses Grundgesetzes über die
ausschließliche und die konkurrierende Gesetz-
gebung.

Art. 71. (Ausschließliche Gesetzgebung).
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzge-

bung des Bundes haben die Länder die Befug-
nis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie
hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich
ermächtigt werden.

Art. 72. (Konkurrierende Gesetzgebung).
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetz-

gebung haben die Länder die Befugnis zur Ge-
setzgebung, solange und soweit der Bund von
seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch
Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1
Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und so-

18

weit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit Gebrauch gemacht, kön-
nen die Länder durch Gesetz hiervon abwei-
chende Regelungen treffen über:
1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagd-

scheine);
2. den Naturschutz und die Landschaftspflege

(ohne die allgemeinen Grundsätze des Na-
turschutzes, das Recht des Artenschutzes
oder des Meeresnaturschutzes);

3. die Bodenverteilung;
4. die Raumordnung;
5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anla-

genbezogene Regelungen);
6. die Hochschulzulassung und die Hochschul-

abschlüsse.
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frü-
hestens sechs Monate nach ihrer Verkündung
in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bun-
desrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebie-
ten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes-
und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt
werden, dass eine bundesgesetzliche Rege-
lung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des
Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landes-
recht ersetzt werden kann.

Art. 73. (Gegenstände der ausschließlichen
Gesetzgebung). (1) Der Bund hat die aus-
schließliche Gesetzgebung über:
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die

Verteidigung einschließlich des Schutzes
der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;
3. die Freizügigkeit, das Passwesen, das

Melde- und Ausweiswesen, die Ein- und
Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen,
Maße und Gewichte sowie die Zeitbestim-
mung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes,
die Handels- und Schifffahrtsverträge, die
Freizügigkeit des Warenverkehrs und den
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Aus-
lande einschließlich des Zoll- und Grenz-
schutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen
Abwanderung ins Ausland;

6. den Luftverkehr;
6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz

oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes
stehen (Eisenbahnen des Bundes), den Bau,
die Unterhaltung und das Betreiben von
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bun-
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des sowie die Erhebung von Entgelten für
die Benutzung dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;
8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des

Bundes und der bundesunmittelbaren Kör-
perschaften des öffentlichen Rechtes ste-
henden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urhe-
berrecht und das Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internationa-
len Terrorismus durch das Bundeskriminal-
polizeiamt in Fällen, in denen eine länder-
übergreifende Gefahr vorliegt, die Zustän-
digkeit einer Landespolizeibehörde nicht
erkennbar ist oder die oberste Landesbe-
hörde um eine Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder
a) in der Kriminalpolizei,
b) zum Schutze der freiheitlichen demokra-

tischen Grundordnung, des Bestandes
und der Sicherheit des Bundes oder eines
Landes (Verfassungsschutz) und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im
Bundesgebiet, die durch Anwendung von
Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Belange
der Bundesrepublik Deutschland gefähr-
den,

sowie die Einrichtung eines Bundeskrimi-
nalpolizeiamtes und die internationale Ver-
brechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;
12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;
13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und

Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für
die ehemaligen Kriegsgefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernener-
gie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung
und den Betrieb von Anlagen, die diesen
Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefah-
ren, die bei Freiwerden von Kernenergie
oder durch ionisierende Strahlen entstehen,
und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen
der Zustimmung des Bundesrates.

Art. 74. (Gegenstände der konkurrierenden
Gesetzgebung). (1) Die konkurrierende Ge-
setzgebung erstreckt sich auf folgende Ge-
biete:
1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die

Gerichtsverfassung, das gerichtliche Ver-
fahren (ohne das Recht des Untersu-
chungshaftvollzugs), die Rechtsanwalt-
schaft, das Notariat und die Rechtsbera-
tung;

2. das Personenstandswesen;
3. das Vereinsrecht;
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4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht
der Ausländer;

5. (weggefallen)
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und

Vertriebenen;
7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heim-

recht);
8. (weggefallen)
9. die Kriegsschäden und die Wiedergutma-

chung;
10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Op-

fer des Krieges und Opfer von Gewaltherr-
schaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Indust-
rie, Energiewirtschaft, Handwerk, Ge-
werbe, Handel, Bank- und Börsenwesen,
privatrechtliches Versicherungswesen)
ohne das Recht des Ladenschlusses, der
Gaststätten, der Spielhallen, der Schau-
stellung von Personen, der Messen, der
Ausstellungen und der Märkte;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Be-
triebsverfassung, des Arbeitsschutzes und
der Arbeitsvermittlung sowie die Sozial-
versicherung einschließlich der Arbeitslo-
senversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen
und die Förderung der wissenschaftlichen
Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf
den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in
Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden,
von Naturschätzen und Produktionsmitteln
in Gemeineigentum oder in andere For-
men der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaft-
licher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugung (ohne das Recht
der Flurbereinigung), die Sicherung der
Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die
Hochsee- und Küstenfischerei und den
Küstenschutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr,
das Bodenrecht (ohne das Recht der Er-
schließungsbeiträge) und das Wohngeld-
recht, das Altschuldenhilferecht, das Woh-
nungsbauprämienrecht, das Bergarbeiter-
wohnungsbaurecht und das Bergmanns-
siedlungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche
oder übertragbare Krankheiten bei Men-
schen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen
und anderen Heilberufen und zum Heilge-
werbe, sowie das Recht des Apothekenwe-
sens, der Arzneien, der Medizinprodukte,
der Heilmittel, der Betäubungsmittel und
der Gifte;
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19a. die wirtschaftliche Sicherung der Kranken-
häuser und die Regelung der Kranken-
hauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich
der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das
Recht der Genussmittel, Bedarfsgegen-
stände und Futtermittel sowie den Schutz
beim Verkehr mit land- und forstwirt-
schaftlichem Saat- und Pflanzgut, den
Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten
und Schädlinge sowie den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie
die Seezeichen, die Binnenschifffahrt, den
Wetterdienst, die Seewasserstraßen und
die dem allgemeinen Verkehr dienenden
Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen,
den Bau und die Unterhaltung von Land-
straßen für den Fernverkehr sowie die Er-
hebung und Verteilung von Gebühren
oder Entgelten für die Benutzung öffentli-
cher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbah-
nen des Bundes sind, mit Ausnahme der
Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung
und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz
vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;
26. die medizinisch unterstützte Erzeugung

menschlichen Lebens, die Untersuchung
und die künstliche Veränderung von Erb-
informationen sowie Regelungen zur
Transplantation von Organen, Geweben
und Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der Beam-
ten der Länder, Gemeinden und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts so-
wie der Richter in den Ländern mit Aus-
nahme der Laufbahnen, Besoldung und
Versorgung;

28. das Jagdwesen;
29. den Naturschutz und die Landschafts-

pflege;
30. die Bodenverteilung;
31. die Raumordnung;
32. den Wasserhaushalt;
33. die Hochschulzulassung und die Hoch-

schulabschlüsse.
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 be-

dürfen der Zustimmung des Bundesrates.

Art. 74a und 75. (aufgehoben)

Art. 76. (Gesetzesvorlagen). (1) Gesetzes-
vorlagen werden beim Bundestage durch die
Bundesregierung, aus der Mitte des Bundesta-
ges oder durch den Bundesrat eingebracht.

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zu-
nächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundes-
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rat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen
zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Ver-
langt er aus wichtigem Grunde, insbesondere
mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage,
eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist
neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine
Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bun-
desrat ausnahmsweise als besonders eilbedürf-
tig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder,
wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3
geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundes-
tag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des
Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist;
sie hat die Stellungnahme des Bundesrates un-
verzüglich nach Eingang dem Bundestag nach-
zureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses
Grundgesetzes und zur Übertragung von Ho-
heitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 be-
trägt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen;
Satz 4 findet keine Anwendung.

(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem
Bundestag durch die Bundesregierung inner-
halb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hier-
bei ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus
wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht
auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlän-
gerung, so beträgt die Frist neun Wochen.
Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahms-
weise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat,
beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die
Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 ge-
äußert hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Än-
derung dieses Grundgesetzes und zur Übertra-
gung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder
Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4
findet keine Anwendung. Der Bundestag hat
über die Vorlagen in angemessener Frist zu be-
raten und Beschluß zu fassen.

Art. 77. (Verfahren bei Gesetzesbeschlüssen).
(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundes-

tage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme
durch den Präsidenten des Bundestages unver-
züglich dem Bundesrate zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen
nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlan-
gen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages
und des Bundesrates für die gemeinsame Bera-
tung von Vorlagen gebildeter Ausschuss einbe-
rufen wird. Die Zusammensetzung und das Ver-
fahren dieses Ausschusses regelt eine Ge-
schäftsordnung, die vom Bundestag beschlos-
sen wird und der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mit-
glieder des Bundesrates sind nicht an Weisun-
gen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zu-
stimmung des Bundesrates erforderlich, so kön-
nen auch der Bundestag und die Bundesregie-
rung die Einberufung verlangen. Schlägt der
Ausschuss eine Änderung des Gesetzesbe-




