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Federal Cumhurreisi’nin önsözü

On sene önce, 9 Kasi·m 1989 tarihinde, Berlin duvari· yi·ki·ldi·. Duvari·n
üstünde dans eden insanlari·n resimleri Almanya tarihinin en nes̨eli ve
mutlu anlari·ndan birini sergilemektedirler. Duvari·n yi·ki·lmasi· Demo-
kratik Almanya Cumhuriyeti’nde yas̨anan bari·s̨sal ve demokratik dev-
rimin zirvesini tes̨kil etmektedir. 16 milyon insana istibdat yerine hür-
riyeti getirmis̨ ve Almanya’ni·n 3 Ekim 1990 tarihinde gerçekles̨en devlet
olarak birles̨mesinin önünü açmi·s̨ti·r. Demokratik Almanya Cumhuriye-
ti’ndeki hürriyet hareketine Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasi· ve
ona s̨eklini veren değerler cesaret ve kuvvet vermis̨lerdir.

Anayasa’da yazi·ya dökülen insan onuru, kis̨i özgürlüğü, din ve inanç
özgürlüğü, hukuk devletliliği ve sosyal devletinin kendi üstüne aldi·ği·
yükümlülük sayesinde Federal Cumhuriyet Almanya topraklari· üze-
rinde kurulmus̨ olan en insanci·l devlet durumuna gelmis̨tir.

Bizler Federal Cumhuriyet’in elli senelik tarihinde – bunun on seneye
yaki·n bir süresi birles̨mis̨ Almanya içinde – sadece demokrasiyi
öğrenmekle kalmayi·p ayni· zamanda Anayasa’ni·n metnine tek tek hayat
vermeğe çali·s̨ti·k.

Gustav Heinemann bir fi·rsatta Anayasaýi· büyük bir teklife benzetti. Bu-
nunla devletin ve devlet düzeninin herkesin ihtiyaci·na göre – veya hatta
fazlasi·yla – istifade etmesi amaçlanan bir süpermarket olduğunu söyle-
mek istememis̨tir. Tam aksine: Anayasa’ni·n bize sunduğu teklif devletin
s̨ekillendirilmesine aktif olarak kati·lmami·z için bir çağri·di·r. Kendi hayat
s̨artlari· ve gelecekteki imkanlari· için mümkün olduğu kadar çok insan
kamu meselelerine kati·lmali·ldi·r.
Anayasani·n bize sunduğu büyük teklif aktif kati·li·m için bir çağri·di·r. Bu
husus partiler ve derneklerde olduğu gibi sivil insiyativ ve müteessirler
gruplari·nda çali·s̨ma için geçerlidir. Bu husus kiliseler, birlikler ve
vaki·flar çerçevesindeki angajman için de geçerlidir.

Anayasa devletin kendisi değildir. Fakat Anayasa ile iyi bir devlet
olus̨turabiliriz. Bunun için sadece bas̨kalari·ni·n birs̨ey yapmasi·ni· bek-
lemeyen ve devletin herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunu anlayan
vatandas̨lara ihtiyaci·mi·z vardi·r.
Anayasani·n s̨imdi ve gelecekteki en önemli cümlesi insan onurunun do-
kunulmazli·ği·ni· dile getiren 1. maddesidir. Anayasani·n ebeveynleri bu
birinci cümlede bilinçli olarak devlet veya devlet erkinden ve halktan
değil, insan, bireysel insan ve onun onurundan bahsetmis̨lerdir. Bu du-
rum insanlari·n hayati·ni· veya yas̨am imkanlari·ni· sözde daha yüce amaç-

Geleitwort des Bundespräsidenten

Vor zehn Jahren, am 9. November 1989, fiel in Berlin die Mauer. Die
Bilder der auf der Mauer tanzenden Menschen gehören zu den glück-
lichsten und fröhlichsten der deutschen Geschichte. Der Fall der Mauer
war der Höhepunkt der friedlichen, demokratischen Revolution in der
DDR. Er bedeutete Freiheit statt Willkür für 16 Millionen Menschen und
machte den Weg frei zur staatlichen Einheit Deutschlands, die am
3. Oktober 1990 Wirklichkeit wurde. Für die Freiheitsbewegung in der
DDR waren das Grundgesetz und die Werte, die es prägen, Antrieb und
Ermutigung.

Die Würde des Menschen, die Freiheit der Person, die Freiheit des
Glaubens und des Bekenntnisses, die Rechtsstaatlichkeit und die sozial-
staatlichen Selbstverpflichtungen, die im Grundgesetz festgeschrieben
sind, hatten die Bundesrepublik zum menschenfreundlichsten Staat
werden lassen, den es je auf deutschem Boden gegeben hat.

In fünfzig Jahren der Geschichte der Bundesrepublik – fast zehn Jahre
davon nun im einigen Deutschland – haben wir nicht nur Demokratie
gelernt, sondern Stück für Stück versucht, den Text des Grundgesetzes
mit Leben zu erfüllen.

Gustav Heinemann hat einmal vom Grundgesetz als einem großen
Angebot gesprochen. Damit meinte er nicht, daß der Staat und seine
Ordnung ein Supermarkt sei, aus dem sich jeder nach seinen Be-
dürfnissen – oder sogar darüber hinaus – bedienen solle. Im Gegenteil:
Das Angebot, das uns das Grundgesetz macht, ist eine Aufforderung,
das Gemeinwesen aktiv mitzugestalten. Möglichst viele sollen sich in die
öffentlichen Angelegenheiten einmischen, weil es um ihre Lebens-
bedingungen geht und um ihre Zukunftschancen.

Das große Angebot, das uns das Grundgesetz macht, ist ein Aufruf zu
aktiver Teilhabe. Das gilt für die Mitarbeit in Parteien und Vereinen, in
Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen. Das gilt für das Engagement
in Kirchen, in Verbänden und in Stiftungen.

Das Grundgesetz ist nicht der Staat. Aber mit unserem Grundgesetz
können wir gut Staat machen. Dazu brauchen wir Bürgerinnen und
Bürger, die nicht darauf warten, daß die anderen etwas machen, sondern
die begreifen, daß der Staat die Sache aller ist.

Der wichtigste Satz des Grundgesetzes ist und bleibt der Artikel 1, der
von der unantastbaren Würde des Menschen spricht. Die Väter und
Mütter des Grundgesetzes haben sehr bewußt im ersten Satz nicht vom
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lar yolunda feda eden tüm ideolojilere bir ret cevabi·di·r. Bu ayni· zamanda
insanlari·n nesebi, rengi, içtihad veya inançlari·ndan dolayi· uygulanan
her türlü ayi·ri·ma kars̨i· bir ret cevabi·di·r.
1. maddede Alman’i·n onuru dokunulmazdi·r veya sağli·kli· ve kazanci· iyi
olani·n onuru dokunulmazdi·r denmeyip sadece insani·n onuru doku-
nulmazdi·r deniyor. Bu bağlayi·ci· yani· olmayan bir felsefi düs̨ünce değil,
demokratik ve sosyal hukuk devletimizde siyasi sorumluluk üstlenen
herkesin amelleri için devamli· geçerli olan bir vazife ve görev tes̨kil et-
mektedir.

Berlin, 9 Kasi·m 1999

Johannes Rau

Staat oder von der Staatsgewalt und auch nicht vom Volk gesprochen,
sondern vom Menschen, vom einzelnen Menschen und von seiner
Würde. Das ist eine Absage an alle Ideologien, die das Leben oder die
Lebenschancen von Menschen zugunsten angeblich höherer Zwecke
opfern. Das ist auch eine Absage an jede Form der Diskriminierung von
Menschen auf Grund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Über-
zeugungen oder ihres Glaubensbekenntnisses.

In Artikel 1 heißt es nicht: Die Würde des Deutschen ist unantastbar, es
heißt auch nicht die Würde des Gesunden oder des gut Verdienenden,
sondern es heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist keine
unverbindliche philosophische Meinung, sondern ein bleibender Auf-
trag und eine ständige Aufgabe für das Handeln aller politisch Verant-
wortlichen in unserem demokratischen und sozialen Rechtsstaat.

Berlin, am 9. November 1999

Johannes Rau
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Madde 10 Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği 30
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denetimi yasaği· 46
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Madde 36 Federal idarenin görevlileri 56
Madde 37 Federasyonun yapti·ri·m hakki· 56

III. FEDERAL MECLİS 58
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girmeleri 98

VIII. FEDERAL YASALARIN UYGULANMASI VE
FEDERAL İDARE 100
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yetkileri 148
Madde 115 g Savunma halinde Federal Anayasa

Mahkemesinin statüsü ve görevleri 148
Madde 115 h Savunma halinde seçim ve görev süreleri 150
Madde 115 i Eyalet hükümetlerinin olağanüstü yetkileri 150
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Federal Almanya Cumhuriyeti
Anayasasi·

23 Mayi·s 1949

Meclis konseyi Ren nehri kenari·ndaki Bonn’ da yapi·lan
23 Mayi·s 1949 tarihli açi·k oturumunda 1949 senesinin Mayi·s
ayi·ni·n 8’inde Meclis konseyince karar alti·na ali·nan Federal
Almanya Cumhuriyeti Anayasasi· ’ni·n 16 ile 22 Mayi·s 1949
tarihleri arasi·nda ilgili Almanya Eyaletlerinin temsilcilikleri-
nin üçte ikiden fazlasi· tarafi·nca kabul edildiğini tesit etmis̨tir.

Bu tesbit dolayi·si·yla Meclis konseyi Bas̨kani· temsilciliğinde
Anayasa’yi· düzenlemis̨ ve ilan etmis̨tir.

Anayasa döylece 145. Maddesinin 3. fi·krasi·na göre Federal
resmi gazete’de yayi·nlanacakti·r.

Basl̨angi·ç

Tanri· ve insanlar kars̨i·si·ndaki sorumluluğunun bilincinde
olan, birles̨mis̨ bir Avrupani·n es̨it haklara sahip bir üyesi ola-
rak, dünya bari·s̨i·na hizmet etmek emeliyle beslenerek özgü
iradesiyle hareket eden Alman Milleti, kendi Anayasa yapma
yetkisine dayanarak, is̨bu Anayasayi· kabul etmis̨tir.

Kendi kaderini tayin haklari·ni· serbestçe kullanan, Baden-
Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Alt Saksonya, Ku-
zey Ren Vestfalya, Ren-Palatina, Saarland, Saksonya, Sak-
sonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletle-
rindeki Almanlar Almanyani·n birliğini ve özgürlüğünü
tamamlami·s̨lardi·r. Böylece bu Anayasa bütün Alman milleti
için geçerlidir.

Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland

Vom 23. Mai 1949

Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn a. Rh.
in öffentlicher Sitzung festgestellt, daß das am 8. Mai des
Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der
Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksvertretungen
von mehr als zwei Dritteln der beteiligten deutschen Länder
angenommen worden ist.

Auf Grund dieser Feststellung hat der Parlamentarische
Rat, vertreten durch seine Präsidenten, das Grundgesetz
ausgefertigt und verkündet.

Das Grundgesetz wird hiermit gemäß Artikel 145 Absatz 3
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

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 verfassungs-
gebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bay-
ern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands
vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte
Deutsche Volk.

22 23



I. TEMEL HAKLAR

Madde 1

[İnsani·n onur ve haysiyetinin korunmasi·]
(1) İnsani·n onur ve haysiyeti dokunulmazdi·r. Tüm devlet erki ona saygi·
göstermek ve onu korumakla yükümlüdür.
(2) Alman Milleti, bu nedenle dokunulmaz ve devredilmez insan hak-
lari·ni·, yeryüzünde her insan topluluğunun, bari·s̨i·n ve adaletin temeli
olarak kabul eder.
(3) As̨aği·da belirlenen temel haklar, yasama, yürütme ve yargi· organla-
ri·ni· doğrudan doğruya bağlar.

Madde 2

[Yas̨am hakki·, kisįliğin korunmasi·, kisį özgürlüğü]

(1) Herkes bas̨kalari·ni·n haklari·ni· ihlal etmemek, Anayasal düzene veya
ahlak kurallari·na ayki·ri· düs̨memek kos̨uluğuyla, kis̨iliğini serbestçe ge-
lis̨tirme hakki·na sahiptir.
(2) Herkes, yas̨am ve beden bütünlüğünün korunma hakki·na sahiptir.
Kis̨i özgürlüğüne dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak
si·ni·rlandi·ri·labilir.

Madde 3

[Yasa önünde es̨itlik; Kadi·n ile erkeğin es̨itliği; ayi·ri·m yasaği·]
(1) Bütün insanlar yasa önünde es̨ittirler.
(2) Erkek ve kadi·nlar es̨it haklara sahiptirler. Devlet, kadi·n ve erkeklerin
es̨itliğinin gerçekten sağlanmasi·ni· özendirir ve varolan dezavantajlari·n
giderilmesi için çaba gösterir.
(3) Cinsiyeti, soyu, i·rki·, dili, yurdu ve kökeni, inanci·, dini veya siyasi
görüs̨leri dolayi·si·yla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz
tani·namaz. Hiç kimse özür ve sakatli·ği·ndan dolayi· mağdur edilemez.

Madde 4

[Din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi]

(1) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne do-
kunulamaz.
(2) Dinin rahatsi·z edilmeden uygulanmasi· güvence alti·ndadi·r.
(3) Hiç kimse, vicdani·na ayki·ri· olarak, silahli· savas̨ hizmetine zorlana-
maz. Konunun ayri·nti·lari· federal yasayla düzenlenir.

I. Die Grundrechte

Artikel 1

[Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt]

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollzie-
hende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2

[Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht auf Leben]

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die
Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 3

[Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und
Frauen; Diskriminierungsverbote]

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.

Artikel 4

[Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit]

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses 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.
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Madde 5

[Düsų̈nce ve basi·n özgürlüğü; sanat ve bilim özgürlüğü]

(1) Herkesin, düs̨üncesini söz, yazi· ve resimle serbestçe açi·klayi·p yayma
ve herkese açi·k olan kaynaklardan, hiçbir engele uğramadan, bilgi
edinme hakki· vardi·r. Basi·n özgürlüğü ile radyo ve film araci·li·ği·yla haber
verme özgürlüğü güvence alti·ndadi·r. Sansür uygulanamaz.
(2) Bu haklar, genel yasalari·n hükümleri, gençliğin korunmasi· hakki·n-
daki yasa hükümleri ve kis̨isel s̨eref haklari· ile si·ni·rli·di·r.
(3) Sanat ve bilim, aras̨ti·rma ve öğretim serbesttir. Öğretim özgürlüğü
Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldi·rmaz.

Madde 6

[Evlilik, aile ve evlilik di·s̨i· çocuklar]

(1) Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel korumasi· alti·ndadi·r.
(2) Çocuklari·n baki·m ve eğitimi, ana ve babani·n doğal hakki· ve en önde
gelen yükümlülüğüdür. Devlet toplumu, onlari·n bu görevi yerine ge-
tirmelerini gözetir.
(3) Velilerin iradesine ayki·ri· olarak çocuklari· ailelerinden ayi·rmak, an-
cak bir yasaya dayanarak ve velilerin yükümlülüklerini yerine getirme-
meleri veya bas̨ka nedenlerle çocuklari·n baki·msi·z kalmalari· durumunda
olanakli·di·r.
(4) Her anne, toplumun koruma ve himayesini isteme hakki·na sahiptir.
(5) Evlilik di·s̨i· çocuklara, yasa yoluyla bedeni ve manevi gelis̨meleri ve
toplum içindeki konumlari· baki·mi·ndan, evlilik içi çocuklarla es̨it ko-
s̨ullar sağlani·r.

Madde 7

[Okul rejimi]

(1) Bütün okul rejimi devletin denetimi alti·ndadi·r.
(2) Çocuklari·n din dersine kati·li·p kati·lmayacaklari·na karar vermek, ve-
lilerin hakki·di·r.
(3) Din dersi, mezhepsiz okullar di·s̨i·ndaki kamu okullari·nda olağan
derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakki·na zarar vermeyecek
s̨ekilde, dinsel topluluklari·n temel ilkeleriyle uygunluk içinde verilir.
Hiçbir öğretmen, iradesine ayki·ri· olarak din dersi vermeye zorlanamaz.
(4) Özel okul açma hakki· güvence alti·ndadi·r. Kamu okullari·ni·n yerine
geçmek üzere özel okullar, devletin izniyle kurulurlar ve eyalet yasala-

Artikel 5

[Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissenschaft]

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.
Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der all-
gemeinen 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 Frei-
heit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6

[Ehe und Familie; nichteheliche Kinder]

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staat-
lichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betäti-
gung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten 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.

Artikel 7

[Schulwesen]

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme
des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Aus-
nahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbescha-
det des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften
erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Reli-
gionsunterricht zu erteilen.
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ri·na tabidirler. Eğitim hedefleri, donati·m ve öğretim kadrosunun bi-
limsel yöntemlerle yetis̨tirilmesi baki·mi·ndan kamu okullari·ndan geri
kalmadi·kça ve öğrencilerin anne ve babalari·ni·n varli·k durumlari·na göre
ayi·klanmasi·na yol açmadi·kça, özel okullar açi·lmasi·na izin verilir. Öğ-
retmenlerin ekonomik ve yasal durumlari·ni·n yeterli derecede güvencesi
sağlanmadi·kça, izin verilmez.
(5) Özel bir ilkokul açi·lmasi·na ancak, eğitim idaresince, bunda özel bir
pedagojik yarar bulunduğunun kabul edilmesi veya velilerin bas̨vurusu
üzerine, bölge okulu, dini veya dünyevi mezhep okulu olarak kurulmak
istenip bu çes̨it bir okul o belediye ile köy si·ni·rlari· içinde bulunmuyorsa,
izin verilebilir.
(6) Hazi·rli·k okullari· kaldi·ri·lmi·s̨ti·r.

Madde 8

[Toplanma özgürlüğü]

(1) Bütün Almanlar, önceden bildirimde bulunmadan ve izin almaksi·zi·n
sükunet içinde ve silahsi·z olarak toplanma hakki·na sahiptir.
(2) Açi·k havada yapi·lan toplanti·lar için, bu hak yasayla veya bir yasaya
dayanarak si·ni·rlandi·ri·labilir.

Madde 9

[Birles̨me özgürlüğü; koalisyon özgürlüğü]

(1) Bütün Almanlar dernek kurma hakki·na sahiptir.
(2) Amaç ve etkinlikleri ceza yasalari·na ayki·ri· olan, Anayasa düzenine
veya halklari·n anlas̨masi· düs̨üncesine kars̨i· yönelen dernekler yasakti·r.
(3) Çali·s̨ma kos̨ullari·ni· ve ekonomik kos̨ullari· korumak ve gelis̨tirmek
için sendika kurma hakki· herkes ve bütün meslekler için güvence alti·n-
dadi·r. Bu hakki· si·ni·rlamayi· veya ona engel olmayi· amaç edinen anlas̨-
malar bati·ldi·r ve bunlara yönelik önlem ve is̨lemler hukuka ayki·ri·di·r.
12a, 35 f. 2 ve 3, 87a f. 4 ve 91. maddelere göre ali·nan önlemler, çali·s̨ma
kos̨ullari·ni· ve ekonomik kos̨ullari· korumak ve gelis̨tirmek için 1. cümle
anlami·ndaki sendikalar tarafi·ndan sürdürülen is̨ mücadelelerine yönelik
olamaz.

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährlei-
stet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der
Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Aus-
bildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurück-
stehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen
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 zuzulassen, wenn die Unterrichts-
verwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder,
auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschafts-
schule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden
soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht
besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8

[Versammlungsfreiheit]

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Er-
laubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Artikel 9

[Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit]

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu
bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgeset-
zen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind
verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen Vereinigungen 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 Artikeln 12 a, 35 Abs. 2 und 3,
Artikel 87 a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeits-
kämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 ge-
führt werden.
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Madde 10

[Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği]

(1) Mektup ile posta ve telefon haberles̨melerinin gizliliğine dokunula-
maz.
(2) Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak si·ni·rlandi·ri·labilir. Bu haklari·n
si·ni·rlandi·ri·lmasi· özgürlükçü demokratik temel düzeni veya Federasyon
veya bir eyaletin varli·k ve güvenliğini koruma amaci·ni· güttüğü takdirde,
yasada, si·ni·rlamalari·n ilgiliye bildirilmemesi ve denetimin hukuk yolu
yerine parlamento tarafi·ndan tayin edilen organ ve yardi·mci· organlarca
yerine getirilebileceğini belirtilebilir.

Madde 11

[Dolas̨i·m özgürlüğü]

(1) Bütün Almanlar, Federasyonun topraklari·ni·n tamami·nda dolas̨i·m
özgürlüğüne sahiptir.
(2) Bu hak ancak, yas̨am kaynaklari·ni·n yetersiz olmasi· ve bundan dolayi·
topluma olağanüstü yükler gelmesi durumunda, Federasyon veya bir
eyaletin varli·ği·ni· veya özgürlükçü demokratik temel düzenini tehdit
eden bir tehlikenin savus̨turulmasi·, salgi·n hastali·k tehlikesi, doğal afetler
veya olağanüstü kazalar, gençliğin sefaletten veya suç is̨lemesinden ko-
runmasi· halleri için bir yasayla veya bir yasaya dayanarak si·ni·rlandi·ri·-
labilir.

Madde 12

[Meslek özgürlüğü]

(1) Bütün Almanlar mesleklerini, is̨ ve eğitim yerlerini serbestçe seçme
hakki·na sahiptir. Mesleğin icrasi·, yasayla veya bir yasaya dayanarak
düzenlenebilir.
(2) Hiç kimse, öteden beri genel ve herkes için es̨it olan bir kamu hizmet
yükümlülüğünün çerçevesi di·s̨i·nda bir is̨ yapmaya zorlanamaz.
(3) Zorla çali·s̨ti·rma ancak mahkemece verilmis̨ özgürlüğü ki·si·tlayi·ci· bir
ceza dolayi·si·yla olanakli·di·r.

Artikel 10

[Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis
sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeord-
net werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Siche-
rung des Bundes oder eines 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.

Artikel 11

[Freizügigkeit]

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine aus-
reichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemein-
heit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es
zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Lan-
des, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder
besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor
Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erfor-
derlich ist.

Artikel 12

[Berufsfreiheit; Verbot der Zwangsarbeit]

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden,
außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle glei-
chen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheits-
entziehung zulässig.
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Madde 12a

[Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri]

(1) 18 yas̨lari·ni· bitirmis̨ olan erkekler silahli· kuvvetlerde, federal si·ni·r
muhafi·zli·ği·nda veya sivil savunma birliklerinde hizmet alti·na ali·nabi-
lirler.
(2) Vicdani nedenlerle silahli· savas̨ hizmeti yapmak istemeyen kimse,
onun yerine bir yedek hizmet alti·na ali·nabilir. Yedek hizmet süresi, as-
kerlik hizmetinin süresini geçemez. Bunun ayri·nti·lari·, vicdan özgürlü-
ğünü ihlal etmeksizin, silahli· kuvvetler ve federal si·ni·r muhafi·zli·ği· bir-
likleri ile ilgili olmayan bir yedek hizmet olanaği·ni· öngören bir yasa ile
düzenlenir.
(3) 1. ve 2. fi·kralara göre hizmete çağri·lmayan yükümlüler, savas̨ ha-
linde, bir yasayla veya bir yasaya dayanarak, sivil halki·n korunmasi· da-
hil olmak üzere, savunma amaci·yla sivil hizmetlerde çali·s̨ti·ri·labilirler.
Kamu hizmetleri çerçevesinde, ancak emniyet görevlerinin veya yalni·zca
kamu görevlileriyle ifa olunabilecek olan kamu görevleri dolayi·si·yla yü-
kümlü tutulabilir. 1. cümleye göre is̨ ilis̨kileri, silahli· kuvvetlerin ias̨esi
alani·nda veya kamu yönetimi çerçevesinde kurulabilir. Yükümlülerin
sivil halki·n ias̨esi alani·nda çali·s̨ti·ri·lmasi·, ancak sivil halki·n yas̨amsal ge-
reksinmelerini kars̨i·lamak veya korunmasi·ni· sağlamak amaci·yla müm-
kündür.
(4) Savas̨ halinde, sivil sağli·k ve s̨ifa düzeninde veya yerles̨ik askeri
hastane örgütünde sivil hizmetlerinin gönüllülerce sağlanamamasi· du-
rumunda, onsekizinci yas̨lari·ni· bitirip ellibes̨inci yas̨lari·ni· henüz bi-
tirmemis̨ olan kadi·nlar yasayla veya bir yasaya dayanarak bu çes̨it hiz-
metlere çağri·labilirler. Ancak, hiçbir s̨ekilde silah alti·nda hizmetle yü-
kümlü tutulmazlar.
(5) Savas̨ halinden önceki zaman için, 3. fi·krada öngörülen yükümlü-
lükler, yalni·z madde 80a fi·kra 1 hükmüne uygun olarak düzenlenebilir.
3. fi·krada öngörülen ve özel bilgi veya beceriklilik gerektiren hizmetlere
hazi·rlanmak için yasayla veya bir yasaya dayanarak eğitim kurslari·na
kati·lma yükümlülüğü getirilebilir. Bu durumda 1. cümle hükmü uygu-
lanmaz.
(6) Savas̨ halinde 3. fi·krani·n 2. cümlesinde sayi·lan alanlarda is̨gücü ge-
reksinimi gönüllülerle kars̨i·lanamazsa, bu gereksinimin giderilmesi için,
Almanlari·n bir mesleğin icrasi·ndan veya is̨yerinden vazgeçme özgürlü-
ğü, bir yasayla veya bir yasaya dayanarak si·ni·rlandi·ri·labilir. Savas̨ ha-
linden önceki zaman için, 5. fi·krani·n 1. cümlesi ki·yasen uygulani·r.

Artikel 12 a

[Wehr- und Dienstpflicht]

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum
Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivil-
schutzverband verpflichtet werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe ver-
weigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer
des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen.
Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentschei-
dung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatz-
dienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Ver-
bänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes 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 Zivilbevölkerung in Arbeits-
verhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben
oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können,
zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im
Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet
werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versor-
gung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendi-
gen 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 militärischen
Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden,
so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten
fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dür-
fen 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 80 a Abs. 1 begründet
werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die
besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungs-
veranstaltungen 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 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht
gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der
Deutschen, die Ausübung eines Berufs oderden Arbeitsplatz aufzugeben,
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor
Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.
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Madde 13

[Konut dokunulmazli·ği·]
(1) Konuta dokunulamaz.
(2) Aramalar, ancak yargi·ç karari·, gecikmesinde saki·nca bulunan du-
rumlarda yasalari·n öngördüğü diğer organlari·n karari· üzerine ve yalni·z
yasalarda yazi·li· s̨ekilde yapi·labilir.
(3) Bir kimsenin, yasada özel hüküm ile belirlenmis̨ gayet aği·r suç is̨le-
diği kus̨kusunu uyandi·ran belirli vaki·alar olus̨tuğu durumunda ve du-
rumun aras̨ti·ri·lmasi· olağanüstü zorluklarla kars̨i·las̨i·yor veya bas̨ari·ya
vari·lmasi· mümkün görülmüyorsa, suçun kovus̨turulmasi· amaci·yla,
mahkeme karari· ile konutun gözlenmesi için dinleme cihazlari·ni·n kulla-
ni·lmasi·na izin verilebilir. İs̨bu önlemin icrasi·, belli bir süre ile si·-
ni·rlandi·ri·li·r. Karar, üç yargi·çli· bir mahkeme heyeti tarafi·ndan verilir.
Gecikmesinde saki·nca bulunan hallerde, karar tek yargi·ç tarafi·ndan da
verilebilir.
(4) Kamu güvenliğine yönelik bas̨gösteren aği·r tehlikeleri, özellikle ge-
nel bir tehlikeyi veya ölüm tehlikesini savus̨turmak amaci·yla, konutlari·n
gözetlenmesinde teknik araçlar ancak yargi·ç karari·yla kullani·labilir. Bu
önlem, gecikmesinde saki·nca bulunan hallerde ve yargi·ç karari· derhal
telafi edilmek s̨arti·yla, yasayla belirlenen bas̨ka bir organ tarafi·ndan da
emredilebilir.
(5) Teknik araçlar, yalni·zca konutlarda görevli olan kis̨ilerin korunmasi·
için öngörülüyorsa, önlem yasayla belirlenen bir organ tarafi·ndan emre-
dilebilir. Bu si·rada elde edilen bilgiler diğer amaçlarla ancak önlemin
yasalli·ği· yargi·ç tarafi·ndan tespit edilmesi s̨arti·yla ve sadece cezai ko-
vus̨turma ve kamu düzeninin korunmasi· amaci·yla değerlendirilebilir;
gecikmesinde saki·nca bulunan hallerde yargi·ç karari· derhal telafi edilir.
(6) Federal Hükümet, Federal Meclise her yi·l, 3. fi·kraya, Federasyonun
görev ve yetki alani·na si·ni·rli· olarak 4. fi·kraya ve yargi·ç denetimi ge-
rektirdiği derece ile si·ni·rli· olarak 5. fi·kraya dayali· teknik araçlari·n kulla-
ni·mi· hakki·nda bilgi verir. Federal Meclis tarafi·ndan seçilen bir kurul, bu
rapora dayanarak parlamenter denetimde bulunur. Eyaletler es̨değer bir
parlamenter denetimi sağlarlar.
(7) Bunun di·s̨i·nda müdahale ve si·ni·rlamalar ancak, genel bir tehlikeye
veya bir kimsenin yas̨ami·ni· tehdit eden bir tehlikeye kars̨i· önlem almak,
bir yasaya dayanmak s̨arti·yla kamu güvenliği ve düzenini tehdit eden
tehlikelere kars̨i· önlem almak, özellikle konut ki·tli·ği·ni·n giderilmesi, sal-
gi·nlara kars̨i· savas̨ma veya gençleri kötü yollara düs̨melerinden koru-
mak amaci·yla mümkündür.

Artikel 13

[Unverletzlichkeit der Wohnung]

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Ver-
zuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe
angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt
werden.
(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine
durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen
hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anord-
nung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnun-
gen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt wer-
den, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unver-
hältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu
befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten
Spruchkörper. Bei Gefahr in Verzuge kann sie auch durch einen einzel-
nen Richter getroffen werden.
(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ins-
besondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen
technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund
richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann
die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle an-
geordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nach-
zuholen.
(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem
Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maß-
nahme 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 richterlich festgestellt
ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich
nachzuholen.
(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den
nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach
Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5
erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gre-
mium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kon-
trolle 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 Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behe-
bung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum
Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.
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Madde 14

[Mülkiyet, miras hakki· ve kamulast̨i·rma]

(1) Mülkiyet ve miras haklari· güvence alti·ndadi·r. Bu haklari·n kapsam ve
si·ni·rlari· yasalarla belirlenir.
(2) Mülkiyet yükümlülük doğurur. Mülkiyet hakki·ni·n kullani·mi· ayni·
zamanda toplumun yarari·na hizmet etmelidir.
(3) Kamulas̨ti·rma, ancak toplumun yarari· için olanakli·di·r. Kamu-
las̨ti·rma yalni·z tazminati·n biçim ve ölçüsünü düzenleyen bir yasayla
veya bir yasaya dayanarak yapi·labilir. Tazminat, toplumun ve ilgililerin
yararlari· adaletli bir biçimde denkles̨tirilerek belirlenir. Tazminati·n mik-
tari· üzerinde anlas̨mazli·k halinde, adli yargi·ya kanun yollari· açi·kti·r.

Madde 15

[Toplumsallast̨i·rma]

Toprak ve arazi, doğal kaynaklar ve üretim araçlari·, toplumsallas̨ti·rma
amaci·yla, tazminati·n biçim ve ölçüsünü belirleyen bir yasayla, kolektif
mülkiyet veya kamu ekonomisinin diğer s̨ekillerine dönüs̨türülebilir.
Tazminat konusunda 14. maddenin 3. fi·krasi·ni·n 3. ve 4. cümleleri ki·ya-
sen uygulani·r.

Madde 16

[Vatandasl̨i·ktan çi·kari·lma, yabanci· ülkelere iade]

(1) Alman vatandas̨li·ği· geri ali·namaz. Vatandas̨li·k, ilgili kis̨inin arzu-
suna ayki·ri· olarak vatansi·z kalmamasi· s̨arti·yla, ancak bir yasaya daya-
narak kaybettirilebilir.
(2) Hiçbir Alman yabanci· bir devlete iade edilemez. Bu kuraldan farkli·,
hukuk devleti ilkelerini gözetmek kos̨uluyla, Avrupa Birliğinin bir üye
devletine veya uluslararasi· bir mahkemeye iadeler yasa ile düzenlenebi-
lir.

Madde 16 a

[Si·ği·nma hakki·]
(1) Siyasi nedenlerle kovus̨turulanlar, si·ği·nma hakki·na sahiptir.
(2) Avrupa Birliğinin bir üye devletinden veya Mültecilerin Haklari·
Hakki·nda Andlas̨mani·n ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Ko-
runmasi· Hakki·nda Sözles̨menin fiilen uygulandi·ği· üçüncü bir devletten
giris̨ yapan kimse 1. fi·kradan yararlanamaz. 1. cümlenin kos̨ullari·ni· ye-

Artikel 14

[Eigentum, Erbrecht, 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 dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie
darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter
gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betei-
ligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

Artikel 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 Formen
der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt
Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16

[Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung]

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der
Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und
gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betrof-
fene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch
Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen
Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze ge-
wahrt sind.

Artikel 16 a

[Asylrecht]

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat
einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschen-
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rine getiren Avrupa Birliği di·s̨i·ndaki devletler Federal Konsey tarafi·ndan
onaylanmi·s̨ bir yasayla belirlenir. 1. cümlede belirtilen hallerde, oturumu
sona erdiren is̨lemler kanun yollari·na bas̨vurulara baki·lmaksi·zi·n uygu-
lanabilir.
(3) Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren bir yasa ile, hukuk düzenlerine,
hukuklari·n uygulanmasi·na ve genel siyasi kos̨ullari·na göre siyasi ko-
vus̨turma, insanli·k di·s̨i· veya as̨aği·layi·ci· ceza veya is̨lemler olmadi·ği· ko-
nusunda saki·nca bulunmayan devletler belirlenebilir. Böyle bir devletten
gelen yabanci·, siyasi kovus̨turmaya uğradi·ği·ni· gösteren olgular sunma-
di·ği· sürece, kendisinin siyasi kovus̨turmaya uğramadi·ği· varsayi·li·r.
(4) Oturumu sona erdiren is̨lemlerin yürütülmesi, 3. fi·krada yazi·lan
veya açi·kça asi·lsi·z olan veya sayi·lan hallerde, mahkeme tarafi·ndan ancak
is̨lemin yasalli·ği· konusunda ciddi kus̨kulari·n bulunduğu halde durdu-
rulabilir; incelemenin kapsami· ki·si·tlanabilir ve geciken iddia ve sa-
vunmalar göz önünde tutulmayabilir. Ayri·nti·lar yasa tarafi·ndan belirle-
nir.
(5) Avrupa Birliği üye devletlerinin kendi aralari·nda ve üçüncü devlet-
lerle akdedilen ve si·ği·nma istemlerinin incelenmesi ile si·ği·nma kararla-
ri·ni·n kars̨i·li·kli· tani·nmasi· konusunda yetki ve görevleri düzenleyen söz-
les̨meler, Mültecilerin Haklari· Hakki·nda Andlas̨mani·n ve Avrupa İnsan
Hak ve Özgürlüklerin Korunmasi· Hakki·nda Sözles̨menin yükümlü-
lükleri göz önünde bulundurulmak ve bunlari·n taraf devletlerde fiilen
uygulanmasi· kaydi·yla, 1. ila 4. fi·kralar ayki·ri· sayi·lmaz.

Madde 17

[Dilekçe hakki·]
Herkes, tek bas̨i·na veya bas̨kalari·yla birlikte toplu olarak, yetkili ma-
kamlara veya yasama meclislerine, yazi·li· olarak dilek ve s̨ikayette bu-
lunma hakki·na sahiptir.

Madde 17 a

[Savunma alani·nda si·ni·rlandi·rmalar]

(1) Askerlik ve yedek hizmetler hakki·ndaki yasalar, silahli· kuvvetler ve
yedek hizmetler mensuplari·ni·n askerlik veya yedek hizmetleri süre-
since, düs̨üncelerini söz, yazi· ve resimle serbestçe açi·klama ve yayma

rechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb
der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des
Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können
aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen
eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kön-
nen Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage,
der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse
gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-
findet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat
nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die An-
nahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch ver-
folgt 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 unbegründet gelten, durch das Ge-
richt nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit
der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt
werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das
Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit
dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtun-
gen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß,
Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren ein-
schließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen
treffen.

Artikel 17

[Petitionsrecht]

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen
und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17 a

[Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich]

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, daß
für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während
der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung
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hakki· (madde 5, fi·kra 1, cümle 1, ilk yari· cümle), toplanma özgürlüğü
(madde 8) ve dilekçe hakki·ni·n (madde17) bas̨kalari·yla toplu olarak kul-
lani·lmasi·ni· si·ni·rlayabilir.
(2) Sivil halki·n korunmasi· dahil ulusal savunma hakki·ndaki yasalar,
dolas̨i·m özgürlüğünü (madde 11) ve konut dokunulmazli·ği·ni· (madde
13) si·ni·rlayabilir.

Madde 18

[Temel haklari·n kaybettirilmesi]

Düs̨ünceleri açi·klama özgürlüğünü, özellikle basi·n özgürlüğünü (madde
5, fi·kra 1), eğitim özgürlüğünü (madde 5 fi·kra 3), toplanma özgürlüğünü
(madde 8), birles̨me özgürlüğünü (madde 9), mektup, posta ve telefon
haberles̨melerinin gizliliğini (madde 10), mülkiyet hakki·ni· (madde 14)
veya si·ği·nma hakki·ni· (madde 16a), özgür demokratik temel düzene kars̨i·
mücadele amaci·yla kötüye kullanan kimsenin, is̨bu temel haklari· kay-
bettirilir. Hakki·n kaybettirilmesine ve bunun kapsami·na Federal Ana-
yasa Mahkemesi karar verir.

Madde 19

[Temel haklari·n si·ni·rlandi·ri·lmasi·; özünün korunmasi·; yasal yollari·n
açi·kli·ği· garantisi]

(1) Bu Anayasaya göre, bir temel hakki·n bir yasayla veya bir yasaya da-
yanarak si·ni·rlandi·ri·lmasi· halinde, bu yasani·n olaya si·ni·rli· olmayi·p genel
nitelikte olmasi· s̨artti·r.
(2) Bir temel hakki·n özüne hiçbir sebeple dokunulamaz.
(3) Yerli tüzel kis̨iler de, nitelikleri gereği uygulanabildiği ölçüde temel
haklardan yararlani·rlar.
(4) Bir kamu erki tarafi·ndan haklari· ihlal edilmis̨ olan herhangi bir s̨ahsa
yargi· yolu açi·kti·r. Diğer yargi· yollari·n yetki ve görevleri sakli· olmak
üzere, adli yargi· yolu izlenir. 10. maddenin 2. fi·krasi·ni·n 2. cümlesi
hükmü sakli·di·r.

in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5
Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht
gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzu-
bringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivil-
bevölkerung dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Frei-
zügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18

[Verwirkung von Grundrechten]

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefrei-
heit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14)
oder das Asylrecht (Artikel 16 a) zum Kampfe gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grund-
rechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesver-
fassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19

[Einschränkung von Grundrechten;
Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie]

(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 Einzelfall gelten. Außerdem
muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt ange-
tastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen,
soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten ver-
letzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständig-
keit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.
Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
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II. FEDERASYON VE EYALETLER

Madde 20

[Devletin ana ilkeleri; direnme hakki·]
(1) Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir Federal
Devlettir.
(2) Egemenlik tümüyle halki·ndi·r. Halk, egemenliğini, seçimler ve oyla-
malar araci·li·ği·yla ve yasama, yürütme ve yargi· yetkileriyle donanmi·s̨
özel organlar eliyle kullani·r.
(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargi· organlari· ise yasa ve
hukuka bağli·di·rlar.
(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldi·rmak isteyen herkese kars̨i·, bas̨ka
bir çözümün bulunmamasi· halinde, bütün Almanlar direnis̨ hakki·na sa-
hiptir.

Madde 20 a

[Doğal yas̨am kaynaklari·]
Gelecek kus̨aklara kars̨i· da sorumlu olan devlet, doğal yas̨am kaynakla-
ri·ni· ve hayvanlari· anayasal düzenin çerçevesinde yasamayla, yasalara ve
hukuka uygun olarak yürütme ve yargi· organlari·yla korur.

Madde 21

[Siyasi partiler]

(1) Siyasi partiler, halki·n siyasi iradesinin olus̨umuna kati·li·rlar. Ku-
rulmalari· serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olmasi·
s̨artti·r. Maddi kaynaklari· ve harcamalari· ile malvarli·klari· hakki·nda
kamu önünde hesap vermek zorundadi·rlar.
(2) Amaçlari·na ve taraftarlari·ni·n tutumuna göre, özgür ve demokratik
temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldi·rmak veya Almanya Federal
Cumhuriyetinin varli·ği·ni· tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi
partiler, Anayasaya ayki·ri·di·rlar. Anayasaya ayki·ri·li·k hakki·nda Federal
Anayasa Mahkemesi karar verir.
(3) Konunun ayri·nti·lari· federal yasalarla düzenlenir.

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20

[Staatsstrukturprinzipien; Widerstandsrecht]

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozia-
ler Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wah-
len und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die voll-
ziehende Gewalt 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 Abhilfe
nicht möglich ist.

Artikel 20 a

[Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen]

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maß-
gabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung.

Artikel 21

[Parteien]

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes
mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen
Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwen-
dung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft ge-
ben.
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer
Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der
Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundes-
verfassungsgericht.
(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.
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Madde 22

[Federal Bayrak]

Federasyonun bayraği·, siyah-ki·rmi·zi·-alti·n sari·si· renklerinden olus̨ur.

Madde 23

[Avrupa Birliğinin gelis̨mesine katki·]
(1) Birles̨mis̨ bir Avrupani·n gerçekles̨mesi için Federal Almanya Cum-
huriyeti, demokratik hukuk devleti ilkeleri, sosyal ve federatif esaslara
ve yetki ikamesi ilkesine bağli· olan ve bu Anayasaya benzer bir s̨ekilde
temel haklari·n korunmasi·ni· sağlayan Avrupa Birliğinin gelis̨mesinde
katki·da bulunur. Federasyon bunun için, Federal Konseyce onaylanan
bir yasayla egemenlik haklari·ni· devredebilir. Avrupa Birliğinin ku-
rulmasi· ve onun anlas̨ma esaslari· ve benzer kurallar bu Anayasayi· de-
ğis̨tirecek veya Anayasaya ilâve getirecek nitelikte ise, Anayasani·n
madde 79 fi·kra 2 ve 3 uygulani·r.
(2) Avrupa Birliğinin is̨lerine Federal Meclis ve Federal Konsey tara-
fi·ndan temsilen Eyaletler kati·li·rlar. Federal Hükümet, Federal Meclisi ve
Federal Konseyi en ki·sa zamanda kapsamli· olarak bilgilendirir.
(3) Federal Hükümet, Avrupa Birliğinin hukuk koyma is̨lemlerine ka-
ti·lmadan önce, Federal Meclise görüs̨ünü sunmak için fi·rsat tani·r. Fede-
ral Hükümet, görüs̨melerde Federal Meclisin görüs̨lerini dikkate ali·r.
Ayri·nti·lari· bir yasa düzenler.
(4) Federal Konsey, devlet içinde benzer is̨lemlere kati·lmasi· zorunlu
olacak ise veya eyaletlerin yetkisi sözkonusu ise, Federasyonun iradesi-
nin olus̨masi·na is̨tirak ettirilir.
(5) Federal Hükümet, Federasyonun inhisari yetkilere sahip olduğu bir
alanda eyaletlerin menfaatlerinin söz konusu veya Federasyonun yasa
koyma yetkisine sahip olduğu takdirde Federal Konseyin görüs̨ünü göz
önüne ali·r. Eğer eyaletlerin yasa koyma yetkisi, makamlari·ni·n kurulmasi·
veya idari is̨lemleri aği·rli·kli· olarak söz konusu olursa, Federasyonun
iradesinin olus̨masi·nda Federal Konseyin görüs̨ü özellikle göz önüne
ali·ni·r; ancak devlet genelinde Federasyonun sorumluluğu korunur. Fe-
derasyonun harcamalari·ni· yükseltebilecek veya gelirlerini azaltabilecek
is̨lerde, Federal Hükümetin onayi· gereklidir.
(6) Eğer eyaletlerin inhisari yasa koyma yetkileri aği·rli·kli· olarak söz ko-
nusu ise, Federal Almanya Cumhuriyetine Avrupa Birliğinin üye devleti
olarak ait olan haklari·n kullani·lmasi·ni·, Federasyonun, Federal Konsey
tarafi·ndan belirlenen eyaletlerin bir temsilcisine devretmesi uygundur.
Haklari·n kullani·lmasi· Federal Hükümetin kati·li·mi· ve onunla uzlas̨arak
icra edilir; ancak devlet genelinde Federasyonun sorumluluğu korunur.
(7) 4 – 6. fi·kralari·n ayri·nti·lari·ni· Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren bir
yasa düzenler.

Artikel 22

[Bundesflagge]

Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Artikel 23

[Europäische Union]

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepu-
blik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsät-
zen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen die-
sem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz
gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung
des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der
Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grund-
lagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderun-
gen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag
und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat
den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt zu unterrichten.
(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stel-
lungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäi-
schen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen
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 mitzu-
wirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären.
(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bun-
des Interessen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der
Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregie-
rung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden
oder ihre Verwaltungsverfahren 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 Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die Zu-
stimmung der Bundesregierung erforderlich.
(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse
der Länder betroffen sind, soll die Wahrnehmung der Rechte, die der
Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union
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Madde 24

[Egemenlik haklari·ni·n bilateral kurulusl̨ara devri]

(1) Federasyon, egemenlik haklari·ni·, devletlerarasi· kurulus̨lara yasayla
devredebilir.
(1 a) Devlet yetkilerinin kullani·mi· ve devlet görevlerinin yerine geti-
rilmesi eyaletlere ait olduğu takdirde, eyaletler si·ni·r koms̨uluk kuru-
lus̨lari·na, Federal Hükümetin onayi· ile egemenlik haklar devredebilirler.
(2) Federasyon, bari·s̨i·n korunmasi· için, kars̨i·li·kli· olarak kolektif gü-
venliği sağlayan bir kurulus̨a kati·labilir; bu halde, Avrupada ve dünya
halklari· arasi·nda bari·s̨çi· ve sürekli bir düzeni sağlamak ve güvence alti·na
almaya yönelik egemenlik haklari·ni· si·ni·rlandi·rmalari· kabul eder.
(3) Federasyon, devletlerarasi· uyus̨mazli·klari·n çözümü için, genel, kap-
samli·, mecburi, uluslararasi· tahkimi kuran anlas̨malara kati·lacakti·r.

Madde 25

[Federal hukuk ve devletler hukuku]

Devletler hukukunun genel kurallari·, federal hukukun ayri·lmaz parça-
si·di·r. Bu kurallar, yasalardan üstündür ve Federasyonun topraklari·nda
oturanlar için doğrudan hak ve yükümlülükleri doğururlar.

Madde 26

[Saldi·ri· savas̨i·na hazi·rli·k yasaği·; savas̨ silahlari· denetimi yasaği·]
(1) Halklari·n bir arada bari·s̨ içinde yas̨amalari·ni· engellemek, özellikle
bir saldi·ri· savas̨i·ni· hazi·rlamak eğilimindeki eylemler ve bu amaçla ya-
pi·lan hareketler, Anayasaya ayki·ri·di·r. Bu eylemlerin cezalandi·ri·lmasi·
öngörülür.
(2) Savas̨mak için kullani·lan silahlari·n üretilmesi, nakledilmesi ve pa-
zarlanmasi·, Federal Hükümetin iznine bağli·di·r. Konunun ayri·nti·lari· fe-
deral yasayla düzenlenir.

zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der
Länder übertragen werden. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt
unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist
die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.
(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 24

[Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche
Einrichtungen]

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche
Einrichtungen übertragen.
(1 a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse
und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie
mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznach-
barschaftliche Einrichtungen übertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche
und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der
Welt herbeiführen und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund
Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, in-
ternationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.

Artikel 25

[Völkerrecht und Bundesrecht]

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bun-
desrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und
Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

Artikel 26

[Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges;
Kriegswaffenkontrolle]

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbeson-
dere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfas-
sungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung
der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
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Madde 27

[Ticaret filosu]

Alman ticaret gemilerinin tümü bir ticaret filosu meydana getirir.

Madde 28

[Eyalet Anayasalari·ni·n Federal Anayasaya uygunluğu; yerel idarenin
esaslari·]
(1) Eyaletlerdeki anayasal düzen, bu Anayasada belirlenen cumhuri-
yetçi, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmak zo-
rundadi·r. Eyaletlerde, ilçe ve belediye ile köylerde genel, doğrudan, ser-
best, es̨it ve gizli oylamaya dayanan bir seçimle olus̨turulan ve halki·
temsil eden kurumlar bulundurulur. Yerel seçimlerde Avrupa Birliğine
üye olan bir devletin yurttas̨lari·, Avrupa Topluluğunun yasalari· uyari·nca
seçme ve seçilme hakki·na sahiptirler. Kasabalarda seçilen organi·n yerini
kasaba meclisi alabilir.
(2) Belediye ve köylerine, yasalari·n çerçevesi içerisinde, kendi so-
rumluluklari·ni·n temelinde yerel topluluğun tüm is̨lerini düzenleme
hakki· verilmelidir. Belediye ve köy birlikleri de, kendi yasal görev ve
yetki çerçeveleri içinde, yasalara uygun olarak yerel yönetim hakki·na
sahiptirler. Yerel yönetimin güvence alti·na ali·nmasi· onun mali sorumlu-
luğunun temellerini de kapsar; bu temellere, belediye ile köylerin matrah
belirleme hakki· sahip olup ekonomik gücüne bağli· olan bir vergi kaynaği·
dahildir.
(3) Federasyon, eyaletlerin anayasal düzeninin, temel haklara ve 1. ve 2.
fi·kra hükümlerine uygunluğunu sağlar.

Madde 29

[Federasyon topraklari·ni·n yeniden düzenlenmesi]

(1) Federasyonun toprak ve si·ni·rlari·, eyaletlerin kendilerine düs̨en gö-
revleri, büyüklük ve güçlerine göre, gerektiği s̨ekilde yerine getirebilme-
lerini sağlamak için, yeniden düzenlenebilir. Yeni düzenlemelerde,
hems̨erilik bağlari·, tarihi ve kültürel ilis̨kiler ile çevre düzeni ve eyalet
planlamasi·ni·n gerekleri göz önünde tutulur.
(2) Federal toprak ve si·ni·rlari·ni·n yeniden düzenlenmesi için önlemler
halk oylamasi·yla tasdik edilen bir federal yasa ile yapi·li·r. İlgili eyaletler
dinlenir.

Artikel 27

[Handelsflotte]

Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handels-
flotte.

Artikel 28

[Verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern (Homogenitätsgebot);
Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung]

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grund-
sätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechts-
staates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern,
Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen
hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch
Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Euro-
päischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden
kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindever-
sammlung treten.
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rah-
men ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze
das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwal-
tung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwor-
tung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatz-
recht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.
(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der
Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2
entspricht.

Artikel 29

[Neugliederung des Bundesgebietes]

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewähr-
leisten, daß die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen
obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die
landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kul-
turellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie
die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu be-
rücksichtigen.
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(3) Halk oylamasi·, yeni eyalete veya si·ni·rlari· yeniden çizilen bir eyalete
topraklari·ni· veya bölge ki·si·mlari· verecek olan eyaletlerde (ilgili eyaletler)
yapi·li·r. Oylama, ilgili eyaletlerin mevcut durumunun olduğu gibi kal-
masi· veya yeni eyaletin veya si·ni·rlari· yeniden çizilen eyaletin olus̨ma-
si·na yönelik soruyla yapi·li·r. Yeni veya si·ni·rlari· yeniden çizilen bir eyale-
tin olus̨masi· için gerekli halk oylamasi·, eğer onun gelecekteki bölgesinde
ve ilgili bir eyaletin ile eyalet aidiyetinin ayni· anlamda değis̨eceği eyalet
bölgesi veya bölge ki·si·mlari·ni·n her birinde bir çoğunluk değis̨ikliği
onaylarsa kabul edilmis̨ olur. Eğer ilgili bir eyaletin bölgesinde bir ço-
ğunluk değis̨ikliği reddederse, halk oylamasi· reddedilmis̨ olur; ancak,
eyalet aidiyeti değis̨ecek olan bölge ki·smi·nda üçte iki bir çoğunluk de-
ğis̨ikliği onaylayi·p ilgili eyaletin tümünde üçte iki bir çoğunluk deği-
s̨ikliği reddetmiyorsa, oylama kabul edilmis̨ sayi·li·r.
(4) Ki·si·mlari· çes̨itli eyaletlere yayi·lan tek bir yerles̨im ve ekonomik böl-
gesinde en az bir milyon nüfus mevcut ise, bu nüfusun federal seçimlere
kati·lma hakki· olanlari·n onda biri, bu alani·n beraberce eyalet aidiyetinin
olus̨turulmasi·ni· halk istemi ile talep ediyorsa, o zaman federal yasa ile
iki yi·l içinde ya eyalet aidiyetinin değis̨tirilmesi 2. fi·kraya göre belirlenir
veya ilgili eyaletlerde referandum düzenlenir.
(5) Referandum, yasada önerilen eyalet aidiyeti değis̨iminin onay bulup
bulmadi·ği·ni· saptamaya yöneliktir. Yasa, referanduma çes̨itli, ancak iki-
den fazla öneri sunamaz. Eğer, bir çoğunluk önerilen eyalet aidiyeti de-
ğis̨imini onayli·yorsa, o zaman federal yasa ile iki sene içinde eyalet aidi-
yetinin 2. fi·kraya göre değis̨ip değis̨meyeceği belirlenir. Referanduma
sunulan öneri 3. fi·krani·n 3. ve 4. cümlelerine göre bir onay bulursa, refe-
randumun düzenlenmesinden sonra iki sene içerisinde önerilen eyaletin
kurulmasi· için bir federal yasa çi·kari·li·r; bu yasani·n halk oylamasi·yla
onanmasi· gerekmez.
(6) Kamu oylamasi·ndaki ve referandumdaki çoğunluk, federal parla-
mento seçimlerine kati·lma ehliyeti olanlari·n en az dörtte birini kapsamak
kos̨uluyla, kullani·lan oylari·n çoğunluğudur. Ayri·ca, halk oylamasi·ni·n,
halk isteminin ve referandumun ayri·nti·lari· bir federal yasayla düzenle-
nir; bu yasa halk istemlerinin bes̨ sene zarfi·nda tekrarlanami·yacaği·ni· da
öngörebilir.
(7) Eğer eyalet aidiyeti değis̨ecek bölgenin nüfusu 50.000 den fazla de-
ğilse, eyaletlerin toprak varli·klari·ni·n diğer değis̨iklikleri, igili eyaletlerin
devlet anlas̨malari·yla veya Federal Konseyin onayi· ile bir federal yasayla
yapi·labilir. Ayri·nti·lari·, Federal Konseyin ve ayri·ca Federal Meclisin ço-
ğunluğunun onayi· ile bir federal yasa ile düzenlenir. Bu yasada, ilgili
belediye ile köy ve ilçelerin dinlenmesini öngörülür.
(8) Eyaletler, kendilerinin kapsami·na giren topraklari· veya bölge ki·-
si·mlari·ni· fi·kra 2 ila fi·kra 7de yazi·lan hükümlerden farkli· olarak devlet
andlas̨malari·yla düzenleyebilirler. İlgili belediye ile köy ve ilçeler dinle-
nir. Devlet andlas̨masi·ni·n, ilgili her eyalette halk oylamasi·yla onanmasi·
gerekir. Devlet andlas̨masi· eyaletlerin bölgelerinin ki·si·mlari·na ait ise,
onama bu bölgelerin ki·si·mlari·ndaki halk oylamalari·na indirgenebilir;

(2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch
Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die be-
troffenen Länder sind zu hören.
(3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebieten
oder Gebietsteilen ein neues oder neu umgrenztes Land gebildet wer-
den soll (betroffene Länder). Abzustimmen ist über die Frage, ob die
betroffenen Länder wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das
neue oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksent-
scheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes
kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet und insgesamt in
den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren Lan-
deszugehörigkeit im gleichen Sinne geändert werden soll, jeweils eine
Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn im
Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung ab-
lehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem Gebiets-
teil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden
soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zustimmt, 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
der mindestens eine Million Einwohner hat, von einem Zehntel der in
ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefordert,
daß für diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbei-
geführt werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren
entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2
geändert wird, oder daß in den betroffenen Ländern eine Volksbefra-
gung stattfindet.
(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, ob eine in
dem Gesetz vorzuschlagende Änderung der Landeszugehörigkeit Zu-
stimmung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch nicht mehr als
zwei Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit
einer vorgeschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist
durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, ob die
Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird. Findet ein der
Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Absat-
zes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von
zwei Jahren nach der Durchführung der Volksbefragung ein Bundes-
gesetz zur Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der
Bestätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf.
(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum
Bundestag Wahlberechtigten umfaßt. Im übrigen wird das Nähere über
Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung durch ein Bundes-
gesetz geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren innerhalb
eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt werden können.
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5. cümlenin 2. tümcesi uygulanmaz. Halk oylamasi·ni·n sonucunu
kullani·lan oylari·n en az Federal Meclis seçimine kati·lma hakki· olanlari·n
dörtte birini kapsayan çoğunluğu belirler; ayri·nti·lari· federal yasayla dü-
zenlenir. Devlet andlas̨masi· Federal Meclisin onayi·ni· gerektirir.

Madde 30

[Eyaletlerin yetki ve görevleri]

Bu Anayasadaki özel hükümler sakli· kalmak üzere, devlet yetkilerinin
kullani·lmasi· ve görevlerinin yerine getirilmesi eyaletlere aittir.

Madde 31

[Federal hukukun üstünlüğü]

Federal hukuk, eyalet hukukunu bozar.

Madde 32

[Di·s̨ ilisk̨iler]

(1) Yabanci· devletlerle ilis̨kilerin düzenlenmesi Federasyona aittir.
(2) Bir eyaletin özel durumuna ilis̨kin bir anlas̨mani·n akdedilmesinden
önce, o eyaletin görüs̨ü gecikmeden ali·ni·r.
(3) Eyaletler, yasama yetkileri dairesinde, Federal Hükümetin onayi·yla,
yabanci· devletlerle andlas̨ma yapabilirler.

(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder können
durch Staatsverträge der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz
mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen, wenn das Gebiet, dessen
Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als 50 000 Ein-
wohner hat. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung
des Bundesrates 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 Vorschriften
der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag regeln. Die betroffenen Gemein-
den und Kreise sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung
durch Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft der Staatsver-
trag Teilgebiete der Länder, kann die Bestätigung auf Volksentscheide
in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz 5 zweiter Halbsatz fin-
det 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 Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Bundes-
tages.

Artikel 30

[Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern]

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staat-
lichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine
andere Regelung trifft oder zuläßt.

Artikel 31

[Vorrang des Bundesrechtes]

Bundesrecht bricht Landesrecht.

Artikel 32

[Auswärtige Beziehungen]

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des
Bundes.
(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhält-
nisse 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.
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Madde 33

[Yurttasl̨i·k haklari·nda es̨itlik; memurlari·n durumu]

(1) Her Alman, her eyalette, yurttas̨ olarak, es̨it hak ve yükümlülüklere
sahiptir.
(2) Her Alman, ehliyet ve mesleki yeteneğine göre, es̨it olarak kamu
hizmetlerine girme hakki·na sahiptir.
(3) Medeni ve siyasal haklardan yararlanma, kamu hizmetlerine ali·nma,
kamu hizmetlerinde kazani·lan haklar, ilgilinin dini inanci·na bağli· de-
ğildir. Hiç kimse, bir mezhebin üyesi olduğu veya olmadi·ği· için veya
felsefi görüs̨ü yüzünden mağdur edilemez.
(4) Egemenlik hak ve yetkilerinin yerine getirilmesi, esas itibariyle,
daimî bir görev olarak idari is̨ ve sadakat ilis̨kisinde bulunan kamu gö-
revlilerine bi·raki·li·r.
(5) Kamu hizmetleri hukuku, memurluğun gelenek ve âdetlerini gözö-
nüne ali·narak düzenlenir.

Madde 34

[Kamu hizmetinden doğan yükümlülüklerin ihlalinde idari
sorumluluk]

Kamu hizmeti ile görevlendirilmis̨ bir kimsenin, üçüncü bir s̨ahsa kars̨i·,
görevinden doğan bir yükümlülüğü ihlal etmesi halinde, sorumluluk
ilke olarak, devlete veya hizmetinde bulunduğu kurulus̨a aittir. Kast
veya aği·r ihmal hallerinde, idarenin rücu hakki· sakli·di·r. Tazminat ve
rücu haklari·ni·n kullani·lmasi· için adli yargi· yolu kapati·lamaz.

Madde 35

[Adli ve idari yardi·m; olağanüstü hal yardi·mi·]
(1) Federasyon ve eyaletlerin bütün makamlari·, kars̨i·li·kli· olarak birbir-
lerine adli ve idari yardi·mda bulunurlar.
(2) Kamu güvenliğinin veya düzeninin korunmasi· veya yeniden olus̨-
turulmasi· için her eyalet, olağanüstü hallerde polisini desteklemek üzere
federal si·ni·r muhafi·z birliklerinin kuvvetleri ile kurulus̨ ve araçlari·yla
yardi·mi·ni· isteyebilir; eyalet polisinin bu yardi·m olmadan görevini ya-
pamayacaği· veya ancak as̨i·ri· güçlükle yapabileceği s̨artti·r. Doğal bir
afette veya çok aği·r bir kazada, bir eyalet diğer eyaletlerin polis kuvvet-
lerini, diğer idarelerin, federal si·ni·r muhafi·zli·ği·ni·n ve silahli· kuvvetlerin
birliklerini ve araçlari·ni· yardi·ma çaği·rabilir.

Artikel 33

[Staatsbürgerliche Gleichstellung aller Deutschen;
öffentlicher Dienst; Berufsbeamtentum]

(1) Jeder 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 staatsbürgerlicher Rechte, die Zulas-
sung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbe-
nen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Nieman-
dem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem
Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Auf-
gabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen,
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.

Artikel 34

[Haftung bei Amtspflichtverletzungen]

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Am-
tes 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 Anspruch auf Schadensersatz und für
den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen wer-
den.

Artikel 35

[Rechts- und Amtshilfe; Katastrophenhilfe]

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig
Rechts- und Amtshilfe.
(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer
Bedeutung Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes zur Un-
terstützung seiner Polizei anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unter-
stützung 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 sowie des
Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.
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(3) Doğal afet veya kazani·n birden fazla eyaletin topraklari·ni· tehdit et-
mesi halinde, etkili bir mücadele için gerekli oldukça, Federal Hükümet
eyalet hükümetlerine talimatta bulunarak polis kuvvetlerini diğer eya-
letlerin hizmetine vermelerini emredebilir ve federal si·ni·r muhafi·zli·ği· ve
silahli· kuvvetlerin birliklerini polis güçlerini desteklemeğe gönderebilir.
1. cümleye göre Federal Hükümetin aldi·ği· önlemler, Federal Konseyin
isteğiyle her zaman, diğer hallerde tehlikenin giderilmesinden sonra ge-
cikmeden kaldi·ri·li·r.

Madde 36

[Federal idarenin görevlileri]

(1) Yüksek federal makamlari·n memurlari·, her eyaletten uygun bir
oranda istihdam edilir. Federal makamlarda görevli diğer memurlar, ge-
nel kural olarak çali·s̨ti·ri·ldi·klari· eyaletten ali·ni·r.
(2) Askerlik ile ilgili yasalar, Federasyonun eyaletlere bölünmesini ve
hems̨ehriliğin özelliklerini gözönünde tutmali·di·r.

Madde 37

[Federasyonun yapti·ri·m hakki·]
(1) Bir eyalet, kendisine Anayasa veya diğer bir federal yasayla verilmis̨
olan yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, Federal Hükümet, Fe-
deral Konseyin onayi·yla federal yapti·ri·m hakki·ni· kullanarak, eyaletin
yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemleri ali·r.
(2) Federal yapti·ri·m hakki·ni·n kullanmasi·nda, Federal Hükümet veya
temsilcisi bütün eyaletlere ve onlari·n makamlari·na emir vermek yetki-
sine sahiptir.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet
mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur
wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die
Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stel-
len, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur
Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesre-
gierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im
übrigen unverzüglich nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben.

Artikel 36

[Personal der Bundesbehörden]

(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in
angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bundes-
behörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande
genommen werden, in dem sie tätig sind.
(2) Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes in Länder
und ihre besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berück-
sichtigen.

Artikel 37

[Bundeszwang]

(1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem an-
deren Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die not-
wendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundes-
zwanges 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. FEDERAL MECLİS

Madde 38

[Seçme hakki· ilkeleri; Meclis üyelerinin yasal konumu]

(1) Alman Federal Meclisin milletvekilleri genel, doğrudan, serbest, es̨it
ve gizli oyla seçilirler. Onlar, bütün halki·n temsilcisi olup, kendilerine
verilen temsil yetkisi ve talimatlarla bağli· olmayi·p yalni·z vicdanlari·na
kars̨i· sorumludurlar.
(2) Onsekiz yas̨i·ni· bitiren seçme, res̨itlik yas̨i·ni· bitiren seçilme hakki·na
sahiptir.
(3) Konunun ayri·nti·lari· federal yasayla düzenlenir.

Madde 39

[Toplanma ve görev süresi]

(1) Federal Meclis, as̨aği·daki hükümler sakli· kalmak üzere, dört yi·l için
seçilir. Görev süresi, yeni Federal Meclisin toplanmasi·yla sona erer. Yeni
seçim, seçim döneminin bas̨langi·ci·ndan en erken ki·rkalti· ay içinde, en
geç de kirksekiz ay sonra yapi·li·r. Federal Meclisin feshi durumunda, yeni
seçim altmi·s̨ gün içinde yapi·li·r.
(2) Federal Meclis, en geç seçimden sonraki otuzuncu günde toplani·r.
(3) Federal Meclis, oturumlari·ni·n kapati·lma ve yeniden açi·lma zamani·ni·
kendisi kararlas̨ti·ri·r. Federal Meclis Bas̨kani·, meclisi daha erken toplan-
ti·ya çaği·rabilir. Meclis Bas̨kani·, üyelerin üçte birinin, Federal Cumhur-
bas̨kani·ni·n veya Federal Bas̨bakani·n istemi üzerine, bu çağri·yi· yapmakla
yükümlüdür.

Madde 40

[Bas̨kan, iç tüzük]

(1) Federal Meclis, bas̨kani·ni·, bas̨kan yardi·mci·lari·ni· ve kâtiplerini seçer.
Kendi iç tüzüğünü yapar.
(2) Bas̨kan, Federal Meclis binalari·nda, idare ve kolluk görevlerini ye-
rine getirir. Kendisinin izni olmaksi·zi·n, Federal Meclis binalari·nda
arama veya elkoyma yapi·lamaz.

III. Der Bundestag

Artikel 38

[Wahlrechtsgrundsätze; Rechtsstellung der Abgeordneten]

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in all-
gemeiner, 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 ein-
tritt.
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 39

[Wahlperiode; Einberufung der Sitzungen]

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen
auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt
eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens sechsund-
vierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode
statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl in-
nerhalb von sechzig Tagen statt.
(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl
zusammen.
(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner
Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er
ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bundes-
präsident oder der Bundeskanzler es verlangen.

Artikel 40

[Präsident; Geschäftsordnung]

(1) Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und
die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Ge-
bäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den
Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme
stattfinden.
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Madde 41

[Seçimlerin denetimi]

(1) Seçimlerin denetimi Federal Meclisine aittir. Meclis, bir Milletvekili-
nin üyelik si·fati·ni· kaybetmesi konusunda da karar verir.
(2) Federal Meclisin karari·na kars̨i· Federal Anayasa Mahkemesine itiraz
edilebilir.
(3) Konunun ayri·nti·lari· federal yasayla düzenlenir.

Madde 42

[Görüs̨meler, çoğunluk ilkesi]

(1) Federal Meclisin görüs̨meleri herkese açi·kti·r. Üyelerden onda birinin
veya Federal Hükümetin isteğiyle, üçte iki çoğunlukla oturumun gizli
yapi·lmasi·na karar verilebilir. Bu istek, gizli oturumda karara bağlani·r.
(2) Bu Anayasada aksi hüküm bulunmadi·kça, Federal Meclisin kararlari·
verilen oylari·n çoğunluğu ile ali·ni·r. İçtüzük, Federal Meclis tarafi·ndan
yapi·lacak oylamalar hakki·nda istisnalar öngörebilir.
(3) Federal Meclisin ve komisyonlari·ni·n açi·k oturumlari· hakki·nda ger-
çeğe uygun haberlerin yayi·nlanmasi· hiçbir sorumluluğu doğurmaz.

Madde 43

[Federal Hükümet ve Federal Konseyin üyelerinin hazi·r bulunmasi·]
(1) Federal Meclis ve komisyonlari·, toplanti·lari·nda Federal Hükümetin
her üyesinin hazi·r bulunmasi·ni· isteyebilirler.
(2) Federal Konsey ve Federal Hükümet üyeleri veya temsilcileri Federal
Meclis ve komisyonlari·ni·n tüm oturumlari·na serbestçe kati·labilirler ve
her zaman konus̨ma haklari· vardi·r.

Madde 44

[Sorus̨turma komisyonlari·]
(1) Federal Meclis kendiliğinden veya üyelerinin dörtte birinin isteği
üzerine zorunlu olarak, açi·k oturumda gerekli delilleri toplamakla gö-
revli bir sorus̨turma komisyonu kurabilir. Sorus̨turma komisyonunun
toplanti·lari·ni·n gizli yapi·lmasi·na karar verilebilir.
(2) Delillerin toplanmasi·na, ceza muhakemeleri usulü hükümleri ki·ya-
sen uygulani·r. Mektup, posta ve telefon haberles̨melerinin gizliliği sak-
li·di·r.

Artikel 41

[Wahlprüfung]

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob
ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.
(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an
das Bundesverfassungsgericht zulässig.
(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 42

[Verhandlung, Abstimmung]

(1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels
seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zwei-
drittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den
Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.
(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes
bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann die
Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.
(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des
Bundestages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlich-
keit frei.

Artikel 43

[Anwesenheit der Regierungs- und Bundesratsmitglieder]

(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit je-
des Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.
(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie
ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und sei-
ner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.

Artikel 44

[Untersuchungsausschüsse]

(1) Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner
Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der
in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öf-
fentlichkeit kann ausgeschlossen werden.
(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafpro-
zeß sinngemäß Anwendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis bleibt unberührt.
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(3) Mahkemeler ve idari makamlar, adlî ve idari yardi·mla yükümlü-
dürler.
(4) Sorus̨turma komisyonlari·ni·n kararlari· mahkemelerde görüs̨ülmez.
Mahkemeler, sorus̨turmaya konu tes̨kil eden olaylari·n değerlendirilme-
sinde ve muhakemesinde serbesttirler.

Madde 45

[Avrupa Birliği is̨leri komisyonu]

(1) Federal Meclis, Avrupa Birliğinin is̨leri için bir komisyon kurar. Fe-
deral Meclis, 23. maddeden kaynaklanan haklari·ni· Federal Hükümete
kars̨i· kullanmak için bu komisyonu yetkilendirebilir.

Madde 45 a

[Di·s̨ is̨leri ve ulusal savunma komisyonlari·]
(1) Federal Meclis, di·s̨is̨leri ve ulusal savunma için birer komisyon kurar.
(2) Ulusal savunma komisyonu, ayni· zamanda bir sorus̨turma komis-
yonunun haklari·na da sahiptir; üyelerinin dörtte biri istediğinde, bir
olayi· sorus̨turma konusu yapmak zorundadi·r.
(3) 44. maddenin 1. fi·krasi· ulusal savunma konusunda uygulanmaz.

Madde 45 b

[Federal savunma ombudsmani·]
Temel haklari·n korunmasi· ve Federal Meclisin parlamenter denetim is̨-
leminde yardi·mci· organ olarak bir Federal savunma ombudsmani· atani·r.
Konunun ayri·nti·lari· bir federal yasayla düzenlenir.

Madde 45 c

[Dilekçe komisyonu]

(1) Federal Meclis, 17. madde gereğince Federal Meclise verilen dilekçe
ve s̨ikayetleri incelemekle yükümlü olan bir komisyon kurar.
(2) Komisyonun, s̨ikayetleri gözden geçirme yetkileri bir federal yasayla
düzenlenir.

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amts-
hilfe verpflichtet.
(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterli-
chen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der
Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte
frei.

Artikel 45

[Ausschuß für Angelegenheiten der Europäischen Union]

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der
Europäischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundes-
tages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzuneh-
men.

Artikel 45 a

[Ausschüsse für Auswärtiges und für Verteidigung]

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegen-
heiten und einen Ausschuß für Verteidigung.
(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersu-
chungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er
die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung
zu machen.
(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine An-
wendung.

Artikel 45 b

[Wehrbeauftragter]

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei
der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauf-
tragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 45 c

[Petitionsausschuß]

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behand-
lung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und
Beschwerden obliegt.
(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwer-
den regelt ein Bundesgesetz.
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Madde 46

[Milletvekillerinin dokunulmazli·ği·]
(1) Bir milletvekili aleyhine, hiçbir zaman, Federal Meclis veya onun
komisyonlari·ndan birinde verdiği oy veya açi·kladi·ği· bir düs̨üncesinden
dolayi·, adli veya disiplin yönünden kovus̨turma yapi·lamaz ve kendisi
Federal Meclis di·s̨i·nda bir bas̨ka s̨ekilde hesap vermeye çağri·lamaz. Bu
hüküm, sövmeli hakaretlere uygulanmaz.
(2) Bir Milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmi·s̨ olma-
di·kça, cezayi· gerektiren bir eylemden dolayi· ancak Federal Meclisin iz-
niyle hesap vermeye çağri·labilir veya tutuklanabilir.
(3) Bunun di·s̨i·nda, bir milletvekilinin kis̨isel özgürlüğünün her türlü si·-
ni·rlandi·ri·lmasi· veya 18. maddeye göre aleyhinde bir is̨lem yapi·labilmesi
için de Federal Meclisin izni arani·r.
(4) Bir milletvekili hakki·ndaki her türlü ceza davasi·, 18. maddeye göre
aleyhinde yapi·lan her çes̨it is̨lem ve her tutuklama ve kis̨isel özgürlüğü-
nün si·ni·rlandi·ri·lmasi· önlemi, Federal Meclisin istemesi üzerine ertelenir.

Madde 47

[Tani·kli·ktan çekinme hakki·]
Milletvekillerinin, kendilerine milletvekilliği si·fati· dolayi·si·yla veya ken-
dilerinin bu si·fatlari·yla bilgi verdikleri kis̨iler ve verilen bilgiler konu-
sunda tani·kli·ktan çekinme haklari· vardi·r. Tani·kli·ktan çekinmenin si·-
ni·rlari· çervesinde belgelere el koymak da yasakti·r.

Madde 48

[Milletvekillerinin haklari·; diyetler]

(1) Federal Meclise seçilmek için aday olan herkesin, seçim hazi·rli·ği· için
gerekli olan izni isteme hakki· vardi·r.
(2) Hiç kimsenin milletvekilliği görevini kabul ve yerine getirmesine
engel olunamaz. Bu nedenle bir is̨ sözles̨mesinin feshi veya is̨e son ver-
mek yasakti·r.
(3) Milletvekillerinin baği·msi·zli·klari·ni· sağlayacak uygun bir ödenek is-
temeye haklari· vardi·r. Kendileri, devletin bütün ulas̨ti·rma araçlari·ndan
kars̨i·li·ksi·z faydalanmak hakki·na sahiptirler. Konunun ayri·nti·lari· federal
yasayla düzenlenir.

Madde 49

[kaldi·ri·lmi·s̨ti·r]

Artikel 46

[Indemnität und Immunität der Abgeordneten]

(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner 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 Beleidigungen.
(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter
nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen
oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder
im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.
(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Be-
schränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur
Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel
18 erforderlich.
(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen ei-
nen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner per-
sönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.

Artikel 47

[Zeugnisverweigerungsrecht]

Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer
Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tat-
sachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeug-
nis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist
die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.

Artikel 48

[Ansprüche der Abgeordneten; Diäten]

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf
den zur Vorbereitung 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 Un-
abhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien
Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bun-
desgesetz.

Artikel 49

[aufgehoben]
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IV. FEDERAL KONSEY

Madde 50

[Görev]

Eyaletler, Federal Konsey araci·li·ği·yla, Federasyonun yasama ve idare-
sine ve Avrupa Birliğinin is̨lerine kati·li·rlar.

Madde 51

[Olusųm; Oy oranti·lari·]
(1) Federal Konsey, eyalet hükümetlerinin atayi·p görevden alabildikleri
üyelerinden olus̨ur. Bunlar, kendi hükümetlerinin diğer üyelerince de
temsil olunabilirler.
(2) Her eyaletin en azi·ndan üç, nüfusu iki milyondan fazla olan eya-
letlerin dört, nüfusu alti· milyondan fazla olanlari·n bes̨, nüfusu yedi mil-
yondan fazla olanlari·n ise alti· oyu vardi·r.
(3) Her eyalet sahip olduğu oy sayi·si· kadar üye gönderebilir. Bir eyaletin
oylari· ancak tek yönde ve yalni·z hazi·r olan üyeler veya onlari·n temsilci-
leri araci·li·ği·yla kullani·labilir.

Madde 52

[Bas̨kan; iç tüzük; toplanti·lar; Avrupa Kamarasi·]
(1) Federal Konsey, bir yi·l için kendi bas̨kani·ni· seçer.
(2) Federal Konseyi bas̨kan toplanti·ya çaği·ri·r; en az iki eyaletin temsil-
cisi veya Federal Hükümet istediğinde, bu çağri·yi· yapmakla yükümlü-
dür.
(3) Federal Konsey, kararlari·ni· oy sayi·si·ni·n salt çoğunluğu ile ali·r. Kendi
iç tüzüğünü yapar. Toplanti·lari· herkese açi·kti·r. Oturumun gizliliğine ka-
rar verilebilir.
(3 a) Federal Konsey, Avrupa Birliğinin is̨leri için bir Avrupa Kamarasi·
kurabilir; bunun kararlari· Federal Konseyin kararlari· sayi·li·r; 51. madde-
nin 2. fi·kra ve 3. fi·kra 2. cümlesi ki·yasen uygulani·r.
(4) Federal Konseyin komisyonlari·na diğer üyeler veya eyalet hükü-
metlerinin görevlileri kati·labilir.

IV. Der Bundesrat

Artikel 50

[Funktion]

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und
Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen
Union mit.

Artikel 51

[Zusammensetzung, Stimmenverhältnis]

(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Län-
der, die sie bestellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglie-
der ihrer Regierungen vertreten werden.
(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei
Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen
Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern
sechs Stimmen.
(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen
hat. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch
anwesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.

Artikel 52

[Präsident; Einberufung von Sitzungen; Beschlußfassung]

(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 öf-
fentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.
(3 a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundes-
rat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des
Bundesrates gelten; Artikel 51 Abs. 2 und 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder
Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.
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Madde 53

[Federal Hükümetin kati·lmasi·]
Federal Hükümet üyeleri, Federal Konseyin ve komisyonlari·ni·n gö-
rüs̨melerine kati·lmak hakki·na sahip olup istek üzerine de bunlara ka-
ti·lmak zorundadi·rlar. Her zaman konus̨ma haklari· vardi·r. Federal Hü-
kümet is̨lerinin gidis̨i hakki·nda Federal Konseye sürekli bilgi vermekle
yükümlüdür.

IVa. ORTAK KOMİSYON

Madde 53 a

[Kurulus;̨ Federal Hükümetin bilgi verme yükümlüğü]

(1) Ortak komisyon, üçte ikisi Federal Meclis milletvekillerinden ve üçte
biri Federal Konsey üyelerinden olus̨ur. Milletvekilleri, Federal Meclis
tarafi·ndan parti gruplari·ni·n kuvveti orani·nda belirlenir; bunlar Federal
Hükümete mensup olamazlar. Her eyalet, kendi seçtiği Federal Konseyin
bir üyesi araci·li·ği·yla temsil edilir; bu üyeler talimatlara bağli· değildirler.
Ortak Komisyonun kurulmasi· ve çali·s̨ma s̨ekli, Federal Meclisin kabul ve
Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren bir iç tüzükle düzenlenir.
(2) Federal Hükümetin, ortak komisyona ulusal savunma hakki·ndaki
programlari· konusunda bilgi vermesi zorunludur. Federal Meclis ve ko-
misyonlari·ni·n 43. maddenin 1. fi·krasi·nda yazi·lan haklari· sakli·di·r.

Artikel 53

[Beteiligung der Bundesregierung]

Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlan-
gen die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner
Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der
Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Ge-
schäfte auf dem laufenden zu halten.

IVa. Gemeinsamer Ausschuß

Artikel 53 a

[Zusammensetzung ; Informationspflicht der Bundesregierung]

(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu zwei Dritteln aus Abgeord-
neten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundes-
rates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem
Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der Bundes-
regierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes
Mitglied des Bundesrates vertreten; diese Mitglieder sind nicht an Wei-
sungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausschusses und
sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom
Bundestage zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates
bedarf.
(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre
Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des
Bundestages und seiner Ausschüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben un-
berührt.
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V. FEDERAL CUMHURBAS̨KANI

Madde 54

[Federasyon Kongresi tarafi·ndan seçim]

(1) Federal Cumhurbas̨kani·, Federasyon Kongresi tarafi·ndan görüs̨me-
siz olarak seçilir. Federal Meclis seçimlerinde oy hakki· olan ve 40 yas̨i·ni·
doldurmus̨ bulunan her Alman Cumhurbas̨kani· seçilebilir.
(2) Federal Cumhurbas̨kani·ni·n görev süresi bes̨ yi·ldi·r. Federal Cum-
hurbas̨kani· bu sürenin bitiminde bir defaya mahsus kalmak s̨arti·yla tek-
rar seçilebilir.
(3) Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyelerinden ve toplam ayni· sa-
yi·da eyalet parlamentolari·ni·n nisbi seçim sistemine göre seçecekleri
üyelerden olus̨ur.
(4) Federasyon Kongresi en geç, Federal Cumhurbas̨kani·ni·n görev sü-
resinin sona ermesinden otuz gün önce ve görevin daha önce sona ermesi
halinde, bu tarihten bas̨li·yarak en geç otuz gün sonra toplani·r. Fede-
rasyon Kongresi, Federal Meclis Bas̨kani· tarafi·ndan toplanti·ya çağri·li·r.
(5) Seçim döneminin sonunda Federal Meclisin ilk toplanti·si·yla birlikte
4. fi·krani·n 1. cümlesindeki süre is̨lemeye bas̨lar.
(6) Federasyon Kongresi üyelerinin çoğunluğunun oyunu alan aday se-
çilir. İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamami·s̨sa, bunlardan
sonraki turda en çok oy elde eden aday seçilmis̨ olur.
(7) Konunun ayri·nti·lari· federal yasayla düzenlenir.

Madde 55

[Uyusm̨azli·klar]

(1) Federal Cumhurbas̨kani·, Federasyon veya bir eyaletin hükümetine
veya yasama ile görevli bir organi·na üye olamaz.
(2) Federal Cumhurbas̨kani·, hiçbir ücretli görevi, sanat veya mesleği icra
edemez ve kâr gayesi güden bir is̨letmenin ne yönetimine ne de denetim
kuruluna kati·lamaz.

Madde 56

[Görev andi·]
Federal Cumhurbas̨kani·, görevine bas̨larken, Federal Meclis ve Federal
Konsey üyelerinin birles̨ik toplanti·si· önünde as̨aği·daki s̨êkilde and içer:
“Gücümü Alman ulusunun mutluluğuna adayacaği·ma, onun refahi·ni·
artti·racaği·ma, ona gelebilecek zararlari· önleyeceğime, Anayasaya ve fe-
deral yasalara saygi· gösterip, onlari· savunacaği·ma, yükümlülüklerimi
titizlikle yerine getireceğime ve herkese kars̨i· adaletli davranacaği·ma
and içerim. Tanri· bana yardi·mci· olsun!”.
Yemin, dini bir ifade kullanmaksi·zi·n da yapi·labilir.

V. Der Bundespräsident

Artikel 54

[Wahl durch die Bundesversammlung]

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesver-
sammlung gewählt. 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 Bundesversammlungbesteht aus den Mitgliedern des Bundestages
und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen
der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.
(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf
der Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung
spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird
von dem Präsidenten des Bundestages einberufen.
(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 Mehrheit der Mitglieder der Bun-
desversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von
keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahl-
gang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 55

[Unvereinbarkeiten]

(1) Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.
(2) Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, kein Ge-
werbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem
Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

Artikel 56

[Amtseid]

Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versam-
melten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates 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 gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jeder-
mann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.
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Madde 57

[Cumhurbask̨ani·na vekalet]

Federal Cumhurbas̨kani·ni·n bir engeli çi·kmasi· veya bas̨kanli·ği·n süre-
sinden önce bos̨ kalmasi· halinde, yetkileri Federal Konsey Bas̨kani·nca
kullani·li·r.

Madde 58

[Tasdik]

Federal Cumhurbas̨kani·ni·n karar ve is̨lemlerinin geçerli olabilmesi için,
Federal Bas̨bakan veya yetkili Federal Bakanca tasdiken imza edilmesi
gerekir. Federal Bas̨bakani·n atamasi· ve görevden ali·nmasi·, 63. maddeye
göre Federal Meclisin feshi ve 69. maddenin 3. fi·krasi·nda öngörülen ta-
lep bunun di·s̨i·ndadi·r.

Madde 59

[Uluslararasi· planda Ferderasyonu temsil yetkisi; Andlasm̨a yasasi·]
(1) Federasyonu uluslararasi· planda Federal Cumhurbas̨kani· temsil
eder. Yabanci· devletlerle Federasyon adi·na anlas̨malar akteder. Elçilerin
itimatnamelerini ve kendilerini kabul eder.
(2) Federasyonun siyasal ilis̨kilerini düzenleyen veya federal yasamaya
ait hususlari· ilgilendiren andlas̨malar, federal yasalari· kabule yetkili or-
ganlari·n, federal bir yasayla onayi·ni· veya is̨tiraki·ni· gerektirir. İdari ma-
hiyetteki anlas̨malar baki·mi·ndan, federal idareye ilis̨kin hükümler ki·ya-
sen uygulani·r.

Madde 59 a

[Kaldi·ri·lmi·s̨ti·r]

Madde 60

[Federal hakim, memur ve subaylari·n atanmasi·; af yetkisi]

(1) Federal Cumhurbas̨kani·, aksine bir yasa hükmü olmadi·kça federal
yargi·çlari·, federal memurlari·, subay ve astsubaylari· atar ve görevden
ali·r.
(2) Federal Cumhurbas̨kani·, münferit hallerde Federasyon adi·na özel af
hakki·ni· kullani·r.
(3) Kendisi bu yetkileri bas̨ka makamlara devredebilir.

Artikel 57

[Stellvertreter]

Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhin-
derung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsiden-
ten des Bundesrates wahrgenommen.

Artikel 58

[Gegenzeichnung]

Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder
durch den zuständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die Ernen-
nung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des Bundes-
tages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Abs. 3.

Artikel 59

[Völkerrechtliche Vertretung des Bundes; Vertragsgesetz]

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt
im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglau-
bigt und empfängt die Gesandten.
(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln
oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedür-
fen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundes-
gesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundes-
gesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die
Bundesverwaltung entsprechend.

Artikel 59 a

[aufgehoben]

Artikel 60

[Ernennung und Entlassung der Bundesrichter,
Bundesbeamten und Soldaten; Begnadigungsrecht]

(1) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesrichter, die
Bundesbeamten, 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 Behörden übertragen.
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(4) 46. maddenin 2, 3 ve 4. fi·kralari· Federal Cumhurbas̨kani· hakki·nda da
ki·yasen uygulani·r.

Madde 61

[Federal Cumhurbask̨ani·na kars̨i· dava]

(1) Federal Meclis veya Federal Konsey, Anayasayi· veya diğer bir fede-
ral yasayi· kasten ihlal ettiği gerekçesiyle, Federal Cumhurbas̨kani·ni· Fe-
deral Anayasa Mahkemesi önünde dava edebilirler. Davani·n açi·lmasi·
talebinde bulunmak için, Federal Meclis üyelerinin en az dörtte biri veya
Federal Konseyindeki oylari·n en az dörtte biri zorunludur. Davani·n
açi·lmasi· karari·, Federal Meclis üyelerinin veya Federal Konseyindeki
oylari·n en az üçte ikisiyle verilir. Davada temsil görevini dava eden ya-
sama meclisinin bir temsilcisi yerine getirir.
(2) Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Cumhurbas̨kani·ni· Anayasayi·
veya diğer bir federal yasayi· kasten ihlal etmekten suçlu bulduğu tak-
dirde, Federal Cumhurbas̨kani·ni·n görevini kaybettirebilir. Federal Ana-
yasa Mahkemesi, davani·n açi·lmasi·ndan sonra, Federal Cumhurbas̨ka-
ni·ni·n görevini yerine getirmesini durdurabilir.

(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden auf den Bundespräsiden-
ten entsprechende Anwendung.

Artikel 61

[Präsidentenanklage vor dem Bundesverfassungsgericht]

(1) Der Bundestag oder der Bundesrat 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 mindestens einem Viertel der
Mitglieder des Bundestages oder einem Viertel der Stimmen des Bun-
desrates gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung der Anklage be-
darf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages
oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Die Anklage
wird von einem Beauftragten der anklagenden Körperschaft vertreten.
(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß der Bundespräsident
einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen
Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig
erklären. Durch einstweilige Anordnung kann es nach der Erhebung
der Anklage bestimmen, daß er an der Ausübung seines Amtes verhin-
dert ist.
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VI. FEDERAL HÜKÜMET

Madde 62

[Kurulus]̨

Federal Hükümet, Federal Bas̨bakan ve Federal Bakanlardan olus̨ur.

Madde 63

[Federal Bas̨bakani·n seçimi, Federal Meclisin feshi]

(1) Federal Bas̨bakan, Federal Cumhurbas̨kani·ni·n önerisi üzerine Fede-
ral Meclis tarafi·ndan görüs̨mesiz olarak seçilir.
(2) Federal Meclis üyelerinin oylari·ni·n çoğunluğunu elde eden aday se-
çilir. Seçimi kazanan aday, Federal Cumhurbas̨kani·nca atani·r.
(3) Önerilen aday seçilmediği takdirde, Federal Meclis, oylamadan son-
raki 14 gün içinde, üyelerinin salt çoğunluğuyla bir Federal Bas̨bakan
seçebilir.
(4) Bu süre içinde bir seçim yapi·lamami·s̨sa, derhal yeni bir seçim turu
yapi·li·r ve bunda oylari·n çoğunluğunu alan aday seçilmis̨ olur. Seçilen
aday, Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylari·ni· elde etmis̨se, Fe-
deral Cumhurbas̨kani· seçimden sonraki yedi gün içinde onu atar. Seçilen
aday bu çoğunluğu sağlayamami·s̨ ise, Federal Cumhurbas̨kani· yedi gün
içinde ya onu atar ya Federal Meclisi fesheder.

Madde 64

[Federal bakanlari·n atanmasi·]
(1) Federal Bakanlar, Federal Bas̨bakani·n önerisi üzerine, Federal Cum-
hurbas̨kani·nca atani·r ve görevden ali·ni·rlar.
(2) Federal Bas̨bakan ve Bakanlar, göreve bas̨larlarken, Federal Meclis
önünde, 56. maddede öngörülen andi· içerler.

Madde 65

[Federal Hühümet içinde Sorumluluğun daği·li·mi·; Federal Basb̨akani·n
yönerge yetkisi]

Federal Bas̨bakan, siyasetin yönergesini tespit eder ve bunun sorumlu-
luğunu yüklenir. Bu yönerge içerisinde, her Federal Bakan kenisinin ça-
li·s̨ma alani·ni·, kendi sorumluluğu alti·nda baği·msi·z olarak yönetir. Fede-
ral Bakanlari·n aralari·ndaki görüs̨ ayri·li·klari· konusunda Federal Hükü-

VI. Die Bundesregierung

Artikel 62

[Zusammensetzung]

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den
Bundesministern.

Artikel 63

[Wahl und Ernennung des Bundeskanzlers]

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten
vom Bundestage ohne Aussprache gewählt.
(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten
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 Gewählte die Stimmen der
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muß der Bundes-
präsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht
der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen
sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulö-
sen.

Artikel 64

[Ernennung und Entlassung der Bundesminister]

(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers
vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.
(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amts-
übernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.

Artikel 65

[Verantwortungsverteilung in der Bundesregierung;
Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers]

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür
die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesmi-
nister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verant-
wortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesmi-
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met karar verir. Federal Bas̨bakan hükümet is̨lerini, Federal Hükümetce
kabul edilmis̨ ve Federal Cumhurbas̨kani·nca onaylanmi·s̨ bir iç tüzüğe
göre yönetir.

Madde 65 a

[Silahli· kuvvetlere kumanda yetkisi]

Federal Savunma Bakani·ni·n, Silahli· Kuvvetler üzerinde emir ve ku-
manda yetkisi vardi·r.

Madde 66

[Ek görev yasaği·]
Federal Bas̨bakan ve Bakanlar, diğer bir ücretli görev, sanat ve meslek
icra edemezler; kâr amaci· güden bir is̨letmenin yönetim kuruluna ve Fe-
deral Meclisin onayi· olmayan hallerde de denetim kuruluna kati·la-
mazlar.

Madde 67

[Güvensizlik oyu]

(1) Federal Meclis, Federal Bas̨bakana güvensizlik oyunu ancak, üyele-
rinin salt çoğunluğuyla ona bir halef seçmek ve Federal Cumhurbas̨ka-
ni·ndan onun görevden azli·ni· istemek suretiyle verebilir. Federal Cum-
hurbas̨kani· bu isteğe uyar ve seçileni atar.
(2) Oylama, önergenin verilmesinden en az ki·rksekiz saat sonra yapi·li·r.

Madde 68

[Güvenoyu, Federal Meclisin feshi]

(1) Federal Bas̨bakani·n kendisine güvenoyu verilmesi hakki·ndaki öner-
gesi Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylari·yla kabul edilme-
mis̨se, Federal Cumhurbas̨kani·, Federal Bas̨bakani·n önerisi üzerine, 21
gün içinde Federal Meclisi feshedebilir. Federal Meclisin, üyelerinin ço-
ğunluğuyla yeni bir Federal Bas̨bakani· seçtiği durumda, fesih hakki· dü-
s̨er.
(2) Oylama, önergenin verilmesinden en az ki·rksekiz saat sonra yapi·li·r.

nistern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre
Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und
vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung.

Artikel 65 a

[Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte]

Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommando-
gewalt über die Streitkräfte.

Artikel 66

[Unvereinbarkeiten]

Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besol-
detes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der
Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate
eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

Artikel 67

[Konstruktives Mißtrauensvotum]

(1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur da-
durch aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen
Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundes-
kanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muß dem Ersuchen ent-
sprechen und den Gewählten ernennen.
(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stun-
den liegen.

Artikel 68

[Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages]

(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen aus-
zusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundes-
kanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen. Das
Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit
seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.
(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvier-
zig Stunden liegen.
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Madde 69

[Bas̨bakan yardi·mci·si·, hükümetin görev süresi]

(1) Federal Bas̨bakan, Federal Bakanlardan birini, Bas̨bakan Yardi·mci·si·
olarak atar.
(2) Federal Bas̨bakani·n veya bir Federal Bakani·n görevi, her halde yeni
Federal Meclisin toplanmasi·yla sona erer; bunun di·s̨i·nda Federal Baka-
ni·n görevi, Federal Bas̨bakani·n görevinin diğer nedenlerle sona ermesi
halinde de sona erer.
(3) Federal Bas̨bakan, Federal Cumhurbas̨kani·ni·n isteği üzerine, Federal
Bakanlar ise Federal Bas̨bakan veya Federal Cumhurbas̨kani·ni·n isteği
üzerine kendilerine bir halef atanana kadar görevlerine devam ederler.

Artikel 69

[Stellvertreter des Bundeskanzlers;
Amtsdauer der Regierungsmitglieder]

(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stell-
vertreter.
(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 anderen Erledigung des Amtes
des Bundeskanzlers.
(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf
Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bun-
desminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nach-
folgers weiterzuführen.
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VII. FEDERASYONUN YASAMAYETKİSİ

Madde 70

[Federasyon ve eyaletlerin yasama yetki ve görevleri]

(1) Eyaletler, bu Anayasani·n Federasyona yasama yetkisi tani·madi·ği·
haller di·s̨i·nda, yasama yetkisine sahiptirler.
(2) Federasyon ile eyaletler arasi·ndaki yetki ve görevlerinin si·-
ni·rlanmasi·, bu Anayasani·n inhisari yasama ve yari·s̨an yasama hakki·n-
daki hükümlerine göre yapi·li·r.

Madde 71

[Federasyonun inhisari yasama yetkisi]

Federasyonun inhisari yasama alani·na giren konularda eyaletlerin, an-
cak federal bir yasani·n kendilerine açi·kça izin vermesi halinde ve o ya-
sani·n öngördüğü ölçüde yasama yetkileri vardi·r.

Madde 72

[Federasyonun yari·s̨an yasama yetkisi]

(1) Yari·s̨an yasama alani·na giren konularda, Federasyonun kendi ya-
sama hakki·ni· yasa ile kullanmadi·ği· hallerde ve ölçüde, eyaletler yasama
yetkisine sahiptir.
(2) Federasyon, bu alanda yasama yetkisine, ancak Federasyon toprak-
lari·nda es̨değer yas̨am kos̨ullari·ni·n sağlanmasi· veya hukuki ve ekono-
mik birliğin muhafazasi· bir federal düzenlemeyi yüksek devlet yarari·ni·n
gerektirdiği hallerde ve ölçüde sahiptir.
(3) Federal yasa ile ikinci fi·kraya göre yapi·lan bir düzenlemenin ge-
rekliliği ortadan kalkti·ği· halinde, federal bir yasa ile bu düzenlemenin
yerine, eyalet hukukunun geçebileceği belirlenebilir.

Madde 73

[İnhisari yasama konulari·]
Federasyon, as̨aği·daki konularda inhisari yasama yetkisine sahiptir:
1. Di·s̨is̨leri, sivil halki·n korunmasi· dahil ulusal savunma is̨leri;
2. Federasyon vatandas̨li·ği·,
3. Seyahat özgürlüğü, pasaport is̨leri, iç (Almanyaya) ve di·s̨ (Alman-

yadan) göç, suçlulari·n iadesi;

VII. Die Gesetzgebung des Bundes

Artikel 70

[Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund
und Ländern]

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses
Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.
(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern
bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die aus-
schließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.

Artikel 71

[Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes]

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie
hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden.

Artikel 72

[Konkurrierende Gesetzgebung]

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder
die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von sei-
ner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch ge-
macht hat.
(2) Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, wenn
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfor-
derlich macht.
(3) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesge-
setzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absat-
zes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.

Artikel 73

[Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes]

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung ein-

schließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;
2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;
3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, die Ein- und Auswanderung

und die Auslieferung;
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4. Değis̨ik s̨ekilleriyle para rejimi, ölçü ve tarti· rejimi ile zaman biri-
minin tespiti;

5. Gümrük ve ticaret birliği, ticaret ve deniz tas̨i·maci·li·ği· hakki·ndaki
andlas̨malar, mallari·n serbest dolas̨i·mi·, gümrük ve si·ni·r muhafa-
zasi· dahil olmak üzere yabanci· devletlerle mal ve para ulas̨i·mi·;

6. Hava ulas̨i·mi·;
6 a. Bütünüyle veya çoğunluğuyla Federasyonun mülkiyetinde olan

demir yollari· ulas̨i·mi· (federal demir yollari·); federal demir yollari·-
ni·n altyapi·si·ni·n yapi·mi·, baki·mi·, is̨letmesi ile altyapi·si·ni·n kullani·m
harç ve ücretlerinin toplanmasi·;

7. Posta ve telekomünikasyon is̨leri;
8. Federasyon ve Federasyona doğrudan doğruya bağli· kamu tüzel

kis̨ilerindeki görevlilerin hukuki ilis̨kileri;
9. Si·naî haklari·n korunmasi·, telif ve yayi·n hakki·;

10. Federasyon ve eyaletlerin is̨birliği:
a) sivil polis konusunda,
b) özgürlükçü demokratik düzenin, Federasyonun veya bir eyale-

tin varli·ği·ni·n veya güvenliğinin korunmasi·nda (Anayasani·n
korunmasi·) ve

c) Federal Almanya Cumhuriyetinin di·s̨is̨lerindeki çi·karlari·ni·n,
s̨iddet uygulayarak veya buna yönelik hazi·rli·k eylemleriyle
tehlikeye sokacak Federasyon topraklari·ndaki hareketlere kars̨i·
korunmasi·nda

ayri·ca federal bir sivil polis örgütünün kurulmasi· ve suçlulukla
uluslararasi· mücadelede;

11. Federal amaçlarla istatistiklerin yapi·lmasi·.

Madde 74

[Yari·s̨an yasama konulari·]
(1) Yari·s̨an yasama görev ve yetkisi as̨aği·daki konulari· kapsar:
1. Medeni hukuk, ceza hukuku ve ceza infaz rejimi, adliye örgütü,

yargi·lama usulü, baro, noterlik ve hukuk dani·s̨manli·ği·,
2. Nüfus sicili is̨leri;
3. Gösteri ve yürüyüs̨ hukuku;
4. Yabanci·lari·n ikamet ve yerles̨me rejimi;
4 a. Silah ve patlayi·ci· madde rejimi;
5. (kaldi·ri·lmi·s̨ti·r)
6. Mülteci ve sürgün sorunlari·;
7. Kamu sosyal rejimi;

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

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und
Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich
des Zoll- und Grenzschutzes;

6. den Luftverkehr;
6 a. 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 Ei-
senbahnen des Bundes 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 bun-

desunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehen-
den Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Ver-
lagsrecht;

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

nung, 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 gefährden,

sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die
internationale Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke.

Artikel 74

[Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes]

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Ge-
biete:
1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den Strafvollzug, die

Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren, die Rechtsan-
waltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;
3. das Vereins- und Versammlungsrecht;
4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;
4 a. das Waffen- und Sprengstoffrecht;
5. [aufgehoben]
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;
7. die öffentliche Fürsorge;
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8. (kaldi·ri·lmi·s̨ti·r)
9. Savas̨ zararlari· ve tazminati·;

10. Savas̨ malullerine, savas̨ kurbanlari·ni·n ailelerine ve eski savas̨
esirlerine yardi·m;

10 a. Askeri mezarli·klar, savas̨i·n öteki kurbanlari·yla s̨iddet rejim kur-
banlari·ni·n mezarlari·;

11. Ekonominin hukuku (maden, sanayi, enerji, esnaf ve sanatkârlari·n
is̨leri, ticaret, banka ve borsa rejimi, özel hukuk sigorta rejimi);

11 a. Atom enerjisinin bari·s̨çi· amaçlarla üretilmesi ve kullani·lmasi·, bu
amaçla tesisler kurma ve is̨letme, atom enerjisinin di·s̨ari·ya si·zmasi·
veya iyonlayan i·s̨i·nlardan doğacak tehlikelere kars̨i· korunmak
veya radyoaktif maddeleri ortadan kaldi·rmak;

12. is̨letme tes̨kilati· hukuku dahil olmak üzere is̨ hukuku, is̨ güvenliği
ve is̨ bulma ve de is̨sizlik sigortasi· dahil olmak üzere sosyal si-
gortalar;

13. Tahsil ve çi·rakli·k burslari·ni·n düzenlenmesi ve bilimsel aras̨ti·rma-
ni·n tes̨viki;

14. 73. ve 74. maddelerde öngörülen konularda kamulas̨ti·rma hukuku;
15. Emlak ve arazinin, doğal kaynaklar ve üretim araçlari·ni·n kolektif

mülkiyet veya kamu ekonomisinin diğer s̨ekillerine dönüs̨tü-
rülmesi;

16. İktisadi kudretin kötüye kullani·lmasi·ni·n önlenmesi;
17. Tari·m ve orman üretiminin gelis̨tirilmesi, beslenmeyi sağlayacak

önlemler, tari·m ve orman ürünlerinin ithal ve ihraci·, açi·k deniz ve
ki·yi· bali·kçi·li·ği· ve sahillerin korunmasi·;

18. Gayrimenkul ali·m ve sati·mi·, toprak hukuku (belediye ile köy alt
s̨erefiye rejimi di·s̨i·nda) ve tari·m hasi·lati· kirasi·, iskân, yerles̨me ve
aile yurtlari· rejimi;

19. İnsan ve hayvanlarda olus̨an ve kamu sağli·ği·ni· tehdit eden bulas̨i·ci·
hastali·klara kars̨i· önlemler; ti·bbi mesleklere ve tedavi alani·nda di-
ğer meslek ve faaliyetlerde ruhsat rejimi; ti·bbi müstahzarat ve ilaç-
larla, uyus̨turucu ve zehirli maddelerin ticareti;

19a. Hastanelerin iktisadi durumlari·ni·n güvence alti·na ali·nmasi· ve
hastane tarifelerinin düzenlenmesi;

20. Yiyecek ve uyari·ci· maddeler, gereksinme maddeleri, hayvan yem-
leri, tohumlar, tari·m ve orman bitkileri ticaretinin korunmasi·, ağaç
ve bitkilerin hastali·k ve parazitlere kars̨i· korunmasi· ile hayvanlari·n
korunmasi·;

21. Açi·k deniz ve ki·yi· gemiciligi, deniz trafik is̨aretleri, iç sularda ge-
micilik, meteoroloji hizmeti, genel ulas̨i·ma hizmet eden deniz yol-
lari· ve nehir yollari·;

8. [aufgehoben]
9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebe-
nen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

10 a. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und
Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft,
Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privat-
rechtliches Versicherungswesen);

11 a. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen
Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die
diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei
Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen
entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des
Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialver-
sicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

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 Formen
der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;
17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung, die

Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forst-
wirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei
und den Küstenschutz;

18. den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der
Erschließungsbeiträge) und das landwirtschaftliche Pachtwesen,
das Wohnungswesen, das Siedlungs- und Heimstättenwesen;

19. die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare
Krankheiten bei Menschen und Tieren, die Zulassung zu ärzt-
lichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, den
Verkehr mit Arzneien, Heil- und Betäubungsmitteln und
Giften;

19 a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Rege-
lung der Krankenhauspflegesätze;

20. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln, Be-
darfsgegenständen, Futtermitteln und land- und forstwirtschaftli-
chem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krank-
heiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Bin-
nenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die
dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;
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22. Karayolu trafiği, motorlu tas̨i·tlar rejimi, uzak ulas̨i·m kara yollari·-
ni·n yapi·mi· ve baki·mi·, araçlardan kamu yollari·ni·n kullani·lmasi·nda
ali·nacak harçlari·n toplanmasi· ve daği·li·mi·;

23. Teleferik ve fürniküler di·s̨i·nda, federal sayi·lmayan diğer de-
miryollari· ulas̨i·mi·;

24. Arti·klari·n imhasi·, hava temizliğinin korunmasi· ve gürültüye kars̨i·
mücadele;

25. Devlet sorumluluğu;
26. İnsani·n yapay döllendirilmesi, gen enformasyonlari·ni·n aras̨ti·-

ri·lmasi· ve yapay değis̨tirilmesi ile organ ve doku aktari·mi·.
(2) 1. fi·krani·n 25. bendine göre çi·kari·lacak yasalar Federal Konseyin
onayi·ni· gerektirir.

Madde 74 a

[Kamu hizmeti ayli·k ve emeklilik rejiminde yari·s̨an yasama]

(1) Yari·s̨an yasama, ayri·ca, Federasyonun 73. madde 8. bendine göre in-
hisari yasama hakki· bulunmadi·kça bir kamu hukuku hizmet sözles̨me-
siyle bağli· kamu görevi personelinin ayli·k ve emekliliklerini de kapsa-
mi·na ali·r.
(2) 1. fi·kraya göre çi·kari·lacak federal yasalar Federal Konseyin onayi·na
bağli·di·r.
(3) Memurluklari·n değerlendirilmesi dahil olmak üzere, ayli·k ve emek-
liliğin mertebe veya hesabi· için, 1. fi·kraya göre çi·kari·lan federal yasala-
ri·nkinden farkli· ölçüler öngördükleri halde, 73. madde, 8. bendine göre
çi·kari·lacak federal yasalar için de Federal Konseyin onayi·na gereksinme
vardi·r.
(4) 1. ve 2. fi·kralar, eyalet yargi·çlari·ni·n ayli·k ve emeklilikleri için ki·yasen
uygulani·r. 3. fi·kra, 98. madde 1. fi·kraya göre çi·kari·lacak yasalara da ki·-
yasen uygulani·r.

Madde 75

[Federasyonun çerçeve hükümleri]

(1) Federasyon, 72. maddede yazi·lan kos̨ullar alti·nda, as̨aği·daki konu-
larda eyaletlerin yasamasi·na çerçeve hükümlerini düzenlemeye yetkili-
dir:
1. 74 a. maddenin hükümleri sakli· kalmak s̨arti·yla, eyaletler, belediye

ile köyler ve diğer kamu hukuku kurulus̨lari·nda kamu hizmetinde
görevli kis̨ilerin hukuki statüsü;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unter-
haltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhe-
bung und Verteilung von Gebühren für die Benutzung öffentli-
cher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit
Ausnahme der Bergbahnen;

24. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämp-
fung;

25. die Staatshaftung;
26. die künstliche Befruchtung beim Menschen, die Untersuchung

und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Re-
gelungen zur Transplantation von Organen und Geweben.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 bedürfen der Zustimmung des Bun-
desrates.

Artikel 74 a

[Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes für die Besoldung und
Versorgung im öffentlichen Dienst]

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich ferner auf die Be-
soldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen,
soweit dem Bund nicht nach Artikel 73 Nr. 8 die ausschließliche Gesetz-
gebung zusteht.
(2) Bundesgesetze nach Absatz 1 bedürfen der Zustimmung des Bun-
desrates.
(3) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen auch Bundesgesetze
nach Artikel 73 Nr. 8, soweit sie andere Maßstäbe für den Aufbau oder
die Bemessung der Besoldung und Versorgung einschließlich der Be-
wertung der Ämter oder andere Mindest- oder Höchstbeträge vorse-
hen als Bundesgesetze nach Absatz 1.
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Besoldung und
Versorgung der Landesrichter. Für Gesetze nach Artikel 98 Abs. 1 gilt
Absatz 3 entsprechend.

Artikel 75

[Rahmengesetzgebung des Bundes]

(1) Der Bund hat das Recht, unter den Voraussetzungen des Arti-
kels 72 Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung der Länder zu er-
lassen über:
1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienste der Länder,

Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rech-
tes stehenden Personen, soweit Artikel 74 a nichts anderes be-
stimmt;
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1a. Yüksek öğretim rejiminin temel ilkeleri;
2. Basi·ni·n genel hukuki ilis̨kileri;
3. Av rejimi, doğani·n ve doğal güzelliklerin baki·m ve himayesi;
4. Arazilerin daği·li·mi·, çevre düzeni ve sulari·n idaresi;
5. Kimlik bildirme ve kimlik rejimi;
6. Alman kültür varli·klari·ni·n yurtdi·s̨i·na çi·kari·lmasi·na kars̨i· ko-

runmasi·.
72. maddenin 3. fi·krasi· ki·yasen uygulani·r.
(2) Çerçeve hükümleri ancak istisnai hallerde ayri·nti·lara yer verebilir
veya doğrudan doğruya uygulanabilir düzenlemeler içerebilirler.
(3) Federasyonun çerçeve hükümleri çi·kartmasi· halinde, eyaletler yasa-
ni·n belirlediği uygun bir süre içinde gerekli eyalet yasalari·ni· çi·kartmakla
yükümlüdürler.

Madde 76

[Yasa önerileri]

(1) Yasa önerileri Federal Meclise, Federal Hükümet, Federal Meclis
üyelerince veya Federal Konsey tarafi·ndan sunulur.
(2) Federal Hükümetin yasa önerileri önce Federal Konseye sunulur.
Federal Konsey, alti· hafta içerisinde tasari·lar hakki·nda görüs̨ünü bildi-
rebilir. Federal Konsey, önemli bir nedenden dolayi·, özellikle tasari·ni·n
kapsami· itibariyle, sürenin uzati·lmasi·ni· isterse, süre dokuz haftaya ka-
dar çi·kar. Federal Hükümet, Federal Konseye ivedî olarak nitelendirerek
sunduğu bir tasari·yi·, Federal Konseyin görüs̨ü çi·kmami·s̨ olsa bile, üç
hafta sonra veya, Federal Konsey 3. cümleye göre istemde bulunmus̨sa,
alti· hafta sonra Federal Meclise gönderebilir; Federal Hükümet, Federal
Konseyin görüs̨ünü, bildirilmesinden sonra, derhal Federal Meclise
ulas̨ti·ri·r. Bu Anayasayi· değis̨tirmeye ve 23 veya 24. maddelere göre ege-
menlik haklari·ni·n devriyle ilgili tasari·lar için görüs̨ bildirme süresi do-
kuz haftadi·r; 4. cümle uygulanmaz.
(3) Federal Konseyin yasa tasari·lari·, Federal Hükümetce alti· hafta içinde
Federal Meclise sunulur. Hükümet bunu yaparken, kural olarak, kendi
görüs̨ünü de sunar. Federal Hükümet, önemli bir nedenden dolayi·,
özellikle tasari·ni·n kapsami· itibariyle, sürenin uzati·lmasi·ni· isterse, süre
dokuz haftaya kadar çi·kar. Federal Konseyin ivedî olarak nitelendirerek
sunduğu bir tasari· için bu süre üç hafta, Federal Hükümet 3. cümleye
göre istemde bulunmus̨sa, alti· haftadi·r. Bu Anayasayi· değis̨tirmeye ve 23
veya 24. maddelere göre egemenlik haklari·ni·ni·n devrine yönelik tasari·-
lar için görüs̨ bildirme süresi dokuz haftadi·r; 4. cümle uygulanmaz. Fe-
deral Meclis tasari·yi· uygun bir süre içinde görüs̨ür ve karara bağlar.

1 a. die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens;
2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse;
3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die Landschaftspflege;
4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und den Wasserhaus-

halt;
5. das Melde- und Ausweiswesen;
6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Aus-

land.
Artikel 72 Abs. 3 gilt entsprechend.
(2) Rahmenvorschriften dürfen nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten
gehende oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten.
(3) Erläßt der Bund Rahmenvorschriften, so sind die Länder verpflich-
tet, innerhalb einer durch das Gesetz bestimmten angemessenen Frist
die erforderlichen Landesgesetze zu erlassen.

Artikel 76

[Einbringung von Gesetzesvorlagen]

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregie-
rung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat einge-
bracht.
(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzu-
leiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu
diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem
Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage,
eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundes-
regierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundes-
rat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei
Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert
hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stel-
lungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat
die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem
Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grund-
gesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder
Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4
findet keine Anwendung.
(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundes-
regierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre
Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbeson-
dere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlänge-
rung, so beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der Bundesrat eine Vor-
lage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, beträgt
die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen
nach Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Änderung
dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach
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Madde 77

[Yasama süreci]

(1) Federal yasalar, Federal Meclis tarafi·ndan kabul edilir. Yasalar, ka-
bullerinden sonra Federal Meclis Bas̨kani·nca hemen Federal Konseye
gönderilir.
(2) Federal Konsey, yasa metninin kendisine ulas̨masi·ni· izleyen üç hafta
içinde, tasari·yi· birlikte görüs̨mek amaci·yla, Federal Meclis ve Federal
Konsey üyelerinden kurulu bir komisyonun toplanmasi·ni· isteyebilir. Bu
komisyonun kurulus̨ ve çali·s̨ma s̨eklini, Federal Meclisin kabul ettiği ve
Federal Konseyin onayi·na bir iç tüzük düzenler. Federal Konseyin bu
komisyona gönderilen üyeleri talimatlarla bağli· değildir. Federal Konse-
yin onayi·ni· gerektiren yasalar için, Federal Meclis ve Federal Hükümet
de bu komisyonun toplanmasi·ni· isteyebilirler. Komisyonun kabul edilen
yasa metninde bir değis̨iklik yapi·lmasi·ni· teklif etmesi halinde Federal
Meclis, yasayi· yeniden karara bağlar.
(2 a) Bir yasa Federal Konseyin onayi·ni· gerektiriyorsa, eğer 2. fi·kra 1.
cümleye göre bir istemde bulunulmami·s̨ veya arabuluculuk is̨lemi ya-
sani·n değis̨tirilmesi için bir öneri olmadan sona ermis̨ ise, Federal Kon-
sey uygun bir zaman içinde yasayi· onaylayi·p onaylamayacaği·na karar
verir.
(3) Bir yasa Federal Konseyin onayi·ni· gerektirmeyip 2. fi·krada öngörü-
len is̨lem sona ermis̨se Federal Konsey, Federal Meclis tarafi·ndan kabul
edilmis̨ bir yasaya kars̨i· iki hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz süresi 2. fi·k-
rani·n son cümlesinde yazi·lan halde, Federal Meclisin yeniden kabul et-
tiği yasa metninin ali·nmasi·yla, diğer bütün hallerde, 2. fi·krada öngörü-
len komisyon bas̨kani·ni·n komisyon önündeki is̨lemin bittiğini bildirme-
siyle bas̨lar.
(4) İtiraz, Federal Konseyde oy çokluğuyla kararlas̨ti·ri·lmi·s̨ ise, Federal
Meclis üyelerinin oy çokluğuyla alacaklari· bir kararla reddedilebilir. İti-
razi·n, Federal Konseyde en az oylari·n üçte iki çoğunluğuyla kararlas̨ti·-
ri·lmi·s̨ ise, Federal Meclis tarafi·ndan reddedilebilmesi, üçte iki çoğunluğa
veya en azi·ndan kendi üye sayi·si·ni·n çoğunluğuna bağli·di·r.

Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 findet
keine Anwendung. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemes-
sener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.

Artikel 77

[Gesetzgebungsverfahren]

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage 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 Geset-
zesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages
und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebil-
deter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Ver-
fahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bun-
destag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundesrates sind
nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung
des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und die
Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß
eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag er-
neut Beschluß zu fassen.
(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erfor-
derlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1
nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag
zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener
Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen.
(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht
erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2
beendigt ist, gegen ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen
zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle
des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundestage er-
neut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Eingange
der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgesehenen Aus-
schusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen ist.
(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates
beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder
des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Ein-
spruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stim-
men beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag
einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages.
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Madde 78

[Federal yasalari·n kesinlesm̨e kosųllari·]
Federal Meclis tarafi·ndan kabul edilen bir yasa, Federal Konseyin onayi·,
77. maddenin 2. fi·krasi· gereğince bir istekte bulunmamasi·, ayni· madde-
nin 3. fi·krasi·ndaki süre içinde itirazda bulunmamasi· veya itirazi·ni· geri
almasi· veya bu itirazi·n Federal Meclis tarafi·ndan reddedilmesi halinde
kesinles̨ir.

Madde 79

[Anayasani·n değis̨tirilmesi]

(1) Anayasa, ancak kendisinin sözünü açi·kça değis̨tiren veya tamamla-
yan bir yasayla değis̨tirilebilir. Bari·s̨ akdini veya bari·s̨ akdi hazi·rli·klari·ni·
veya bir is̨gal rejiminin ortadan kaldi·ri·lmasi·ni· konu alan veya Federal
Cumhuriyetin savunmasi·na hizmet eden uluslararasi· anlas̨malarda,
Anayasa hükümlerinin bu anlas̨malari·n akdine ve yürürlüğe konulma-
si·na kars̨i· olmadi·ği·ni· belirtmek için, bu açi·kli·ği· getirmekle yetinen bir
ekin Anayasa metnine ilavesi yeter.
(2) Böyle bir yasa, Federal Meclis üyelerinin üçte ikisinin onayi·na ve
Federal Konsey oylari·ni·n üçte ikisine bağli·di·r.
(3) Federasyonun eyaletlere bölünmesine, eyaletlerin yasamaya esasen
kati·lmalari· ilkesine veya 1. ve 20. maddede yazi·li· esaslara ilis̨kin bir
Anayasa değis̨ikliği caiz değildir.

Madde 80

[Tüzüklerin kabulü]

(1) Federal Hükümete, federal bir bakana veya eyalet hükümetlerine,
yasayla tüzük çi·karma yetkisi verilebilir. Yasada, verilen yetkinin ko-
nusu, amaç ve kapsami· belirtiliir. Tüzükte, hukuki dayanak açi·klani·r.
Yasada, yetkinin devri öngörülmüs̨ ise, is̨bu devir tüzükle olur.
(2) Federal Hükümetin veya bir federal bakani·n, posta ve telekomüni-
kasyon tesislerinden yararlani·lmasi· ile harç tarifelerinin esaslari·ni·, fede-
ral devlet demiryollari·ni·n tesislerinin kullani·lmasi· ile ilgili ücretlerin
esaslari·ni·, demiryollari·ni·n yapi·mi· ve is̨letilmesini düzenleyen tüzükleri
ve Federal Konseyin onayi·na bağli· olan veya eyaletlerin Federasyon ta-
rafi·ndan kendilerine verilen görev çerçevesinde veya kendi görev ve
yetkileri dahilinde uygulanacak olan bir federal yasaya dayanarak çi·-
karti·lan tüzükler Federal Konseyin onayi·na bağli·di·r.

Artikel 78

[Zustandekommen der Bundesgesetze]

Ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz kommt zustande, wenn der
Bundesrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt,
innerhalb der Frist des Artikels 77 Abs. 3 keinen Einspruch einlegt oder
ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom Bundestage über-
stimmt wird.

Artikel 79

[Änderung des Grundgesetzes]

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das
den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei
völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorberei-
tung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtli-
chen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bun-
desrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die
Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftset-
zen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes
des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.
(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der
Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bun-
desrates.
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliede-
rung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder
bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten
Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.

Artikel 80

[Erlaß von Rechtsverordnungen]

(1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister
oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen
zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in
der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Er-
mächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertra-
gung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.
(2) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, vorbehaltlich ander-
weitiger bundesgesetzlicher Regelung, Rechtsverordnungen der Bun-
desregierung oder eines Bundesministers über Grundsätze und Ge-
bühren für die Benutzung der Einrichtungen des Postwesens und der
Telekommunikation, über die Grundsätze der Erhebung des Entgelts
für die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen des Bundes, über
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(3) Federal Konsey, kendi onayi·ni· gerektiren konularda, Federal Hükü-
mete tüzük çi·kartmasi· için tasari·lar sunabilir.
(4) Eyalet hükümetlerine, yasayla veya federal yasalara dayanarak tü-
zük çi·kartma yetkisi verildiği takdirde, eyaletler ilgili konulari· yasalarla
da düzenleyebilir.

Madde 80 a

[Olağanüstü hal]

(1) Sivil halki·n korunmasi· da dahil olmak üzere ulusal savunma hak-
ki·nda bu Anayasa veya federal bir yasada, ilgili hükümlerin yalni·z bu
maddeye uygun olarak kullani·labileceği belirtilmis̨se, bunlari·n ulusal
savunma hali di·s̨i·nda uygulanmasi·, ancak Federal Meclisin olağanüstü
hal ilan etmesiyle veya uygulamayi· özellikle onaylamasi·yla mümkün-
dür. Olağanüstü hal ilani· veya 12 a maddenin 5. fi·krasi·ni·n 1. cümlesi ve
6. fi·krani·n 2. cümlesindeki durumlarda özel onay, verilen oylari·n üçte iki
çoğunluğuna bağli·di·r.
(2) 1. fi·kraya dayanarak konulan hukuki hükümlere göre ali·nan önlem-
ler, Federal Meclisin isteği üzerine kaldi·ri·li·r.
(3) 1. fi·kra di·s̨i·nda ani·lan hukuki hükümler, bir ittifak sözles̨mesinin
çerçevesinde uluslararasi· bir organ tarafi·ndan Federal Hükümetin ona-
yi·yla ali·nan bir karara dayanarak uygulanabilir. Bu fi·kraya göre ali·nan
önlemler, Federal Meclisin üyelerinin çoğunluluğunun isteği üzere kal-
di·ri·li·r.

Madde 81

[Yasama ti·kani·kli·ği·]
(1) 68. maddede yazi·lan halde Federal Meclis feshedilmiyorsa, Federal
Cumhurbas̨kani·, Federal Hükümetin istemi ile Federal Konseyin ona-
yi·yla, Federal Hükümet tarafi·ndan ivedi olarak nitelendirilmis̨ olunma-
si·na rağmen Federal Meclis tarafi·ndan reddedilen bir yasa tasari·si· hak-
ki·nda yasama ti·kani·kli·ği·ni· ilan edebilir. Bu hüküm, Federal Bas̨bakani·n
yasa tasari·si·ni· 68. maddede öngörülen istemiyle bağlamasi·na rağmen
tasari·ni·n reddedilmesi halinde de uygulani·r.
(2) Yasama ti·kani·kli·ği· ilani·na rağmen, Federal Meclis, yasa tasari·si·ni·
yeniden red veya Federal Hükümetçe kabul edilemez bir içerikle kabul
ediyorsa, yasa Federal Konseyin onayi· üzere kabul edilmis̨ sayi·li·r. Bu

den Bau und Betrieb der Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnungen auf
Grund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen oder die von den Ländern im Auftrage des Bundes oder als eigene
Angelegenheit ausgeführt werden.
(3) Der Bundesrat kann der Bundesregierung Vorlagen für den Erlaß
von Rechtsverordnungen zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.
(4) Soweit durch Bundesgesetz oder auf Grund von Bundesgesetzen
Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlas-
sen, sind die Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt.

Artikel 80 a

[Spannungsfall]

(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über
die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung
bestimmt, daß Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Artikels
angewandt werden dürfen, so ist die Anwendung außer im Ver-
teidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den Eintritt des
Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders
zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles und die be-
sondere Zustimmung in den Fällen des Artikels 12 a Abs. 5 Satz 1 und
Abs. 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen.
(2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind
aufzuheben, wenn der Bundestag es verlangt.
(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvor-
schriften auch auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses
zulässig, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bünd-
nisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefaßt wird. Maß-
nahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn der Bundestag es
mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.

Artikel 81

[Gesetzgebungsnotstand]

(1) Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so
kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetz-
gebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl
die Bundesregierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche
gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der
Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden hatte.
(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Ge-
setzgebungsnotstandes erneut ab oder nimmt er sie in einer für die
Bundesregierung als unannehmbar bezeichneten Fassung an, so gilt
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hüküm, tasari·ni·n Federal Meclise yeniden gönderilmesinden bas̨layarak
dört hafta içinde kabul edilmemesi halinde de uygunlani·r.
(3) Bir Federal Bas̨bakani·n görevi süresince Federal Meclis tarafi·ndan
reddedilmis̨ diğer yasa tasari·lari· da yasama ti·kani·kli·ği· ilani·ni· izleyen alti·
ayli·k süre içinde 1. ve 2. fi·kralar gereğince çi·karti·labilir. Bu süre geçtikten
sonra ayni· Federal Bas̨bakani·n görev döneminde yeni yasama ti·kani·kli·ği·
ilan edilemez.
(4) Anayasa, 2. fi·kra gereğince kabul edilen bir yasayla değis̨tirilemez,
bütünüyle veya ki·smen yürürlükten kaldi·ri·lamaz ve ertelenemez.

Madde 82

[Yasalari·n ve Tüzüklerin ilani· ve yürürlüğe girmeleri]

(1) Bu Anayasani·n hükümlerine göre kabul edilen yasalar, Federal
Cumhurbas̨kani·nca imzalani·p tasdik edilir ve Federasyon Resmî Gaze-
tesinde ilan edilir. Tüzükler, çi·karan makam tarafi·ndan imzalani·p tasdik
edilir ve – yasada aksine bir hüküm yoksa – Federasyon Resmî Gazete-
sinde ilan edilir.
(2) Her yasa ve her tüzük kural olarak yürürlüğe giris̨ tarihini belirtir.
Böyle bir kayi·t yoksa, yasa veya tüzük Federasyon Resmi Gazetesinin
yayi·nlanmasi·ni· izleyen ondördüncü günün geçmesiyle yürürlüğe girer.

das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zu-
stimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht
innerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verab-
schiedet wird.
(3) Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede an-
dere vom Bundestage abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist
von sechs Monaten nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungsnot-
standes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf der
Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers eine wei-
tere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.
(4) Das Grundgesetz darf durch ein Gesetz, das nach Absatz 2 zu-
stande kommt, weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft
oder außer Anwendung gesetzt werden.

Artikel 82

[Ausfertigung, Verkündung und Inkrafttreten von Gesetzen
und (Rechts-)Verordnungen]

(1) Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekom-
menen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeich-
nung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatte verkündet. Rechts-
verordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Bundesgesetz-
blatte verkündet.
(2) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkraft-
tretens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit
dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bun-
desgesetzblatt ausgegeben worden ist.
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VIII. FEDERAL YASALARIN UYGULANMASI VE
FEDERAL İDARE

Madde 83

[Federasyon ve Eyaletler arasi·nda yetki daği·li·mi·]
Bu Anayasada aksine bir hüküm bulunmadi·kça veya izin verilmedikçe,
federal yasalar eyaletler tarafi·ndan kendi is̨leri olarak yürütülür.

Madde 84

[Yasalari·n eyaletler tarafi·ndan uygulanmasi· ve Federasyon nezareti]

(1) Eyaletler federal yasalari· öz is̨leri olarak yürüttüklerinde, idare ör-
gütünün ve idari usullerin düzenlenmesi, Federal Konseyce onaylanmi·s̨
federal yasalarda aksine bir hüküm bulunulmadi·kça, eyaletlere aittir.
(2) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayi·yla, genel idari hükümler
koyabilir.
(3) Federal Hükümet, eyaletlerin, federal yasalari· yürürlükteki hukuka
uygun olarak uygulayi·p uygulamadi·klari·ni· denetir. Bu amaçla eyaletle-
rin en yüksek makamlari·na görevli gönderebilir; en yüksek eyalet ma-
kami·ni·n izniyle, -bunun verilmemesi halinde ise- Federal Konseyin
onayi·yla, alt makamlara da görevli gönderebilir.
(4) Federal Yasalari·n eyaletlerde uygulanmasi·yla ilgili olarak Federal
Hükümetin tespit ettiği eksiklikler giderilmediği takdirde, Federal Kon-
sey, Federal Hükümetin veya eyaletin isteği üzerine, o eyaletin huku-
kunu ihlal edip etmediğine karar verir. Federal Konseyin karari·na kars̨i·
Federal Anayasa Mahkemesine bas̨vurulabilir.
(5) Federal Hükümete, Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren federal bir
yasayla, federal yasalari·n uygulanmasi· için, özel durumlari· düzenlemek
üzere talimat verme yetkisi tani·nabilir. Talimatlar, Federal Hükümet du-
rumu ivedî nitelendirmedikçe, en yüksek eyalet makamlari·na verilir.

Madde 85

[Federasyon adi·na Eyaletlerce uygulanan yasalar]

(1) Eyaletlerin federal yasalari· Federasyon adi·na uygulamalari· konu-
sunda, Federal Konseyce onaylanmi·s̨ federal yasalar aksini belirleme-
dikçe, idari makamlari·n örgütlenmesi eyaletlerine aittir.
(2) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayi·yla, genel idari kurallar
koyabilir. Memur ve sözles̨meli görevlilerin tekdüze eğitimini düzenler.
Orta dereceli makamlari·n yöneticileri onun onayi· ile atani·rlar.

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und
die Bundesverwaltung

Artikel 83

[Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern]

Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus,
soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt.

Artikel 84

[Ausführung durch die Länder als eigene Angelegenheit;
Bundesaufsicht]

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit
aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungs-
verfahren, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundes-
rates etwas anderes bestimmen.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften erlassen.
(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder
die Bundesgesetze dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die Bun-
desregierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten
Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls diese
Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu
den nachgeordneten Behörden.
(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung
der Bundesgesetze in den Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so
beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder des Landes der Bun-
desrat, ob das Land das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß des
Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.
(5) Der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen
die Befugnis verliehen werden, für besondere Fälle Einzelweisungen
zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für
dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten.

Artikel 85

[Ausführung durch die Länder im Auftrage des Bundes
(Bundesauftragsverwaltung)]

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus,
so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder,
soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas
anderes bestimmen.
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(3) Eyalet makamlari·, yetkili en üst federal makamlari·n talimatlari·na
tabidirler. Talimatlar, Federal Hükümeti ivedî olarak nitelendirmedikçe,
eyaletin en yüksek makamlari·na verilir; talimatlari·n yerine getirilmesi
eyaletin en yüksek makamlari·na aittir.
(4) Federasyonun nezaret hakki·, icrani·n yasalli·ği·ni· ve amaca uygunlu-
ğunu kapsar. Federal Hükümet, bu amaçla rapor verilmesini, dosyalari·n
gönderilmesini isteyebilir ve tüm makamlara temsilci gönderebilir.

Madde 86

[Federal idare]

Federasyonun, yasalari· federal idare araci·li·ği·yla veya Federasyona
doğrudan doğruya bağli· kamu tüzel kis̨iler veya kamu kurumlari·
araci·li·ği·yla uygulamasi· halinde, Federal Hükümet yasada özel hüküm
getirilmedikçe genel idari kurallar koyabilir. Yasa aksini söylemedikçe
idari örgütün kurulus̨unu sağlar.

Madde 87

[Federal idarenin konulari·]
(1) Di·s̨is̨leri, federal mali idaresi ile 89. madde çerçevesinde federal su
yollari· ve deniz tas̨i·maci·li·ği·, kendi altyapi·si· ile donati·lmi·s̨ federal idare
tarafi·ndan yürütülür. Federal yasayla, federal si·ni·r muhafi·zli·ği· ma-
kamlari· ile polis istihbarat ve haber hizmetlerini, Anayasayi· koruma
maksadi·yla bilgi ve gerekli belgeleri toplama hizmetlerini ve Federal
Almanya Cumhuriyetinin di·s̨ menfaatlerini s̨iddet uygulayarak veya
buna yönelik hazi·rli·k eylemleriyle tehlikeye düs̨üren faaliyetlere kars̨i·
koruma hizmetlerini veren merkezler olus̨turulabilir.
(2) Yetki alanlari· bir eyaletin bölgesini as̨an sosyal sigorta kurumlari·,
Federasyona doğrudan doğruya bağli· kamu tüzel kis̨iler olarak yönetilir.
Yetki alanlari· bir eyaletin bölgesini as̨i·p üç eyaletten fazlasi·ni· kapsama-
yan sosyal sigorta kurumlari· ise, 1. cümleden farkli· olarak, ilgili eya-
letlerin aralari·ndan birine nezaret hakki· tani·masi· kos̨uluyla, doğrudan
doğruya eyaletlere bağli· kamu tüzel kis̨iler olarak yönetilir.
(3) Bunlari·n di·s̨i·nda, yasama yetkisinin Federasyona ait olduğu konu-
larda, federal bir yasayla baği·msi·z yüksek federal makamlar ve Fede-
rasyona doğrudan doğruya bağli· yeni kamu tüzel kis̨iler ve kamu hu-
kuku kurumlari· kurulabilir. Yasama yetkisinin kendisine ait olduğu ko-

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates all-
gemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche
Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mit-
telbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.
(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen
obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die
Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbe-
hörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten
Landesbehörden sicherzustellen.
(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem
Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu
allen Behörden entsenden.

Artikel 86

[Bundeseigene Verwaltung]

Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene Verwaltung oder
durch bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentli-
chen Rechtes aus, so erläßt die Bundesregierung, soweit nicht das Ge-
setz Besonderes vorschreibt, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften.
Sie regelt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung
der Behörden.

Artikel 87

[Gegenstände bundeseigener Verwaltung]

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau
werden geführt der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung
und nach Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswasser-
straßen und der Schiffahrt. Durch Bundesgesetz können Bundes-
grenzschutzbehörden, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- und
Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und zur Sammlung von Un-
terlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen
Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet werden.
(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes
werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zu-
ständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt.
Soziale Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich über
das Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr als drei Länder hinaus
erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als landesunmittelbare Kör-
perschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das aufsichtsfüh-
rende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.
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nularda Federasyona yeni görevler düs̨tüğü takdirde, ivedi gereksinme
halinde Federasyon, Federal Konseyin ve Federal Meclis üyelerinin ço-
ğunluğunun onayi·yla, kendisine bağli· orta ve alt dereceli idareler kura-
bilir.

Madde 87 a

[Silahli· kuvvetlerin kurulmasi· ve görevlendirilmesi]

(1) Federasyon, ulusal savunma için silahli· kuvvetler kurar. Silahli· kuv-
vetlerin sayi·si· ve kurulus̨unun ana çizgileri bütçe plani·nda gösterilir.
(2) Silahli· kuvvetler ulusal savunma görevi di·s̨i·nda ancak Anayasani·n
açi·kça öngörmesi halinde kullani·labilir.
(3) Silahli· kuvvetler, ulusal savunma hali ve olağanüstü halde, savunma
görevinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, sivillerin can ve
mal güvenliğinin korunmasi· ve trafiğin yönetilmesiyle ilgili görevler
üstleyebilir. Ayri·ca, ulusal savunma hali ve olağanüstü halde silahli·
kuvvetler emniyet güçlerini desteklemek üzere sivil nesnelerin ko-
runmasi·yla görevlendirilebilir; silahli· kuvvetler bu halde, yetkili ma-
kamlarla is̨birliği yaparlar.
(4) Federasyonun veya bir eyaletin varli·ği·ni· veya özgürlükçü demokra-
tik temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin savus̨turulmasi· amaci·yla,
Federal Hükümet 91. maddenin 2. fi·krasi·ndaki kos̨ullari·n gerçekles̨mesi
ve polis güçleriyle federal si·ni·r muhafi·zli·ği· birliklerinin yetmemesi ha-
linde, sivil nesnelerin korunmasi· ve örgütlü ve askeri silahlarla dona-
ti·lmi·s̨ isyanci·larla mücadele etmek amaci·yla, polis ve federal si·ni·r mu-
hafi·zli·ği· birliklerini desteklemek üzere silahli· kuvvetleri görevlendirebi-
lir. Federal Meclis veya Federal Konseyin isteği üzerine silahli·
kuvvetlerin görevlendirilmesi durdurulur.

Madde 87 b

[Silahli· kuvvetlerin idaresi]

(1) Federal savunma idaresi, kendi idari altyapi·si· olan federal idare ola-
rak yürütülür. Federal savunma idaresi, silahli· kuvvetlerin personel is̨-
lerinin görevlerini kars̨i·lar ve araç gereç ihtiyaçlari·ni·n doğrudan doğ-
ruya giderilmesini sağlar. Sakatlari·n infak ve ias̨esi ile ins̨aat is̨leri gö-
revleri, federal savunma idaresine, ancak Federal Konseyin onayi·ni·
gerektiren federal bir yasayla devredilebilir. Ayri·ca federal savunma
idaresine, üçüncü kis̨ilerin haklari·na müdahale yetkisi veren yasalar Fe-

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die
Gesetzgebung zusteht, selbständige Bundesoberbehörden und neue
bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechtes durch Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem Bunde
auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so
können bei dringendem Bedarf bundeseigene Mittel- und Unter-
behörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der
Mitglieder des Bundestages errichtet werden.

Artikel 87 a

[Aufstellung und Einsatz der Streitkräfte]

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige
Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem
Haushaltsplan ergeben.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt wer-
den, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.
(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle
die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsre-
gelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungs-
auftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidi-
gungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur
Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die Streit-
kräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.
(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes
kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91
Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz
nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des
Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der
Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer
einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bun-
destag oder der Bundesrat es verlangen.

Artikel 87 b

[Bundeswehrverwaltung]

(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit
eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Per-
sonalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der
Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bauwesens
können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. Der Zustim-
mung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundes-
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deral Konseyin onayi·na bağli·di·r; ancak bu hüküm, personel is̨leri hak-
ki·ndaki yasalara uygulanmaz.
(2) Bunun di·s̨i·nda, yedek askerlik rejimi ve sivil halki·n korunmasi· dahil
ulusal savunma hakki·ndaki federal yasalar, Federal Konseyin onayi·yla,
kendilerinin tümüyle veya ki·smen Federasyona ait idare birimleri araci·-
li·ği·yla veya Federasyon adi·na eyaletler tarafi·ndan yürütüleceğini öngö-
rebilir. Bu tür yasalari·n Federasyon adi·na eyaletler tarafi·ndan yürü-
tüldüğü takdirde, bu yasalar, Federal Konseyin onayi·yla, 85. madde ge-
reğince Federal Hükümete ve yetkili en yüksek federal makamlara ait
olan yetkilerin tamamen veya ki·smen Federasyonun üst makamlari·na
devredilebileceğini öngörebilir; bu bağlamda, bu makamlari·n 85. mad-
denin 2. fi·krasi·ni·n 1. cümlesi gereğince koyabilecekleri genel idari ku-
rallar konusunda Federal Konseyin onayi·na gerek olmadi·ği· da öngörü-
lebilir.

Madde 87 c

[Atom enerjisi üretimi ve ondan faydalanma]

74. maddenin 11 a bendine göre kabul edilen yasalar, Federal Konseyin
onayi·yla, Federasyon adi·na eyaletlerce uygulanabileceklerini öngörebi-
lirler.

Madde 87 d

[Hava ulas̨i·mi·ni·n yönetimi]

(1) Hava ulas̨i·mi·ni·n yönetimi, Federasyona ait idare birimleri tarafi·ndan
yürütülür. Yapi·si·ni·n özel veya kamu tüzel kis̨iliği konusu federal bir ya-
sayla belirlenir.
(2) Hava ulas̨i·mi·ni·n yönetiminin görevleri, Federal Konseyin onayi·na
bağli· bir federal yasayla Federasyon adi·na yürütülmek üzere eyaletlere
devredilebilir.

Madde 87 e

[Federal demir yollari·ni·n idaresi]

(1) Federasyonun demir yollari· idaresi, Federasyona ait idare birimleri
tarafi·ndan yürütülür. Demir yollari· idaresinin görevleri eyaletlere kendi
is̨leri olarak federal bir yasa ile devredilebilir.
(2) Federasyon, federal bir yasa ile kendisine devredilen ve demir yollari·
idaresinin alani· di·s̨i·na çi·kan federal demir yollari·ni·n görevlerini yerine
getirir.
(3) Federal demir yollari· özel tüzelkis̨iliğine sahip iktisadi tes̨ebbüsler
tarafi·ndan is̨letilir. İs̨bu iktisadi tes̨ebbüsler, demir yollari·ni·n altyapi·si·ni·n

wehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen; das gilt
nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens.
(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung ein-
schließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölke-
rung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie
ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwal-
tungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausge-
führt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage
des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundesra-
tes bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen
obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden Be-
fugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen werden;
dabei kann bestimmt werden, daß diese Behörden beim Erlaß allgemei-
ner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedürfen.

Artikel 87 c

[Verwaltung auf dem Gebiet der Kernenergie]

Gesetze, die auf Grund des Artikels 74 Nr. 11 a ergehen, können mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie von den Ländern im
Auftrage des Bundes ausgeführt werden.

Artikel 87 d

[Luftverkehrsverwaltung]

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung
geführt. Über die öffentlich-rechtliche oder privat-rechtliche Organi-
sationsform wird durch Bundesgesetz entschieden.
(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
können Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auf-
tragsverwaltung übertragen werden.

Artikel 87 e

[Verwaltung der Eisenbahnen des Bundes]

(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes
wird in bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz kön-
nen Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als
eigene Angelegenheit übertragen werden.
(2) Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes
hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr,
die ihm durch Bundesgesetz übertragen werden.
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yapi·mi·ni·, baki·mi·ni· ve is̨letmesini sağladi·ği· takdirde, Federasyonun
mülkiyetindedir. 2. cümlede yer alan tes̨ebbüslerin Federasyona ait his-
selerinin sati·s̨i· bir yasaya dayanarak yapi·li·r; bu tes̨ebbüslerin hisseleri-
nin çoğunluğu Federasyona ait kali·r. Ayri·nti·lar federal bir yasayla dü-
zenlenir.
(4) Federasyon, federal demir yollari·ni·n ray aği·ni·n genis̨letilmesi ve ba-
ki·mi·nda ve is̨bu ray aği·nda banliyö hat seferleri di·s̨i·nda sunulan trafik
hizmetlerinde kamu yarari· ve özellikle ulas̨i·m ihtiyaçlari· gereksinmele-
rine dikkat edilmesini temin eder. Ayri·nti·lar federal bir yasayla dü-
zenlenir.
(6) 1 ilâ 4. maddelere dayanan yasalar, Federal Konseyin onayi·na bağli·-
di·r. Ayri·ca, federasyonun demiryollari· tes̨ebbüslerinin tasfiyesini, bir-
les̨tirilmesini ve bölünmesini, federal demir yollari· ray sistemlerinin
üçüncü s̨ahi·slara devrini ve federal demir yollari·ni·n ray sistemlerinin
ortadan kaldi·ri·lmasi·ni· düzenleyen yasalar ile banliyö hat seferlerini et-
kileyen yasalar Federal Konseyin onayi·na bağli·di·r.

Madde 87 f

[Posta ve iletis̨im rejimi]

(1) Federasyon, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasani·n çer-
çevesinde, posta ve iletis̨im rejiminde tüm bölgeleri kapsayan uygun ve
yeterli hizmetlerin sunulmasi·ni· sağlar.
(2) 1. fi·kra anlami·ndaki hizmetler, Federal Alman P.T.T.sinin özel ser-
mayesinden ayri·lan tes̨ebbüs ve bu hizmetleri sunan diğer tes̨ebbüsler
özel sektör hizmetleri olarak sunulur. Posta ve iletis̨im alani·ndaki ege-
menlik görevleri Federasyona ait idare birimleri tarafi·ndan yerine geti-
rilir.
(3) Federasyon, 1. fi·krani·n 2. cümlesi sakli· kalmak üzere, Federal Alman
P.T.T. sinin özel sermayesinden ayri·lan tes̨ebbüslerle ilgili belirli gö-
revleri Federasyona bağli· bir kamu kurumu tarafi·ndan, federal bir yasa
çerçevesinde yerine getirir.

(3) Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in
privat-rechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes,
soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unter-
haltung und das Betreiben von Schienenwegen umfaßt. Die Veräuße-
rung von Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt
auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an diesen Unter-
nehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere wird durch Bundesgesetz
geregelt.
(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schie-
nennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsange-
boten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenperso-
nennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird
durch Bundesgesetz geregelt.
(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung
des Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner
Gesetze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung
von Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillegung
von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes regeln oder Auswir-
kungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.

Artikel 87 f

[Verwaltung des Postwesens und der Telekommunikation]

(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens
und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausrei-
chende Dienstleistungen.
(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirt-
schaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche
Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere pri-
vate Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens
und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung
ausgeführt.
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechts-
form einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts ein-
zelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche
Bundespost hervorgegangenen Unternehmen nach Maßgabe eines
Bundesgesetzes aus.
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Madde 88

[Federal Merkez Bankasi·]
Federasyon tarafi·ndan, para ve banknot bankasi· olarak Federal Merkez
Bankasi· kurulur. Federal Merkez Bankasi·ni·n görev ve yetkileri, Avrupa
Birliği çerçevesinde baği·msi·z ve öncelikle fiyat istikrari·ni· güvence alti·na
almakla yükümlü olan Avrupa Merkez Bankasi·na devredilebilir.

Madde 89

[Federal su yollari·]
(1) Eski emperatorluğun su yollari·, Federasyonun mülkiyetindedir.
(2) Federasyon, federal su yollari·ni· kendi makamlari· araci·li·ği·yla is̨letir.
Federasyon, yasayla kendisine verilen, eyalet sahasi·ni· as̨an iç sulardaki
seyrüsefer konusunda devlet görevlerini ve deniz seyrüseferi konu-
sunda görevleri yerine getirir. Federasyon, bir eyaletin talebi üzerine,
is̨bu eyaletin sahasi·nda bulunan federal su yollari·ni·n idaresini Fede-
rasyon adi·na is̨letmek üzere devredebilir. Su yolu birden fazla eyaletin
sahasi·nda bulunduğu takdirde, Federasyon, ilgili eyaletlerin teklif ettik-
leri eyaleti is̨letmeyle görevlendirebilir.
(3) Su yollari·ni·n idaresi, genis̨letilmesi ve ins̨aati·nda, eyalet kültürünün
ve su ekonomisinin ihtiyaçlari· eyaletlerle anlas̨ma içinde temin edilir.

Madde 90

[Federal karayollari·]
(1) Eski Emperatorluğun otobanlari· ve karayollari· Federasyonun mül-
kiyetindedir.
(2) Eyaletler veya eyalet hukukuna göre yetkili yerel idareler, federal
otobanlari· ve diğer federal yollari· Federasyon adi·na idare ederler.
(3) Federasyon, bir eyaletin talebi üzerine, bu eyaletin sahasi·nda bulu-
nan federal otobanlari·n ve diğer federal karayollari·n idaresini üstlenebi-
lir.

Madde 91

[Federasyonun veya bir eyaletin varli·ği·ni· tehdit eden bir tehlikenin
savust̨urulmasi·]
(1) Federasyon veya bir eyaletin varli·ği·ni· veya özgürlükçü demokratik
temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin savus̨turulmasi· için bir eyalet,

Artikel 88

[Bundesbank]

Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank.
Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen
Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhän-
gig ist und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität ver-
pflichtet.

Artikel 89

[Bundeswasserstraßen]

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.
(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene Behör-
den. Er nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatli-
chen Aufgaben der Binnenschiffahrt und die Aufgaben der Seeschiffahrt
wahr, die ihm durch Gesetz übertragen werden. Er kann die Verwaltung
von Bundeswasserstraßen, soweit sie im Gebiete eines Landes liegen,
diesem Lande auf Antrag als Auftragsverwaltung übertragen. Berührt
eine Wasserstraße das Gebiet mehrerer Länder, so kann der Bund das
Land beauftragen, für das die beteiligten Länder es beantragen.
(3) Bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasserstra-
ßen sind die Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im
Einvernehmen mit den Ländern zu wahren.

Artikel 90

[Bundesstraßen und -autobahnen]

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und
Reichsstraßen.
(2) Die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwal-
tungskörperschaften verwalten die Bundesautobahnen und sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.
(3) Auf Antrag eines Landes kann der Bund Bundesautobahnen und
sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses
Landes liegen, in bundeseigene Verwaltung übernehmen.

Artikel 91

[Innerer Notstand]

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheit-
liche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann
ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen
anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern.
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diğer eyaletlerin güvenlik güçleri ile diğer idarelerin ve federal si·ni·r
muhafi·zli·ği·ni·n birlik ve araçlari·ni·n yardi·mi·ni· isteyebilir.
(2) Tehlikenin bulunduğu eyaletin tehlikeyle mücadeleye hazi·r veya
muktedir olamamasi· halinde, Federal Hükümet, bu eyalet ve diğer eya-
letlerin güvenlik güçlerini kendi emri alti·na alabileceği gibi, federal si·ni·r
muhafi·zli·ği· birliklerini de kullanabilir. Bu önlem, tehlikenin sona erme-
sinden sonra, ayri·ca Federal Konseyin isteği üzerine her zaman kaldi·ri·li·r.
Tehlikenin birden fazla eyaletin sahasi·ni· kapsamasi· halinde, etkili mü-
cadele için gerekli olduğu sürece, Federal Hükümet, eyalet hükümetle-
rine talimat verebilir. 1. ve 2. cümle hükümleri sakli·di·r.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung
der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung die
Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren
Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes ein-
setzen. Die Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übrigen
jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt sich die
Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregie-
rung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Lan-
desregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unbe-
rührt.
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VIII a. ORTAK GÖREVLER

Madde 91 a

[Ortak görevler hakki·nda ayri·nti·li· hükümler]

(1) As̨aği·daki konularda, bu görevlerin toplumun tümü için önemli ve
Federasyonun kati·lmasi· yas̨am kos̨ullari·ni·n iyiles̨tirilmesi için gerekli
olduğu takdirde, eyaletlerin bu görevleri yerine getirmelerinde Fede-
rasyon, eyaletlerle is̨birliği yapar (ortak görevler):
1. Üniversite hastaneleri dahil, üniversitelerin ve yüksek okullari·n ge-

nis̨letilmesi ve ins̨asi·;
2. Bölgesel ekonominin altyapi·si·ni·n i·slahi·;
3. Tari·msal altyapi·ni·n ve ki·yi·lari·n korunmasi·ni·n i·slahi·.
(2) Ortak görevler, Federal Konsey tarafi·ndan onaylanmi·s̨ federal bir
yasayla ayri·nti·li· olarak belirlenir. Yasa, kural olarak, bu görevlerin yerine
getirilmesiyle ilgili genel ilkeleri gösterir.
(3) Yasa, ortak bir çerçeve planlamasi·ni·n usul ve kurulus̨lari· hakki·nda
hükümler koyar. Bir tasari·ni·n çerçeve plani·ni·n içine ali·nmasi·, tasari·ni·n
bölgesinde uygulanacaği· eyaletin onayi·na bağli·di·r.
(4) 1. fi·krani·n 1 ve 2 numarali· bentlerindeki hallerde, her eyaletteki gi-
derlerin yari·si· Federasyona yüklenir. 1. fi·krani·n 3 numarali· bendindeki
hallerde ise, giderlerin en azi·ndan yari·si· Federasyona yüklenir; eyaletle-
rin paylari· es̨it olarak tespit edilir. Konunun ayri·nti·lari· yasayla düzenle-
nir. Ödeneğin hazi·r bulundurulmasi· Federasyon ve eyaletlerin bütçele-
rindeki tespitlere bi·raki·li·r.
(5) Federal Hükümet ve Federal Konsey ortak görevlerin yerine geti-
rilmesi konusunda bilgi verilmesini isteyebilir.

Madde 91 b

[Federasyonun ve eyaletlerin eğitim planlamasi· ve
aras̨ti·rma konulari·nda is̨birliği]

Federasyon ve eyaletler, aralari·nda yapti·klari· anlas̨malara dayanarak,
eğitim planlamasi· ve bölgeüstü önem tas̨i·yan bilimsel aras̨ti·rma kuru-
lus̨lari·ni·n ve tasari·lari·ni·n desteklenmesi konusunda is̨birliği yapabilirler.
Giderlerin paylas̨ti·ri·lmasi· anlas̨mada düzenlenir.

VIII a. Gemeinschaftsaufgaben

Artikel 91 a

[Mitwirkung des Bundes bei Gemeinschaftsaufgaben]

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von
Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit
bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):
1. Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hoch-

schulkliniken,
2. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,
3. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.
(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die
Gemeinschaftsaufgaben näher bestimmt. Das Gesetz soll allgemeine
Grundsätze für ihre Erfüllung enthalten.
(3) Das Gesetz trifft Bestimmungen über das Verfahren und über Ein-
richtungen für eine gemeinsame Rahmenplanung. Die Aufnahme eines
Vorhabens in die Rahmenplanung bedarf der Zustimmung des Landes,
in dessen Gebiet es durchgeführt wird.
(4) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 die Hälfte
der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 trägt
der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder ein-
heitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung
der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes
und der Länder vorbehalten.
(5) Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die
Durchführung der Gemeinschaftsaufgaben zu unterrichten.

Artikel 91 b

[Zusammenwirken bei Bildungsplanung und Forschung]

Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen bei der
Bildungsplanung und bei der Förderung von Einrichtungen und
Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Be-
deutung zusammenwirken. Die Aufteilung der Kosten wird in der
Vereinbarung geregelt.
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IX. YARGI

Madde 92

[Yargi·]
Yargi· yetkisi yargi·çlara aittir; bu yetki, Federal Anayasa Mahkemesi, bu
Anayasada öngörülen federal mahkemeler ve eyaletlerin mahkemeleri
araci·li·ği·yla kullani·li·r.

Madde 93

[Federal Anayasa Mahkemesi]

(1) Federal Anayasa Mahkemesi, as̨aği·daki konularda karar verir:
1. Bir yüksek federal organi·n veya bu Anayasa veya bir yüksek fede-

ral organi·n tüzüğü tarafi·ndan özgü haklarla donati·lmi·s̨ diğer ta-
raflari·n hak ve yükümlülüklerinin kapsami· konusundaki uyus̨-
mazli·klar dolayi·si·yla bu Anayasani·n yorumu hakki·nda;

2. Federal Hükümetin, bir eyalet hükümetinin veya Federal Meclis
üyelerinin üçte birinin isteği üzerine, Federal hukuk veya eyalet
hukukunun asli veya s̨ekli baki·mi·ndan bu Anayasaya veya eyalet
hukukunun sair federal hukuka uygunluğu konusundaki görüs̨
ayri·li·klari· veya kus̨ku halinde;

2 a. Federal Konseyin, bir eyalet hükümetinin veya parlamentosunun
bas̨vurusu üzerine, bir yasani·n 72. maddenin 2. fi·krasi·ni·n varsa-
yi·mlari·na uyup uymadi·ği·na;

3. Federasyon ve eyaletlerin hak ve yükümlülükleri, özellikle federal
hukukun Federasyon adi·na eyaletlerce yürütülmesi ve Federasyon
nezaretinin uygulanmasi·ndan çi·kan görüs̨ ayri·li·klari· konusunda;

4. Federasyonla eyaletler arasi·nda, eyaletlerin kendi aralari·nda veya
bas̨ka bir yasa yolu bulunmadi·ği· takdirde bir eyalet içinde çi·kan
kamu hukuku uyus̨mazli·klari· konusunda;

4 a. Kamu makamlari·nca kendi temel haklari·ndan birinin veya 20.
maddenin 4. fi·krasi·nda, 33, 38, 101, 103 ve 104. maddelerde temin
edilmis̨ haklari·ndan birisinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin
yapti·ği· Anayasa s̨ikayeti konusunda;

2 b. Belediye ile köy ve belediye ile köy birliklerinin 28. maddeye göre
sahip olduklari· özerklik haklari·ni·n bir yasayla ihlal edilmesi ha-
linde yapacaklari· Anayasa s̨ikayetleri konusunda; s̨öyle ki, bu
hakki· ihlal eden eyalet yasalari· hakki·nda ancak Eyalet Anayasa
Mahkemesine s̨ikayette bulunulamadi·ği· takdirde Federal Anayasa
Mahkemesine bas̨vurulabilir.

5. Bu Anayasada öngörülen diğer hallerde.
(2) Federal Anayasa Mahkemesi, ayri·ca federal yasalari·n kendisini yet-
kili ki·ldi·klari· diğer hallerde faaliyete geçer.

IX. Die Rechtsprechung

Artikel 92

[Gerichtsorganisation]

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das
Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgese-
henen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.

Artikel 93

[Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts]

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitig-

keiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten
Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grund-
gesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundes-
organs mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche
und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht
mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Landes-
recht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregie-
rung, einer Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder
des Bundestages;

2 a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen
des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer
Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des
Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausführung von
Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bun-
desaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem
Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder
innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer Rechtsweg ge-
geben ist;

4 a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behaup-
tung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem
seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33,
38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein;

4 b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung
nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch
nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht
erhoben werden kann;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.
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Madde 94

[Federal Anayasa Mahkemesinin kurulusų ve usulü]

(1) Federal Anayasa Mahkemesi, Federal yargi·çlar ve diğer üyelerden
olus̨ur. Federal Anayasa Mahkemesi üyelerinin yari·si· Federal Meclis,
diğer yari·si· da Federal Konsey tarafi·ndan seçilir. Üyeler, Federal Meclise,
Federal Konseye, Federal Hükümete veya bir eyaletin buna benzer or-
ganlari·na üye olmaz.
(2) Federal bir yasa, Anayasa Mahkemesinin kurulus̨ ve yargi·lama usu-
lünü düzenler ve kararlari·ni·n hangi hallerde yasa gücünde olacaği·ni· be-
lirtir. Yasa, Anayasa s̨ikayetini bütün yasa yollari·ni·n tükenmesine bağla-
yabilir ve kabulü için özel bir usul öngörebilir.

Madde 95

[Federasyonun yüksek mahkemeleri, Ortak Daire]

(1) Federasyon adli, idari, vergi, is̨ ve sosyal yargi· ki·si·mlari· için, en
yüksek mahkemeler olarak Federal Temyiz Mahkemesi, Federal İdare
Mahkemesi, Federal Vergi Mahkemesi, Federal İs̨ Mahkemesi ve Federal
Sosyal Mahkemesini kurar.
(2) Bu mahkemelere yargi·çlari·n atanmasi·na, yetkili Federal Bakan, ilgili
yargi· ki·smi·ni·n konusunda yetkili eyalet bakanlari·ndan ve ayni· sayi·da
Federal Meclis tarafi·ndan seçilen üyelerden olus̨an bir yargi·çlar seçim
komisyonu ile birlikte karar verir.
(3) Yargi· içtihatlari·ni·n birles̨tirilmesini sağlamak üzere 1. fi·krada sayi·lan
mahkemelerden bir Ortak Daire kurulacakti·r. Konunun ayri·nti·lari· fede-
ral bir yasayla düzenlenir.

Madde 96

[Federasyonun diğer mahkemeleri]

(1) Federasyon, sinaî haklari·n korunmasi· için bir Federal Mahkeme ku-
rabilir.
(2) Federasyon, silahli· kuvvetler için askeri ceza mahkemelerini Federal
Mahkeme olarak kurabilir. Bu mahkemeler, ancak ulusal savunma ha-
linde ve yalni·z yabanci· ülkelere gönderilmis̨ veya savas̨ gemilerine bin-
dirilmis̨ silahli· kuvvetler üyeleri hakki·nda ceza kovus̨turmasi·ni· yapabi-
lir. Konunun ayri·nti·lari· federal bir yasayla düzenlenir. Bu mahkemeler,

(2) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch
Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

Artikel 94

[Zusammensetzung und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts]

(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und an-
deren Mitgliedern. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes
werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt.
Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregie-
rung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören.
(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und
bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft
haben. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöp-
fung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes
Annahmeverfahren vorsehen.

Artikel 95

[Oberste Gerichtshöfe des Bundes]

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-,
der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als
oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwal-
tungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das
Bundessozialgericht.
(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für
das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit
einem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet
zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mit-
gliedern besteht, die vom Bundestage gewählt werden.
(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Ge-
meinsamer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte zu bilden. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 96

[Andere Bundesgerichte]

(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechts-
schutzes ein Bundesgericht errichten.
(2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesge-
richte errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidi-
gungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in das
Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind.
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören zum Ge-
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Federal Adalet Bakanli·ği·ni·n görev alani·na bağli·di·r; bunlari·n asi·l üyeleri,
yargi·çli·k yeterliğine sahip olmali·di·rlar.
(3) 1. ve 2. fi·kralarda sayi·lan mahkemelerin üst mahkemesi, Federal
Temyiz Mahkemesidir.
(4) Federasyon, kendisine kamu görevleri dolayi· bağli· olan görevliler
için, disiplin ve s̨ikayet is̨leri için federal mahkemeler kurabilir.
(5) As̨aği·da belirtilen konularla ilgili ceza davalari· için Federal Konseyin
onayi·na bağli· federal bir yasa, eyalet mahkemelerinin Federasyon adi·na
yargi· yetkisini kullanmalari·ni· öngörebilir:
1. Jenosit;
2. İnsanli·ğa kars̨i· is̨lenen devletlerarasi· ceza hukukuna tabi suçlar;
3. Harp suçlari·;
4. Halklari·n bir arada bari·s̨ içinde yas̨amalari·ni· engelleme eğilimli olan

ve bu amaçla yapi·lan diğer eylemler (26. madde, 1. fi·kra);
5. Devletin korunmasi·

Madde 97

[Yargi·çlari·n baği·msi·zli·ği·]
(1) Yargi·çlar baği·msi·z olup ancak yasaya bağli·di·rlar.
(2) Kesin ve asi·l görevli olarak kadroya atanan yargi·çlar görev süreleri
sona ermeden ve arzulari·na ayki·ri· olarak ancak mahkeme karari·yla ve
ancak yasalari·n öngördüğü neden ve s̨ekillerle azledilebilir veya sürekli
veya geçici olarak is̨ten el çektirilebilir, bas̨ka bir yere atanabilir veya
emekliye ayi·ri·labilirler. Yasa, ömür boyu atanmi·s̨ yargi·çlari·n emekliye
ayi·ri·lacaklari· yas̨ si·ni·ri·ni· tespit eder. Mahkemelerin kurulus̨ veya yargi·
çevresinin değis̨tirilmesi halinde, yargi·çlar, maas̨lari· kesintisiz verilmek
kos̨uluyla, bas̨ka bir mahkemeye atanabilir veya görevden ali·nabilirler.

Madde 98

[Federasyon ve eyaletlerde yargi·çlari·n hukuki statüsü]

(1) Federal yargi·çlari·n hukuki statüsü özel bir federal yasayla düzenle-
nir.
(2) Federal bir yargi·çi·n görev si·rasi·nda veya di·s̨i·nda, Anayasani·n temel
ilkelerine veya bir eyaletin anayasal düzenine ayki·ri· hareket etmesi ha-
linde, Federal Meclisin bas̨vurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi üçte iki
çoğunlukla onun bas̨ka bir göreve atanmasi·na veya emekliye sevkine
karar verebilir. Kasi·tli· bir ihlal halinde azle karar verilebilir.

schäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre hauptamtlichen Richter
müssen die Befähigung zum Richteramt haben.
(3) Oberster Gerichtshof für die in Absatz 1 und 2 genannten Gerichte
ist der Bundesgerichtshof.
(4) Der Bund kann für Personen, die zu ihm in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis stehen, Bundesgerichte zur Entscheidung in
Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren errichten.
(5) Für Strafverfahren auf den folgenden Gebieten kann ein Bundes-
gesetz mit Zustimmung des Bundesrates vorsehen, daß Gerichte der
Länder Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:
1. Völkermord;
2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
3. Kriegsverbrechen;
4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorge-

nommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stö-
ren (Artikel 26 Abs. 1);

5. Staatsschutz.

Artikel 97

[Richterliche Unabhängigkeit]

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter
können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und
nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestim-
men, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise
ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhe-
stand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen fest-
setzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den
Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder
ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus
dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen
Gehaltes.

Artikel 98

[Rechtsstellung der Richter in Bund und Ländern]

(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundes-
gesetz zu regeln.
(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen
die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige
Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht
mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, daß der
Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im
Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.
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(3) Eyaletlerdeki yargi·çlari·n hukuki statüleri özel eyalet yasalari·yla dü-
zenlenir. Federasyon, bu konuda 74 a madde, 4. fi·krani·n hükümlerine
ayki·ri· olmamak s̨arti·yla çerçeve hükümleri koyabilir.
(4) Eyaletler, eyaletlerdeki yargi·çlari·n atamalari·ni·, eyalet adalet bakani·-
ni·n bir yargi·çlar seçim komisyonu ile ortaklas̨a kararlas̨ti·racaği·ni· be-
lirtebilir.
(5) Eyaletler, eyalet yargi·çlari· için 2. fi·kraya uygun bir hüküm koyabi-
lirler. Yürürlükteki eyalet anayasa hükümleri sakli·di·r. Bir yargi·ç hak-
ki·nda kamu davasi·ni·n açi·lmasi· konusunda verilecek karar Federal Ana-
yasa Mahkemesine aittir.

Madde 99

[Eyaletlerde anayasa uyusm̨azli·klari·]
Bir eyalet yasasi·, eyalet içindeki anayasa uyus̨mazli·klari· hakki·nda karar
vermeyi Federal Anayasa Mahkemesine, eyalet hukukunun uygu-
lanmasi· sözkonusu olan is̨lerde hüküm vermeyi ise, 95. maddenin 1.
fi·krasi·nda adi· geçen yüksek mahkemelere son karar mercii olarak bi·ra-
kabilir.

Madde 100

[Norm denetimi]

(1) Bir mahkeme, geçerli olup olmamasi· hükme tesir edecek bir yasayi·
anayasaya ayki·ri· bulursa, davayi· geri bi·raki·r ve, eyalet anayasasi·na ay-
ki·ri·li·k halinde, eyaletin anayasa uyus̨mazli·klari· için yetkili mahkeme-
sine, Federal Anayasaya ayki·ri·li·k halinde ise Federal Anayasa Mahke-
mesine, ilgili konuda karar vermek üzere bas̨vurur. Bu hüküm, eyalet
hukukunun bu Anayasaya ayki·ri· olmasi· veya bir eyalet yasasi·ni·n federal
bir yasayla bağdas̨ti·ri·lmamasi· halinde de uygulani·r.
(2) Bir davada, devletler hukukunun federal hukukun tamamlayi·ci· bir
parçasi· olup olmadi·ği·ni·n, kis̨iler için doğrudan doğruya haklar ve yü-
kümlülükler doğurup doğurmadi·ği·ni·n (madde 25) kus̨kulu olmasi· ha-
linde, mahkemenin Federal Anayasa Mahkemesine karar vermek üzere
bas̨vurmasi· zorunludur.
(3) Bir eyaletin anayasa mahkemesinin, Anayasani·n yorumunda Federal
Anayasa Mahkemesinin veya diğer bir eyalet anayasa mahkemesinin
görüs̨ünden sapmak istemesi halinde, eyalet anayasa mahkemesinin,
Federal Anayasa Mahkemesine karar vermek üzere bas̨vurmasi· zo-
runludur.

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere
Landesgesetze zu regeln. Der Bund kann Rahmenvorschriften erlas-
sen, soweit Artikel 74 a Abs. 4 nichts anderes bestimmt.
(4) Die Länder können bestimmen, daß über die Anstellung der Rich-
ter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem
Richterwahlausschuß entscheidet.
(5) Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende
Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt.
Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfas-
sungsgericht zu.

Artikel 99

[Entscheidung landesrechtlicher Streitigkeiten durch Bundesgerichte]

Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Ent-
scheidung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den
in Artikel 95 Abs. 1 genannten obersten Gerichtshöfen für den letzten
Rechtszug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden,
bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.

Artikel 100

[Gerichtliche Vorlagen an das Bundesverfassungsgericht
(Normenkontrollverfahren)]

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Ent-
scheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren aus-
zusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines
Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zu-
ständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung die-
ses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung
dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit
eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.
(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrech-
tes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte
und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des
Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abweichen, so
hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes einzuholen.
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Madde 101

[İstisnai mahkemelerin kurulmasi· yasaği·]
(1) İstisnai mahkemeler kurulamaz. Hiç kimse, yasalari·n öngördüğü ta-
bii yargi·çtan bas̨ka bir yargi·ç önüne çi·kari·lamaz.
(2) Özel konular için mahkemeler ancak bir yasayla kurulabilir.

Madde 102 [Ölüm cezasi·ni·n kaldi·ri·lmasi·]
Ölüm cezasi· kaldi·ri·lmi·s̨ti·r.

Madde 103

[Yasal usule göre dinlenmek hakki·; Çifte cezalandi·rma ve geçmis̨e
dönük ceza yasasi· yasaği·]
(1) Herkes, mahkemede, yasal usule göre dinlenmek hakki·na sahiptir.
(2) Bir eylem, ancak is̨lenmesinden önce cezasi· yasayla belirlendiği tak-
dirde cezalandi·ri·labilir.
(3) Hiç kimse, genel ceza yasalari·na göre, ayni· eylemden dolayi·, birden
fazla cezalandi·ri·lamaz.

Madde 104

[Özgürlüklerin ki·si·tlanmasi·nda haklari·n güvencesi]

(1) Kis̨inin özgürlüğü, ancak usulüne uygun olarak çi·kari·lmi·s̨ bir ya-
sayla ve o yasada öngörülen s̨ekillere uymak suretiyle ki·si·tlanabilir. Tu-
tuklanan kis̨ilere ne ruhen ne de bedenen kötü davrani·s̨ta bulunulamaz.
(2) Özgürlüğün ki·si·tlanmasi·na ve bunun süresine ancak mahkeme karar
verebilir. Mahkeme karari·na dayanmayan her çes̨it özgür ki·si·tlanma-
si·nda derhal bir mahkeme karari· ali·nmali·di·r. Polis, kendi yetkisine da-
yanarak, hiç kimseyi, yakaladi·ği· günün bitiminden sonra gözalti·nda tu-
tamaz. Konunun ayri·nti·lari· yasayla düzenlenir.
(3) Cezalandi·ri·lmasi·ni· gerektiren bir eylem s̨üphesiyle geçici olarak ya-
kalanan herkes, en geç yakalanmasi·ni· izleyen gün yargi·ç önüne çi·kari·li·p
yargi·ç tarafi·ndan kendisine yakalanma nedenleri bildirilir, sorgudan
çekilir ve itirazlari· için kendisine fi·rsat verilir. Yargi·ç, ilgiliyi gerekçeli bir
tutuklama emriyle tutuklar veya serbest bi·raki·r.
(4) Özgürlüğün ki·si·tlanmasi· ve süresi konusundaki her mahkeme kara-
ri·ndan, tutuklanani·n ailesi ferdinden birisi veya güvendiği bir kis̨i derhal
haberdar edilir.

Artikel 101

[Recht auf den gesetzlichen Richter]

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetz-
lichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz er-
richtet werden.

Artikel 102 [Abschaffung der Todesstrafe]

Die Todesstrafe ist abgeschafft.

Artikel 103

[Anspruch auf rechtliches Gehör; Verbot rückwirkender Strafgesetze
und der Doppelbestrafung]

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich
bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen
Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

Artikel 104

[Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung]

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Ge-
setzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen
beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch
noch körperlich mißhandelt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung
hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher
Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine
richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener
Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages
nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist
gesetzlich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig
Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Rich-
ter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn
zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat.
Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen
schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder
Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger
des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrich-
tigen.
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X. MALİ REJİM

Madde 104 a

[Giderlerin daği·li·mi·, mali yardi·mlar]

(1) Bu Anayasa aksini kararlas̨ti·rmi·s̨ olmadi·kça, Federasyon ve eya-
letlerden her biri, görevlerinin ifa edilmesi için gerekli olan giderleri
üzerine ali·r.
(2) Eyaletler Federasyon adi·na hareket ederlerse, bundan doğan gi-
derleri Federasyon yüklenir.
(3) Nakit ödemeler öngören ve eyaletler tarafi·ndan uygulanan federal
yasalar, nakit ödemelerin tamamen veya ki·smen Federasyon tarafi·ndan
kars̨i·lanacaği·ni· öngörebilir. Giderlerin yari·si·ni· veya daha fazlasi·ni· Fede-
rasyona yükleyen bir yasa, Federasyon adi·na uygulani·r. Giderlerin
dörtte biri veya daha fazlasi·ni· eyaletlere yükleyen bir yasa, Federal
Konseyin onayi·na bağli·di·r.
(4) Federasyon, genel iktisadi dengedeki aksakli·klari·n giderilmesi veya
Federasyonun topraklari·ndaki iktisadi gücün denge farkli·li·klari·ni·n gi-
derilmesi veya iktisadi gelis̨menin tes̨viki amaci·yla eyalet ve belediye ile
köylerin (belediye ile köy birliklerinin) çok önemli yati·ri·mlari· için, eya-
letlere gerekli mali yardi·mlarda bulunabilir. Konunun ayri·nti·lari·, özel-
likle tes̨vik edilen yati·ri·mlari·n mahiyeti, Federal Konseyin onayi·na bağli·
federal bir yasayla veya bütçe yasasi·na dayanan idari anlas̨ma yoluyla
düzenlenir.
(5) Federasyon ve eyaletler kendi idari kurulus̨lari·ni·n giderlerini kendi
üzerlerine ali·rlar ve idarenin düzenli olarak is̨lemesinden birbirlerine
kars̨i· sorumludurlar. Konunun ayri·nti·lari· Federal Konseyin onayi·na ba-
ğli· federal bir yasayla düzenlenir.

Madde 105

[Vergide yasama yetkisi]

(1) Gümrük ve mali tekeller konusunda inhisari yasama yetkisi Fede-
rasyona aittir.
(2) Vergilerin gelirlerinin tamamen veya ki·smen kendisine ait olmasi·
veya 72. maddenin 2. fi·krasi·ndaki kos̨ullari·n bulunmasi· halinde, is̨bu
vergiler konusunda Federasyonun yari·s̨an yasama yetkisi vardi·r.
(2 a) Eyaletler, federal yasayla düzenlenen vergilerle ayni· cinsten olma-
yan yerel tüketim ve gider vergileri konusunda yasama yetkisine sa-
hiptirler.
(3) Gelirleri tamamen veya ki·smen eyaletlere ve belediye ile köylere
(belediye ile köy birliklerine) ait olan vergiler konusundaki federal ya-
salar, Federal Konseyin onayi·na bağli·di·r.

X. Das Finanzwesen

Artikel 104 a

[Das Tragen der Ausgaben von Bund und Ländern]

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich
aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grund-
gesetz nichts anderes bestimmt.
(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die
sich daraus ergebenden Ausgaben.
(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Län-
dern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen
ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz,
daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im
Auftrage des Bundes durchgeführt. Bestimmt das Gesetz, daß die
Länder ein Viertel der Ausgaben oder mehr tragen, so bedarf es der
Zustimmung des Bundesrates.
(4) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeut-
same Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände)
gewähren, die zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft
im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums
erforderlich sind. Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördern-
den Investitionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes
durch Verwaltungsvereinbarung geregelt.
(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehen-
den Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für
eine ordnungsgemäße Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundes-
gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 105

[Verteilung der Gesetzgebungskompetenz im Steuerwesen]

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und
Finanzmonopole.
(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen
Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil
zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.
(2 a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtli-
chen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht
bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind.
(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder
den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt,
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
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Madde 106

[Vergi gelirlerinin daği·li·mi·]
(1) Mali tekellerin ve as̨aği·daki vergilerin gelirleri Federasyona aittir:
1. Gümrükler;
2. 2. fi·kraya göre eyaletlere, 3. fi·kraya göre Federasyon ve eyaletlere or-

taklas̨a veya 6. fi·kraya göre belediye ile köylere ait olmadi·ği· takdirde
tüketim vergileri;

3. Karayollari·nda es̨ya tas̨i·ma vergileri;
4. Sermaye dolas̨i·m vergileri, sigorta ve poliçe vergileri;
5. Bir defa ödenmek üzere konan varli·k vergileri ve eyaletlerarasi· mali

yüklerin dengeles̨tirilmesi için konan vergiler;
6. Gelir ve kurumlar vergisini tamamlayan ek vergi;
7. Avrupa Topluluğu çerçevesinde konan vergiler;
(2) As̨aği·daki vergilerin gelirleri eyaletlere aittir:
1. Varli·k vergisi;
2. Veraset vergileri;
3. Motorlu tas̨i·t vergisi;
4. 1. fi·kraya göre Federasyona veya 3. fi·kraya göre Federasyon ve eya-

letlere ortaklas̨a ait olmadi·ği· takdirde dolas̨i·m vergileri;
5. Bira vergisi;
6. Kumarhane vergisi.
(3) 5. fi·kra gereğince gelir vergisinin gelirleri ve 5 a fi·krasi·ni·n gereğince
katma değer vergisinin gelirleri belediye ile köylere tahsis edilmedikçe,
gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin gelirleri ortak-
las̨a Federasyon ve eyaletlere aittir (ortak vergiler). Gelir vergisi ve ku-
rumlar vergisinin gelirleri Federasyon ve eyaletler arasi·nda yari· yari·ya
bölüs̨ülür. Federasyon ve eyaletlerin katma değer vergisindeki paylari·,
Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla tespit edilir. Bu tespit
as̨aği·daki ilkelere göre yapi·li·r:
1. Cari gelirlerin çerçevesinde, Federasyon ve eyaletler es̨it olarak ken-

dilerine düs̨en gerekli giderlerinin kars̨i·lanma hakki·na sahiptirler. Bu
bağlamda, giderlerin miktari· bir kaç yi·lli·k mali bir planlama gözeti-
lerek hesaplani·r.

2. Federasyon ve eyaletlerin mali yüklerini kars̨i·lama ihtiyaçlari·, adil bir
dengenin kurulmasi·, vergi yükümlülerinin haddinden fazla yük al-
ti·nda bi·raki·lmamasi· ve Federasyon topraklari·ndaki yas̨am kos̨ulla-
ri·ni·n bağdas̨i·kli·ği· sağlanmak suretiyle ayarlani·r.

Ayri·ca, Federasyon ve eyaletlerin katma değer vergisindeki paylari·ni·n
tespitinde, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren çocuklari·n gelir vergi mev-
zuati·nda dikkate ali·nmasi· dolayi· eyaletlerin uğradi·klari· vergi kayi·plari·
da gözetilir. Ayri·nti·lari· 3. cümle gereğince federal bir yasayla düzenlenir.
(4) Federasyon ve eyaletlerin gelir ve giderleri arasi·ndaki oranti· hisse-
dilir biçimde değis̨tiği takdirde, Federasyon ve eyaletlerin katma değer
vergisindeki paylari· yeniden tespit edilir; bu bağlamda, 3. fi·krani·n 5.
cümlesi gereğince katma değer vergisindeki paylari·n tespitine dahil

Artikel 106

[Verteilung des Steueraufkommens]

(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen der folgen-
den Steuern stehen dem Bund zu:
1. die Zölle,
2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern,

nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6
den Gemeinden zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer,
4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die Wech-

selsteuer,
5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung des

Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,
6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körper-

schaftsteuer,
7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.
(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:
1. die Vermögensteuer,
2. die Erbschaftsteuer,
3. die Kraftfahrzeugsteuer,
4. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund oder

nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen,
5. die Biersteuer,
6. die Abgabe von Spielbanken.
(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und
der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu
(Gemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der Einkommensteuer
nicht nach Absatz 5 und das Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach
Absatz 5a den Gemeinden zugewiesen wird. Am Aufkommen der
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer sind der Bund und die
Länder je zur Hälfte beteiligt. Die Anteile von Bund und Ländern an der
Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden
Grundsätzen auszugehen:
1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die

Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen
Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter Berücksichti-
gung einer mehrjährigen Finanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so auf-
einander abzustimmen, daß ein billiger Ausgleich erzielt, eine Über-
belastung der Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit
der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt wird.

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Län-
dern an der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die
den Ländern ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von Kindern
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edilen vergi kayi·plari· dikkate ali·nmaz. Federal bir yasayla eyaletlere ek
giderler yüklendiği veya gelirlerin kesildiği takdirde, bu fazla yük, ki·sa
bir süreyle si·ni·rli· olmak üzere, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal
bir yasayla Federasyonun bazi· mali kaynaklari·ni·n tahsisati·yla giderile-
bilir. Yasada, tahsisat miktari·ni·n tespiti ve eyaletlere daği·ti·m ilkeleri dü-
zenlenir.
(5) Belediye ile köylere gelir vergisi gelirlerinden bir pay düs̨er; bu pay
eyaletler tarafi·ndan belediyelere, nüfuslari·ni·n gelir vergisi ödemeleri öl-
çüde aktari·li·r. Konunun ayri·nti·lari·, Federal Konseyin onayi·na bağli· fe-
deral bir yasayla düzenlenir. Yasa, belediyelerin, kendi paylari· için mat-
rahlari· kurallari·ni· tespit edeceğini öngörebilir.
(5 a) Belediye ile köyler, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren katma değer
vergisinden pay ali·rlar. Pay, eyaletler tarafi·ndan belediye ve köylere
ekonomi ve yere göre tespit edilen bir ölçüye dayanarak iletilir. Ayri·nti·-
lari·, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla düzenlenir.
(6) Gayrimenkul ve ticari is̨letme vergilerinin gelirleri belediye ve köy-
lere, yerel tüketim ve gider vergilerinin gelirleri belediye ile köylere veya
eyalet yasalari·ndaki ölçüler orani·nda belediye ile köy birliklerine aittir.
Belediye ile köylere, yasalar çerçevesinde gerçek vergilerin tarh kuralla-
ri·ni· tespit etme hakki· verilir. Bir eyalette belediye veya köy idaresi bu-
lunmadi·ği· takdirde, arazi ve ticari is̨letme vergileri ve bölgesel tüketim
ve gider vergilerinin gelirleri eyalete aittir. Federasyon ve eyaletler, ticari
is̨letme vergisi gelirlerinin taksimine kati·labilirler. Taksimin ayri·nti·lari·,
Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren federal yasayla düzenlenir. Eyalet
yasalari·ndaki ölçüler orani·nda, gayrimenkul ve ticari is̨letme vergileri ile
gelir vergisi ve katma değer vergilerindeki belediye ile köy paylari·, tak-
sim is̨lemlerine esas olarak ali·nabilir.
(7) Ortak vergilerin gelirinin tümünden, eyaletlerin payi·ndan belediye
ile köy ve belediye ile köy birliklerine, eyalet yasalari· tarafi·ndan tespit
edilen belirli bir yüzde aktari·li·r. Ayri·ca eyalet yasalari·, eyalet vergilerinin
gelirinden belediye ile köylerin (belediye ile köy birliklerinin) paylari·ni·
ve miktari·ni· tespit ederler.
(8) Federasyon, münferit eyalet veya belediye ile köylerde (belediye ile
köy birliklerinde) bu eyalet veya belediye ile köylere (belediye ile köy
birliklerine) doğrudan doğruya fazla masraf ve daha az gelire (olağa-
nüstü harcamalar) sebep olacak özel tesisler kurdurduğunda, yapi·lan bu
olağanüstü harcamalari·n eyalet veya belediye ile köyler tarafi·ndan kar-
s̨i·lanmasi· beklenemiyecek gibi ise, gereken denkles̨tirmeyi yapar. Bu te-
sislerin kurulus̨uyla ilgili olarak üçüncü kis̨iler tarafi·ndan ödenen taz-
minatlar ve bu eyalet veya belediye ile köylerin edindikleri mali men-
faatler denkles̨tirmede gözönünde tutulur.
(9) Eyaletlerin bu maddedeki anlamda gelir ve giderleri, belediye ile
köylerin (belediye ile köy birliklerinin) gelir ve giderlerini de ifade eder.

im Einkommensteuerrecht entstehen. Das Nähere bestimmt das Bun-
desgesetz nach Satz 3.
(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu
festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und
Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt;
Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung
der Umsatzsteueranteile zusätzlich einbezogen werden, bleiben hierbei
unberücksichtigt. Werden den Ländern durch Bundesgesetz zusätz-
liche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen, so kann die Mehr-
belastung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen wer-
den, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz
sind die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzuweisungen und
für ihre Verteilung auf die Länder zu bestimmen.
(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Ein-
kommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der
Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzu-
leiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, daß die Gemeinden
Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.
(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem
Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der
Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre
Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.
(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht
den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesge-
setzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht
einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im
Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land keine
Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbe-
steuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land
zu. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen
der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage
bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grund-
steuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen
der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrund-
lagen für Umlagen zugrunde gelegt werden.
(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaft-
steuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein
von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im üb-
rigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Auf-
kommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden)
zufließt.
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Madde 106 a

[Kamu banliyö ulas̨i·mi·]
1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kamu banliyö ulas̨i·mi· için, Federasyonun
vergi gelirlerinden bir tutar eyaletlere ayi·ri·li·r. Ayri·nti·lari·, Federal Kon-
seyin onayi·na bağli· federal bir yasayla düzenlenir. 1. cümledeki tutar,
107. maddenin 2. fi·krasi·nda öngörülen mali denkles̨tirmede dikkate
ali·nmaz.

Madde 107

[Mali denklest̨irme]

(1) Eyalet vergilerinin geliri ve gelir vergisi ve kurumlar vergisi gelirle-
rindeki eyaletler payi·, kendi bölgelerinde maliye idarelerince tahsil edi-
len oranda ilgili eyaletlere aittir (yerel gelir). Federal Konseyin onayi·na
bağli· federal bir yasa, kurumlar vergisi ve ücret vergisi için si·ni·rlanma ve
yerel gelirin paylas̨ti·ri·lmasi·ni·n s̨ekil ve kapsami· konusunda ayri·nti·li·
hükümler koyar. Yasa, diğer vergiler için de si·ni·rlanma ve yerel gelirin
paylas̨ti·ri·lmasi·ni·n s̨ekil ve kapsami· konusunda da hükümler koyabilir.
Katma değer vergisinin gelirindeki eyaletler payi· ilgili eyaletlere nü-
fuslari· orani·nda aittir; bununla beraber bu gelirin en fazla dörtte birine
kadar olan bir bölümü, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir ya-
sayla, eyalet vergileri, gelir ve kurumlar vergilerinden kis̨i bas̨i·na diğer
eyaletler ortalamasi·ni·n alti·nda gelir edinen eyaletler için ek pay olarak
öngörülebilir.
(2) Yasayla, eyaletlerin farkli· mali güçlerinin dengelenmesi sağlani·r; bu
bağlamda belediye ile köylerin (belediye ve köy birliklerinin) mali güç ve
gereksinmeleri de göz önüne ali·ni·r. Dengeleme isteyebilecek duru-
munda olan eyaletlerin talepleri ile dengeleme yükümlüsü olan eya-
letlerin yükümlülüklerinin kos̨ullari· ve dengeleme tutarlari·ni·n ölçü ve
oranlari· yasayla düzenlenir. Yasa, Federasyonun kendi olanaklari·ndan,

(8) Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) besondere Einrichtungen, die diesen Ländern oder
Gemeinden (Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben oder
Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der
Bund den erforderlichen Ausgleich, wenn und soweit den Ländern
oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden kann,
die Sonderbelastungen zu tragen. Entschädigungsleistungen Dritter und
finanzielle Vorteile, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) als Folge der Einrichtungen erwachsen, werden bei dem
Ausgleich berücksichtigt.
(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Artikels
gelten auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeinde-
verbände).

Artikel 106 a

[Finanzausgleich für den Personennahverkehr]

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personen-
nahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft
nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

Artikel 107

[Finanzausgleich]

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Auf-
kommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen
den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbe-
hörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen).
Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestim-
mungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zer-
legung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch
Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen
Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkom-
men der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe
ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch für ein
Viertel dieses Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die
Länder vorgesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteuern
und aus der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je Ein-
wohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen.
(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche
Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind
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zayi·f eyaletlere genel mali gereksinmelerinin kars̨i·lanmasi· için ek yar-
di·mlarda bulunabileceğini de belirtebilir.

Madde 108

[Maliye idaresi]

(1) Gümrükler, mali tekeller, federal yasayla düzenlenen ithal katma
değer vergisi dahil tüketim vergileri ve Avrupa Topluluklari· çerçeve-
sindeki vergiler federal mali makamlarca yönetilir. Bu makamlari·n
kurulus̨u federal bir yasayla düzenlenir. Orta dereceli makamlari·n
kurulduğu hallerde bu makamlari·n yöneticileri eyalet hükümetleri ile
anlas̨i·larak atani·r.
(2) Diğer vergi is̨leri eyalet mali makamlari·nca yürütülür. Bu makamla-
ri·n kurulus̨u ve görevlilerinin bağdas̨i·k eğitimi, Federal Konseyin ona-
yi·na bağli· federal bir yasayla düzenlenebilir. Orta dereceli makamlari·n
kurulduğu hallerde bu makamlari·n yöneticileri Federal hükümet ile
anlas̨i·larak atani·r.
(3) Gelirleri tamamen veya ki·smen Federasyona ait olan vergi is̨lerine
bakan eyalet mali makamlari·, Federasyon adi·na hareket ederler. 85.
maddenin 3. ve 4. fi·kralari·, Federal Maliye Bakani·ni·n Federal Hüküme-
tin yerini almasi· kos̨uluyla uygulani·r.
(4) Vergilerin idaresinde, vergi yasalari·ni·n ifasi·ni·n esasli· s̨ekilde ko-
laylas̨ti·ri·lmasi· veya iyiles̨tirilmesi amaci·yla, federal Konseyin onayi·na
bağli· federal bir yasa, federal maliye idaresi ile eyalet maliye idaresi
arasi·nda bir is̨birliğini veya 1. fi·kradaki vergi is̨lerine eyalet mali ma-
kamlari· ve diğer vergi is̨lerine Federasyon mali makamlari·ni·n bakmasi·ni·
öngörebilir. Sadece belediye ve köylere (belediye ve köy birliklerine) ile-
tilecek olan vergilerde, eyalet mali makamlari·na ait olan idare yetkileri
tamamen veya ki·smen belediye ve köylere (belediye ve köy birliklerine)
devredilebilir.
(5) Federal mali makamlari·nca uygulanacak usuller, federal bir yasayla
düzenlenir. Eyalet mali makamlari· ve 4. fi·krani·n 2. cümlesindeki hal-
lerde belediye ve köyler (belediye ve köy birlikleri) tarafi·ndan uygula-
nacak usuller ise, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla
düzenlenir.
(6) Vergi yargi·si·, federal bir yasayla bağdas̨i·k olarak düzenlenir.

die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindever-
bände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die Ausgleichsan-
sprüche der ausgleichsberechtigten Länder und für die Ausgleichsver-
bindlichkeiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für
die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es
kann auch bestimmen, daß der Bund aus seinen Mitteln leistungs-
schwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres all-
gemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt.

Artikel 108

[Finanzverwaltung]

(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Verbrauch-
steuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und die Abgaben im
Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden durch Bundes-
finanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird durch
Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden
deren Leiter im Benehmen mit den Landesregierungen bestellt.
(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden verwal-
tet. Der Aufbau dieser Behörden und die einheitliche Ausbildung der
Beamten können durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates geregelt werden. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden
deren Leiter im Benehmen mit der Bundesregierung bestellt.
(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder zum
Teil dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrage des Bundes tätig.
Artikel 85 Abs. 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Bun-
desregierung der Bundesminister der Finanzen tritt.
(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
kann bei der Verwaltung von Steuern ein Zusammenwirken von Bundes-
und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die unter Absatz 1 fallen,
die Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere Steuern die
Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden, wenn
und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert
oder erleichtert wird. Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden)
allein zufließenden Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zuste-
hende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemeinden
(Gemeindeverbänden) übertragen werden.
(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfahren wird
durch Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden und
in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) anzuwendende Verfahren kann durch Bundesgesetz mit
Zustimmung des Bundesrates geregelt werden.
(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich
geregelt.
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(7) Federal Hükümet, vergi idaresi eyalet mali makamlari·na veya bele-
diye ile köylere (belediye ve köy birliklerine) ait bulunduğu ölçüde Fe-
deral Konseyin onayi·ni· almak s̨arti·yla, genel idari hükümler çi·kartabilir.

Madde 109

[Federasyon ve eyaletlerde bütçe ayi·ri·mi·]
(1) Federasyon ve eyaletler, bütçe rejimlerinde özerk olup birbirlerine
bağli· değildirler.
(2) Federasyon ve eyaletler bütçe rejimlerinde genel iktisadi dengenin
gereklerini gözönünde tutmak zorundadi·rlar.
(3) Federal Konseyin onayi·na bağli· ve Federasyon ve eyaletler için ayni·
derecede geçerli olan federal bir yasayla, bütçe hukuku, konjonktürü
gözeten bütçe uygulanmasi· ve birden fazla yi·li· kapsayan mali planlar
konusunda temel ilkeler tespit edilebilir.
(4) Genel iktisadi dengedeki bir bozukluğu gidermek için, Federal Kon-
seyin onayi·ni· gerektiren federal bir yasayla as̨aği·daki konularda hü-
kümler konulabilir:
1. Amaç birlikleri birden çok belediye veya köy tarafi·ndan kurulan,

belli kamu amaçlara yönelik kamu kurumu niteliğinde birlikler (böl-
gesel su idaresi gibi). ve bölgesel kurumlarca ali·nacak kredilerin
azami haddi, kos̨ullari· ve süresi ,

2. Federasyon ve eyaletlerin Alman Merkez Bankasi·nda faizsiz hesap
(iktisadi denge ihtiyati·) bulundurma yükümlülüğü.

Tüzük çi·karma yetkisi, ancak Federal Hükümete verilebilir. Tüzükler,
Federal Konseyin onayi·na bağli· olup Federal Meclisin isteği üzerine
kaldi·ri·li·rlar. Konunun ayri·nti·lari· federal yasayla düzenlenir.

Madde 110

[Federasyonun bütçe planlamasi·]
(1) Federasyonun bütün gelir ve giderleri bütçede gösterilir. Federal is̨-
letmelerde ve özel mallarda yalni·z gelir ve giderler gösterilebilir. Bütçe,
gelir ve giderler baki·mi·ndan denkles̨tirilir.
(2) Bütçe, bir veya birkaç hesap yi·li· için yi·llara göre bölünerek, ilk hesap
yi·li·ni·n bas̨lamasi·ndan önce bütçe yasasi·yla tespit edilir. Bütçe plani·ni·n
bazi· ki·si·mlari·ni·n farkli· dönemler için geçerli olup yi·llara göre bölünebi-
leceği öngörülebilir.
(3) 2. fi·krani·n 1. cümlesine göre hükümet tarafi·ndan hazi·rlanan yasa ta-
sari·lari· ile bütçe yasasi·ni·n ve bütçe plani·ni·n değis̨tirilmesine ilis̨kin ta-
sari·lar, ayni· anda Federal Konseye ve Federal Meclise sunulur; Federal

(7) Die Bundesregierung kann allgemeine Verwaltungsvorschriften
erlassen, und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, soweit die Ver-
waltung den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Gemeindever-
bänden) obliegt.

Artikel 109

[Haushaltswirtschaft in Bund und Ländern]

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und
voneinander unabhängig.
(2) Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erforder-
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
(3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und
für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.
(4) Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Vorschriften über
1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge der Aufnahme von

Krediten durch Gebietskörperschaften und Zweckverbände und
2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern, unverzinsliche Gut-

haben bei der Deutschen Bundesbank zu unterhalten (Konjunktur-
ausgleichsrücklagen),

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen
können nur der Bundesregierung erteilt werden. Die Rechtsverord-
nungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Sie sind aufzu-
heben, soweit der Bundestag es verlangt; das Nähere bestimmt das
Bundesgesetz.

Artikel 110

[Haushaltsplan und Haushaltsgesetz des Bundes]

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haus-
haltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen
brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu
werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszu-
gleichen.
(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre,
nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch
das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann
vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach
Rechnungsjahren getrennt, gelten.
(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur
Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden
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Konsey, tasari·lar hakki·nda alti· haftali·k bir süre içinde, değis̨iklik tasari·-
lari·nda ise üç hafta içinde görüs̨ünü bildirebilir.
(4) Bütçe yasasi·na, ancak yasani·n kabul edildiği dönemle si·ni·rli· olarak,
Federasyonun gelir ve giderleri konusunda hükümler konulabilir. Bütçe
yasasi·, hükümlerinin yalni·z gelecek bütçe yasasi·ni·n ilani·yla veya 115.
maddeye göre yetki verilmesi halinde, daha sonraki bir tarihte yü-
rürlükten kalkacaği·ni· öngörebilir.

Madde 111

[Bütçenin tespitine kadar giderler]

(1) Bir hesap yi·li·ni·n kapanmasi·ndan önce, gelecek yi·l için bütçe plani·
yasayla tespit edilmemis̨se, Federal Hükümet, yasani·n yürürlüğe gir-
mesine kadar as̨aği·daki gerekli harcamalari· yapabilir:
a) Yasalara göre kurulan kurumlari·n is̨letilmesini ve yasayla kararlas̨ti·-

ri·lan önlem ve is̨lemlerin yerine getirilmesini sağlamak için;
b) Federasyonun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için,
c) Önceki bir yi·li·n bütçesinde ödenekler kabul edilmis̨ olduğu takdirde,

ins̨aat is̨lerini, tedarik ve sair hizmetleri devam ettirmek veya bu
amaçla yardi·mlari· sürdürmek için;

(2) 1. fi·krada sayi·lan giderler, özel yasalara dayanan gelirler, vergiler,
resimler ve diğer kaynaklardan veya is̨letme ihtiyatlari·ndan elde edilen
gelirlerle kars̨i·lanamadi·ği· takdirde, Federal Hükümet, ekonominin yö-
netilmesinin devamli·li·ği· sağlamak için gerekli olan ve önceki bütçenin
dörtte birini geçmeyen parayi· kredi yoluyla temin eder.

Madde 112

[Bütçeyi as̨an harcamalar]

Plan üstü ve plan di·s̨i· harcamalar, Federal Maliye Bakani·ni·n iznine
bağli·di·r. Bu izin, ancak önceden öngörülemeyen ve kaçi·ni·lmaz bir ge-
reksinme dolayi·si·yla verilebilir. Konunun ayri·nti·lari· federal bir yasayla
düzenlenir.

gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage
eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen,
bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen
Stellung zu nehmen.
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen
werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und
auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen
wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei
Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer
Kraft treten.

Artikel 111

[Vorläufige Haushaltswirtschaft]

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für
das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem
Inkrafttreten die Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu lei-
sten, die nötig sind,
a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich

beschlossene Maßnahmen durchzuführen,
b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfül-

len,
c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen

oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den
Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetze beruhende Einnahmen aus
Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrück-
lage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung die
zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis
zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushalts-
planes im Wege des Kredits flüssig machen.

Artikel 112

[Über- und außerplanmäßige Ausgaben]

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle
eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt wer-
den. Näheres kann durch Bundesgesetz bestimmt werden.
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Madde 113

[Ödenek artti·ri·lmasi·; yeni ödenekler]

(1) Federal Hükümetçe teklif edilen bütçe plani·ndaki giderleri artti·ran
veya yeni giderler gerektiren veya gelecekte yeni giderler öngören yasa-
lar, Federal Hükümetin onayi·na bağli·di·r. Ayni· hüküm, gelir azalmasi·na
neden olan veya gelecekte buna sebep verecek yasalar için de uygulani·r.
Federal Hükümet, Federal Meclisten bu gibi yasalari·n görüs̨ülmesine ara
verilmesini isteyebilir. Bu halde, Federal Hükümet, görüs̨ünü alti· hafta
içinde Federal Meclise bildirir.
(2) Federal Hükümet, Federal Meclisin, yasayi· kabul etmesinden son-
raki dört hafta içinde yeniden karar almasi·ni· isteyebilir.
(3) Yasani·n 78. maddeye göre kabul edilmis̨ olmasi· halinde, Federal
Hükümet, ancak önceden 1. fi·krani·n 3. ve 4. cümlelerine veya 2. fi·kraya
göre gerekli is̨leme giris̨mek kos̨uluyla ve ancak alti· hafta içinde onayi·ni·
vermesini reddedebilir. Bu sürenin bitiminde, onayi· verilmis̨ sayi·li·r.

Madde 114

[Hesap verme, Sayi·s̨tay]

(1) Federal Maliye Bakani·, Federal Hükümetin ibrasi· için Federal Meclis
ve Federal Konseye bütün gelirler ve giderler, hazinenin mallari· ve
borçlari· konusunda arkadan gelen mali yi·l içinde hesap vermek zo-
rundadi·r.
(2) Üyeleri yargi·ç baği·msi·zli·ği·na sahip olan Federal Sayi·s̨tay, hesap ve
bütçenin iktisadi yerindeliği ve usule uygunluğunu denetler. Federal
Hükümet ile Federal Meclis ve Federal Konseye her yi·l rapor verir. Fe-
deral Sayi·s̨tayi·n diğer yetkileri federal bir yasayla düzenlenir.

Madde 115

[Krediler]

(1) Kredilerin ali·nmasi· ile gelecek mali yi·llarda giderlere sebep verebi-
lecek kefaletler, garantiler veya diğer teminatlari·n üstlenmesi, federal bir
yasayla verilen ve miktar itibariyle belirli veya belirlenebilir bir yetkiye

Artikel 113

[Ausgabenerhöhende und einnahmemindernde Gesetze;
Zustimmung der Bundesregierung]

(1) Gesetze, welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen
Ausgaben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in
sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der
Zustimmung der Bundesregierung. Das gleiche gilt für Gesetze, die
Einnahmeminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit
sich bringen. Die Bundesregierung kann verlangen, daß der Bundes-
tag die Beschlußfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall
hat die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen dem Bundes-
tage eine Stellungnahme zuzuleiten.
(2) Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem
der Bundestag das Gesetz beschlossen hat, verlangen, daß der Bundes-
tag erneut Beschluß faßt.
(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bun-
desregierung ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und
nur dann versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3
und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Zustimmung als erteilt.

Artikel 114

[Rechnungslegung, Rechnungsprüfung]

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem
Bundesrate über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Ver-
mögen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur
Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen.
(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhän-
gigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er hat
außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage und dem
Bundesrate jährlich zu berichten. Im übrigen werden die Befugnisse
des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetz geregelt.

Artikel 115

[Kreditaufnahme, Grenzen]

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaf-
ten, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben
in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der
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bağli·di·r. Kredi gelirleri bütçenin öngördüğü yati·ri·m giderlerini as̨amaz;
istisnalar, ancak genel iktisadi dengedeki bir aksakli·ği·n giderilmesi için
mümkündür. Konunun ayri·nti·lari· federal bir yasayla düzenlenir.
(2) Federasyonun özel mallari· için, federal bir yasayla 1. fi·kradan müs-
tesna tutulabilir.

Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch
Bundesgesetz. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht über-
schreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Das Nähere wird durch Bun-
desgesetz geregelt.
(2) Für Sondervermögen des Bundes können durch Bundesgesetz Aus-
nahmen von Absatz 1 zugelassen werden.
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X a. SAVUNMA HALİ

Madde 115 a

[Savunma halinin tespiti]

(1) Federasyon topraklari·ni·n silahli· bir saldi·ri·ya uğradi·ği·ni· veya böyle
bir saldi·ri·ni·n pek yaki·n olduğunu (savunma hali) Federal Meclis Federal
Konseyin onayi·yla tespit eder. Bu tespit, Federal Hükümetin önerisi
üzerine ve verilen oylari·n üçte iki çoğunluğu ve en az Federal Meclisin
üyelerinin çoğunluğuyla yapi·li·r.
(2) Durumun s̨üpheye yer vermeden derhal hareket edilmesini ge-
rektirmesi ve Federal Meclisin tam zamani·nda toplanmasi·nda as̨i·lmaz
engellerin bulunmasi· veya karar için yeter sayi·ni·n bulunamamasi· halle-
rinde bu tespiti, verilen oylari·n üçte ikisinin çoğunluğuyla ve en az üye-
lerinin çoğunluğuyla, Ortak Komisyon yapar.
(3) Tespit, Federal Cumhurbas̨kani·nca, 82. madde gereğince Federasyo-
nun Resmi Gazetesinde ilan edilir. Bunun zamani·nda mümkün olma-
masi· halinde, ilan bas̨ka bir yer ve s̨ekilde yapi·labilir; ancak bu ilan, ko-
s̨ullar izin verir vermez, Federasyon Resmi Gazetesinde yapi·li·r.
(4) Federasyon topraklari·ni·n silahli· bir saldi·ri·ya uğramasi· ve yetkili Fe-
derasyon organlari·ni·n 1. fi·krani·n 1. cümlesi gereğince durumu tespit
edecek halde olamamalari· halinde, bu tespit, saldi·ri·ni·n bas̨ladi·ği· anda
yapi·lmi·s̨ ve ilan edilmis̨ sayi·li·r. Federal Cumhurbas̨kani·, kos̨ullar izin
verir vermez, bu ani· ilan eder.
(5) Savunma halinin tespitinin ilan edilmesinden sonra, Federasyon
topraklari·na silahli· saldi·ri· olursa, Federal Cumhurbas̨kani·, Federal
Meclisin onayi·yla, savunma halinin varli·ği· konusunda uluslararasi· hu-
kuka ilis̨kin açi·klamalarda bulunabilir. 2. fi·krada yazi·lan durumlarda,
Federal Meclisin yerine Ortak Komisyon geçer.

Madde 115 b

[Savunma halinde silahle kuvvetler üzerindeki emir ve kumanda yet-
kisinin Federal Basb̨akana geçmesi]

Savunma halinin ilani· ile, silahli· kuvvetler üzerindeki emir ve kumanda
yetkisi Federal Bas̨bakana geçer.

X a. Verteidigungsfall

Artikel 115 a

[Begriff und Feststellung]

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegrif-
fen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall),
trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung
erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der
Mitglieder des Bundestages.
(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen
einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche
Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft der Ge-
meinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner
Mitglieder.
(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im
Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so er-
folgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblatte
nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.
(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die
zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach
Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als
zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der
Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände
es zulassen.
(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird
das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundes-
präsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des
Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter
den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages
der Gemeinsame Ausschuß.

Artikel 115 b

[Übergang der Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte
auf den Bundeskanzler]

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und
Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.

144 145



Madde 115 c

[Savunma halinde Federasyonun yasama yetkisi]

(1) Federasyon, savunma halinde, eyaletlerin yasama yetkisine giren
konularda da yari·s̨an yasama yetkisine sahiptir. Bu yasalar Federal
Konseyin onayi·na bağli·di·r.
(2) Savunma halinin kos̨ullari· gerektirdiği ölçüde federal bir yasayla:
1. Kamulas̨ti·rmalarda tazminat geçici olarak, 14. maddenin 3. fi·kra-

si·ni·n 2. cümlesinden farkli· olarak düzenlenebilir;
2. Özgürlük ki·si·tlamalari·nda 104. maddenin 2. fi·krasi·ni·n 3. cümlesi

ve 3. fi·krasi·ni·n 1. cümlesinden farkli· olarak, bir yargi·ci·n normal
zamanlardaki sürede harekete geçememesi halinde, dört günü
geçmeyen bir süre belirlenebilir.

(3) Mevcut veya her an bas̨layabilecek bir saldi·ri·ya kars̨i· savunmani·n
gerektirdiği ölçüde, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla,
Federasyon ve eyaletlerin idare ve mali rejimleri, VIII, VIII a ve X. bö-
lümlerden farkli· olarak düzenlenebilir; ancak o halde, eyaletler, belediye
ve köyler ile belediye ve köy birliklerinin ayakta kalabilmeleri özellikle
mali açi·dan korunur.
(4) 1. ve 2. fi·krani·n 1. bendine göre kabul edilen federal yasalar, uygula-
malari·na hazi·rli·k olmak üzere, savunma halinin ilani·ndan önce de uy-
gulanabilir.

Madde 115 d

[Savunma halinde ki·salti·lmi·s̨ yasama usulü]

(1) Savunma halinde, Federasyonun yasama usulüne, 76. maddenin 2.
fi·krasi·, 77. maddenin 1. fi·krasi·ni·n 2. cümlesi ve 2 ila 4. fi·kralari· , 78.
madde ve 82. maddenin 1. fi·kralari·ndan farkli· olarak, 2. ve 3. fi·kralari·n
hükümleri uygulani·r.
(2) Federal Hükümetin ivedî olarak nitelendirdiği yasa önerileri, Federal
Meclis ile Federal Konseye ayni· zamanda gönderilir. Federal Meclis ve
Federal Konsey bu önerileri derhal birlikte görüs̨ürler. Federal Konseyin
onayi·na bağli· bir yasa önerisinin kesinles̨mesi, onun oylari·ni·n çoğunlu-
ğuna bağli·di·r. Konunun ayri·nti·lari· Federal Meclis tarafi·ndan kararlas̨ti·-
ri·lan ve Federal Konseyin onayi·ni· gerektiren bir iç tüzük ile düzenlenir.
(3) Yasalar 115 a maddenin 3. fi·krasi·ni·n 2. cümlesine uygun olarak ilan
edilir.

Artikel 115 c

[Erweiterte Gesetzgebungskompetenz des Bundes]

(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrie-
renden Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzge-
bungszuständigkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates.
(2) Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfor-
dern, kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall
1. bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 die Ent-

schädigung vorläufig geregelt werden,
2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und

Abs. 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von
vier Tagen, für den Fall festgesetzt werden, daß ein Richter nicht
innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden
konnte.

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar dro-
henden Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und
das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den Ab-
schnitten VIII, VIII a und X geregelt werden, wobei die Lebensfähigkeit
der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch in
finanzieller Hinsicht, zu wahren ist.
(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbe-
reitung ihres Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles ange-
wandt werden.

Artikel 115 d

[Abgekürztes Gesetzgebungsverfahren]

(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abwei-
chend von Artikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4,
Artikel 78 und Artikel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.
(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich be-
zeichnet, sind gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem
Bundesrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorla-
gen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustim-
mung des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekom-
men des Gesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das
Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage beschlos-
sen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115 a Abs. 3 Satz 2
entsprechend.
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Madde 115 e

[Ortak Komisyonun durumu ve görevleri]

(1) Ortak Komisyon, savunma halinde, verilen oylari·n üçte iki çoğunlu-
ğuyla ve en az üyelerinin çoğunluğuyla Federal Meclisin vaktinde top-
lanmasi·ni· olanaksi·z ki·lan engeller bulunduğunu veya yetersayi·si· olma-
di·ği·ni· tespit ederse, Ortak Komisyon, Federal Meclis ve Federal Konse-
yin yerine geçer ve onlari·n yetki ve haklari·ni· birlikte kullani·r.
(2) Anayasa, Ortak Komisyonun bir yasasi·yla ne değis̨tirilebilir, ne de
tamamen veya ki·smen yürürlükten kaldi·ri·labilir. Ortak Komisyon,
23. maddenin 1. fi·krasi·ni·n 2. cümlesi, 24. maddenin 1. fi·krasi· ve
29. maddeye göre yasa koyamaz.

Madde 115 f

[Savunma halinde Federal Hükümetin olağanüstü yetkileri]

(1) Federal Hükümet, savunma halinde ve kos̨ullar gerektirdiği tak-
dirde:
1. Federal si·ni·r muhafi·zli·ği· güçlerini Federasyonun topraklari·ni·n ta-

mami·nda kullanabilir;
2. Federal idareden bas̨ka, eyalet hükümetlerine ve ivedî nite-

lendirdiği durumlarda eyalet idari makamlari·na emir verebilir ve
bu yetkiyi eyalet hukümetlerinin kendileri tarafi·ndan görevlendi-
rilecek üyelerine devredebilir.

(2) 1. fi·kraya göre ali·nacak önlemler hakki·nda Federal Meclis, Federal
Konsey ve Ortak Komisyona derhal bilgi verilir.

Madde 115 g

[Savunma halinde Federal Anayasa Mahkemesinin statüsü
ve görevleri]

Federal Anayasa Mahkemesinin ve yargi·çlari·ni·n anayasal statüleri ve
anayasal görevlerini yerine getirmeleri si·ni·rlandi·ri·lamaz. Federal Ana-
yasa Mahkemesi hakki·ndaki yasa, Ortak Komisyonun bir yasasi·yla, an-
cak Federal Anayasa Mahkemesinin görüs̨üne göre de, bu mahkemenin
is̨lerliğinin sağlanmasi· için gerekli olduğu ölçüde değis̨tirilebilir. Federal
Anayasa Mahkemesi, böyle bir yasani·n kabulüne kadar mahkemenin is̨-
lerliğinin sağlanmasi· için gerekli önlemleri ali·r. Federal Anayasa Mah-
kemesi 2. ve 3. cümlelere göre kararlari·ni·, hazi·r bulunan yargi·çlari·n ço-
ğunluğuyla ali·r.

Artikel 115 e

[Befugnisse des Gemeinsamen Ausschusses]

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit
der Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß dem rechtzeitigen Zusammen-
tritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen
oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Aus-
schuß die Stellung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren
Rechte einheitlich wahr.
(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grund-
gesetz weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer
Anwendung gesetzt werden. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23
Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame Aus-
schuß nicht befugt.

Artikel 115 f

[Außerordentliche Befugnisse der Bundesregierung]

(1) Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die
Verhältnisse erfordern,
1. den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiete einsetzen;
2. außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und,

wenn sie es für dringlich erachtet, den Landesbehörden Weisungen
erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu bestimmende Mitglieder
der Landesregierungen übertragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unver-
züglich von den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrich-
ten.

Artikel 115 g

[Stellung des Bundesverfassungsgerichts]

Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmä-
ßigen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das Gesetz über das Bundesverfas-
sungsgericht darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses nur
insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes
kann das Bundesverfassungsgericht die zur Erhaltung der Arbeitsfä-
higkeit des Gerichtes erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschlüsse
nach Satz 2 und Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgericht mit der
Mehrheit der anwesenden Richter.
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Madde 115 h

[Savunma halinde seçim ve görev süreleri]

(1) Federal Meclis ve eyalet meclislerinin savunma hali si·rasi·nda dolan
seçim süreleri, savunma halinin bitiminden alti· ay sonra sona erer. Fe-
deral Cumhurbas̨kani·ni·n görev süresi savunma hali si·rasi·nda usulen
bitiyorsa veya Federal Cumhurbas̨kani·ni·n görevi savunma hali si·rasi·nda
Federal Konsey Bas̨kani·na geçmis̨se, is̨bu görev savas̨ halinin bitiminden
dokuz ay sonra sona erer. Savunma hali si·rasi·nda görev süresini doldu-
ran bir Federal Anayasa Mahkemesi üyesinin görev süresi, savunma ha-
linin bitiminden alti· ay sonra sona erer.
(2) Federal Bas̨bakani·n Ortak Komisyon tarafi·ndan yeniden seçilmesi
gerekiyorsa, Ortak Komisyon, üyelerinin çoğunluğuyla yeni bir Federal
Bas̨bakan seçer; Federal Cumhurbas̨kani· Ortak Komisyona bu konuda
öneride bulunur. Ortak Komisyon, ancak Federal Bas̨bakana kendi üye-
lerinin üçte iki çoğunluğuyla bir halef seçmek suretiyle güvensizlik oyu
verebilir.
(3) Savunma halinin devami· süresince Federal Meclis feshedilemez.

Madde 115 i

[Eyalet hükümetlerinin olağanüstü yetkileri]

(1) Federasyonun yetkili organlari· tehlikenin önlenmesi için gerekli ted-
birleri alacak durumda bulunmazlarsa ve Federasyonun münferit böl-
gelerinde durumun kaçi·ni·lmaksi·zi·n derhal ve baği·msi·z olarak harekete
geçilmesini gerektirmesi halinde, eyalet hükümetleri veya bunlar tara-
fi·ndan belirtilen makamlar veya temsilcileri, kendi yetki çevrelerinde 115
f maddenin 1. fi·krasi·ndaki anlamda önlem alabilirler.
(2) 1. fi·kraya göre ali·nan önlemler, Federal Hükümet tarafi·ndan ve,
eyalet makamlari·ni· ve alt dereceli federal makamlari· ilgilendiren hu-
suslarda, eyaletlerin bas̨bakanlari· tarafi·ndan her zaman kaldi·ri·labilirler.

Madde 115 k

[Olağanüstü yasalar ve tüzüklerin yürürlüğü]

(1) 115 c, 115 e, 115 g maddelerine göre kabul edilen yasalar ve bu yasa-
lara dayanarak çi·kari·lan tüzükler, yürürlükte bulunduklari· sürece, ken-
dilerine ayki·ri· olan hukuku uygulama di·s̨i· bi·raki·rlar. Bu hüküm, 115 c,
115 e ve 115 g maddelerine göre önceden kabul edilmis̨ hükümlere kars̨i·
geçerli değildir.

Artikel 115 h

[Wahlperioden und Amtszeiten von Verfassungsorganen]

(1) Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des
Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Mo-
nate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungs-
falle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger
Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch
den Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Beendi-
gung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende
Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungsgerichtes endet sechs
Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.
(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen
Ausschuß erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit
der Mehrheit seiner Mitglieder; der Bundespräsident macht dem Ge-
meinsamen Ausschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuß
kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen,
daß er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen
Nachfolger wählt.
(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bun-
destages ausgeschlossen.

Artikel 115 i

[Befugnisse der Landesregierungen]

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen
Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die Lage
unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen Teilen
des Bundesgebietes, so sind die Landesregierungen oder die von ihnen
bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren Zuständig-
keitsbereich Maßnahmen im Sinne des Artikels 115 f Abs. 1 zu treffen.
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im
Verhältnis zu Landesbehörden und nachgeordneten Bundesbehörden
auch durch die Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben
werden.

Artikel 115 k

[Geltungsdauer der außerordentlichen Vorschriften]

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Arti-
keln 115 c, 115 e und 115 g und Rechtsverordnungen, die auf Grund
solcher Gesetze ergehen, entgegenstehendes Recht außer Anwendung.
Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, das auf Grund der Artikel
115 c, 115 e und 115 g erlassen worden ist.
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(2) Ortak Komisyonun kabul ettiği yasalar ve bu yasalara dayanarak çi·-
kari·lan tüzükler, savunma halinin sona ermesinden alti· ay sonra yü-
rürlükten kalkarlar.
(3) 91 a, 91 b, 104a, 106 ve 107. maddelerden farkli· hükümler içeren ya-
salar, en fazla savunma halinin bitimini izleyen ikinci mali yi·li·n sonuna
kadar yürürlükte kali·rlar; bunlar, savunma halinin sona ermesinden
sonra, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla VIIIa ve X. bö-
lümlerdeki maddelere uyan hükümlere dönüs̨türebilirler.

Madde 115 l

[Olağanüstü yasalari·n yürürlükten kaldi·ri·lmasi·, savunma halinin
sona ermesi ve bari·s̨ anlasm̨asi·]
(1) Federal Meclis, Federal Konseyin onayi·yla Ortak Komisyon tara-
fi·ndan kabul edilen yasalari· her zaman yürürlükten kaldi·rabilir. Federal
Konsey, Federal Meclisin bu konuda karar vermesini isteyebilir. Ortak
Komisyonun veya Federal Hükümetin tehlikenin savus̨turulmasi· için
almi·s̨ olduğu diğer önlemler, Federal Meclis ve Federal Konseyin ka-
rarlari·yla kaldi·ri·li·r.
(2) Federal Meclis, Federal Konseyin onayi·yla, Federal Cumhurbas̨ka-
ni·nca ilan edilecek olan bir kararla, her zaman savunma halinin sona er-
mis̨ olduğunu açi·klayabilir. Federal Konsey, Federal Meclisin bu konuda
karar vermesini isteyebilir. İlan ani·ndaki kos̨ullar ortadan kalkar kalk-
maz, savunma halinin sona erdiği açi·klanmasi· zorunludur.
(3) Bari·s̨ akdine federal yasayla karar verilir.

(2) Gesetze, die der Gemeinsame Ausschuß beschlossen hat, und
Rechtsverordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergangen sind,
treten spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfal-
les außer Kraft.
(3) Gesetze, die von den Artikeln 91 a, 91 b, 104 a, 106 und 107 abwei-
chende Regelungen enthalten, gelten längstens bis zum Ende des zwei-
ten Rechnungsjahres, das auf die Beendigung des Verteidigungsfalles
folgt. Sie können nach Beendigung des Verteidigungsfalles durch Bun-
desgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geändert werden, um zu
der Regelung gemäß den Abschnitten VIII a und X überzuleiten.

Artikel 115 l

[Aufhebung von außerordentlichen Gesetzen und Maßnahmen;
Beendigung des Verteidigungsfalles; Friedensschluß]

(1) Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates
Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses aufheben. Der Bundesrat
kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt. Sonstige zur
Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Aus-
schusses oder der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bun-
destag und der Bundesrat es beschließen.
(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit
durch einen vom Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluß den
Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann verlangen,
daß der Bundestag hierüber beschließt. Der Verteidigungsfall ist unver-
züglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine
Feststellung nicht mehr gegeben sind.
(3) Über den Friedensschluß wird durch Bundesgesetz entschieden.
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XI. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 116

[Alman vatandasl̨i·ği·]
(1) Bu Anayasadaki anlamda Alman, diğer yasal düzenlemeler sakli·
kalmak üzere, Alman vatandas̨li·ği·na sahip olanlar veya Alman so-
yundan olup 31 Arali·k l937 tarihindeki Alman Emperatorluğu si·ni·rlari·
içinde kabul edilmis̨ olan mülteci veya sürgün edilenler ile bunlari·n es̨i
veya füruu.
(2) 30 Ocak l933 ve 8 Mayi·s l945 tarihleri arasi·nda siyasi, i·rkî veya dinî
nedenlerle vatandas̨li·ktan çi·kari·lanlar ve bunlari·n füruu, bas̨vurulari·
üzerine tekrar vatandas̨li·ğa ali·ni·rlar. Bunlar, 8 Mayi·s l945’den sonra Al-
manya’da yerles̨tikleri ve aksine bir istekte bulunmadi·klari· takdirde va-
tandas̨li·ktan çi·kari·lmi·s̨ sayi·lmazlar.

Madde 117

[3. ve 11. maddeler hakki·nda geçici hükümler]

(1) 3. maddenin 2. fi·krasi·na ayki·ri· olan yasalar, Anayasani·n hükümle-
rine uygun hale getirilinceye, ancak en geç 31 Mart l953 tarihine kadar
geçerlidir.
(2) Halen mevcut olan konut ki·si·tli·ği· dolayi·si·yla dolas̨i·m özgürlüğünü
si·ni·rlandi·ran yasalar, federal bir yasayla kaldi·ri·li·ncaya kadar yürürlükte
kali·rlar.

Madde 118

[Güney-Bati·ni·n yeniden s̨ekillendirilmesi]

Baden, Württemberg-Baden ve Württemberg-Hohenzollern eyaletlerini
kapsayan bölgelerin yeniden düzenlenmesi, 29. madde hükümlerinden
farkli· olarak ilgili ülkelerin anlas̨masi·yla yapi·labilir. Bir anlas̨maya va-
ri·lmadi·ği· takdirde, yeniden düzenleme halki·n sorulmasi·ni· öngören fe-
deral bir yasayla düzenlenir.

Madde 118 a

[Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin yeniden düzenlenmesi]

Berlin ve Brandenburg eyaletlerini kapsayan bölgelerin yeniden dü-
zenlenmesi, 29. madde hükümlerinden farkli· olarak, seçimlere kati·lma
yetkisi olanlari·n kati·li·mi·yla iki eyaletin anlas̨masi·yla yapi·labilir.

XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 116

[Begriff „Deutscher“; Wiedereinbürgerung von Verfolgten]

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich ander-
weitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit
oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom31. Dezember 1937Aufnahme gefunden hat.
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar
1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassi-
schen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömm-
linge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausge-
bürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland
genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Aus-
druck gebracht haben.

Artikel 117

[Übergangsregelung für Art. 3 Abs. 2 und Art. 11]

(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu
seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft,
jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.
(2) Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die ge-
genwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung
durch Bundesgesetz in Kraft.

Artikel 118

[Neugliederung der Länder im Südwesten]

Die Neugliederung in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden und
Württemberg-Hohenzollern umfassenden Gebiete kann abweichend von
den Vorschriften des Artikels 29 durch Vereinbarung der beteiligten
Länder erfolgen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so wird die
Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine Volksbefragung
vorsehen muß.

Artikel 118 a

[Neugliederung der Länder Berlin und Brandenburg]

Die Neugliederung in dem die Länder Berlin und Brandenburg umfas-
senden Gebiet kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29
unter Beteiligung ihrer Wahlberechtigten durch Vereinbarung beider
Länder erfolgen.
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Madde 119

[Mülteci ve sürgün edilenler]

Mülteci ve sürgün edilenler konusunda Federal Hükümet, federal bir
yasa çi·kari·li·ncaya kadar, özellikle bunlari·n eyaletlere daği·ti·mi· konu-
sunda, Federal Konseyin onayi·na bağli· tüzük çi·karabilir. Ayri·ca özel
durumlarda Federal Hükümete münferit emirler verme yetkisi verilebi-
lir. Emirler, gecikmesinde saki·nca bulunmayan durumlar di·s̨i·nda eya-
letlerin en yüksek makamlari·na verilir.

Madde 120

[İs̨gal masraflari· ve savas̨tan kaynaklanan yükler]

(1) İs̨gal masraflari· ve savas̨ sonucu olan diğer iç ve di·s̨ yükler, federal
yasalardaki ayri·nti·li· hükümlere dayanarak Federasyon tarafi·ndan kar-
s̨i·lani·r. Savas̨i·n sonucu olan bu yüklerin 1 Ekim l969 tarihine kadar fe-
deral yasalarla düzenlendiği ölçüde, Federasyon ve eyaletler bu yasalara
uyularak masraflari· aralari·ndaki oranda kars̨i·larlar. Federal yasalarla
düzenlenmemis̨ ve bundan sonra da düzenlenmeyecek savas̨tan kay-
naklanan yüklerin masraflari·, eyaletler, belediye ve köyler (belediye ve
köy birlikleri) veya eyalet veya belediye ve köy görevlerini ifa eden diğer
makamlar tarafi·ndan 1 Ekim l965 tarihine kadar kars̨i·lanmi·s̨ ise, Fede-
rasyon, bu tarihten sonra dahi, bu çes̨it masraflari· kars̨i·lamakla yükümlü
değildir. Federasyon, is̨sizlik sigortasi· ve is̨sizlik yardi·mi· dahil sosyal si-
gorta yüklerine yardi·mda bulunur. Savas̨ sonucu olus̨an yüklerin bu
fi·kra ile Federasyon ve eyaletlere taksiminde, savas̨ sonucu doğan taz-
minat iddialari· konusundaki yasal hükümler sakli· tutulmus̨tur.
(2) Federasyon masraflari· üstlendiği anda, gelirler Federasyona intikal
eder.

Madde 120 a

[Yükümlülüklerin denklest̨irilmesi]

(1) Yükümlülüklerin denkles̨tirilmesi hakki·ndaki yasalar, Federal Kon-
seyin onayi·yla denkles̨tirme edimleri konusunda ki·smen Federasyon,
ki·smen de eyaletler tarafi·ndan uygulanacaği·ni·, 85. maddeye göre Fede-
rasyon ve Federasyonun yetkili üst makamlari·na ait olan yetkilerin ta-
mamen veya ki·smen Federal Tesviye İdaresine devredilebileceğini be-
lirleyebilir. Federal Tesviye İdaresi bu yetkilerin kullani·lmasi·nda Federal

Artikel 119

[Verordnungsrecht in Angelegenheiten der
Flüchtlinge und Vertriebenen]

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu
ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen
Regelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Ver-
ordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei
die Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen.
Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Lan-
desbehörden zu richten.

Artikel 120

[Kriegsfolgelasten, Sozialversicherungszuschüsse des Bundes]

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die
sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestim-
mung von Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum
1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, tragen
Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendungen nach
Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfol-
gelasten, die in Bundesgesetzen weder geregelt worden sind noch ge-
regelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, Gemeinden
(Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben
von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der
Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem
Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt die Zuschüsse zu den
Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der Arbeitslosenver-
sicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte
Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder läßt die gesetz-
liche Regelung von Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unbe-
rührt.
(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkte
über, an dem der Bund die Ausgaben übernimmt.

Artikel 120 a

[Durchführung des Lastenausgleichs]

(1) Die Gesetze, die der Durchführung des Lastenausgleichs dienen,
können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie auf dem
Gebiete der Ausgleichsleistungen teils durch den Bund, teils im Auftrage
des Bundes durch die Länder ausgeführt werden und daß die der Bun-
desregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf Grund
des Artikels 85 insoweit zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise
dem Bundesausgleichsamt übertragen werden. Das Bundesausgleichs-
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Konseyin onayi·na muhtaç değildir. Talimatlari·ni·, acil durumlar hariç
eyaletlerin üst makamlari·na (eyalet tesviye idarelerine) verir.
(2) 87. maddenin 3. fi·krasi·ni·n 2. cümlesi hükmü sakli·di·r.

Madde 121

[“Üyelerin çoğunluğu” kavrami·]
Bu Anayasada kullani·lan Federal Meclis ve Federasyon Kongresi üyele-
rinin çoğunluğu kavrami·yla, yasal üye sayi·lari·ni·n çogunluğu ifade edi-
lir.

Madde 122

[Yasama yetkilerinin yetkili organlara geçis̨i]

(1) Federal Meclisin ilk toplanmasi·ndan itibaren yasalar, yalni·z bu Ana-
yasada tani·nmi·s̨ olan yasama organlari· tarafi·ndan kabul edilebilir.
(2) Yetkileri 1. fi·kraya göre sona eren yasa koyucu ve yasamaya müs̨avir
olarak kati·lan kurulus̨lar, bu andan itibaren feshedilmis̨ sayi·li·r.

Madde 123

[Anayasa öncesi hukuk ve devlet sözles̨meleri]

(1) Federal Meclisin ilk toplanmasi·nda yürürlükte bulunan hukuk,
Anayasaya ayki·ri· olmadi·ği· sürece yürürlükte kali·r.
(2) Alman Emperatorluğu tarafi·ndan akdedilmis̨ olup, bu Anayasaya
göre eyalet yasama organlari·ni·n yetkisine giren konulara ilis̨kin devlet-
lerarasi· sözles̨meler, genel hukuk ilkelerine göre geçerli olduklari· tak-
dirde, ilgililerin bütün hak ve itirazlari· sakli· kalmak kos̨uluyla bu Ana-
yasaya göre yetkili organlar tarafi·ndan yeni devletlerarasi· sözles̨meler
akdedilinceye kadar veya ihtiva ettikleri hükümlere göre bas̨ka türlü
sona erinceye kadar geçerlidirler.

Madde 124

[İnhisari yasama konusundaki Anayasa öncesi hukuk]

Federasyonun inhisari yasama konulari·na ilis̨kin yasalar, yürürlük alan-
lari·nda federal hukuk olur.

amt bedarf bei Ausübung dieser Befugnisse nicht der Zustimmung des
Bundesrates; seine Weisungen sind, abgesehen von den Fällen der
Dringlichkeit, an die obersten Landesbehörden (Landesausgleichsämter)
zu richten.
(2) Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

Artikel 121

[Begriff „Mehrheit der Mitglieder“]

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversamm-
lung im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen
Mitgliederzahl.

Artikel 122

[Überleitung bisheriger Gesetzgebungskompetenzen]

(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze aus-
schließlich von den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzgeben-
den Gewalten beschlossen.
(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende
Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit
diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Artikel 123

[Fortgeltung früheren Rechts und früherer Staatsverträge]

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt
fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.
(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die
sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die
Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allge-
meinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbe-
halt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue
Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetze zuständigen
Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in
ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.

Artikel 124

[Fortgeltung als Bundesrecht auf dem Gebiet der
ausschließlichen Gesetzgebung]

Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bun-
des betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.
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Madde 125

[Yari·s̨an yasama konusundaki Anayasa öncesi hukuk]

Federasyonun yari·s̨an yasama konulari·na ilis̨kin yasalar;
1. bir veya birden fazla is̨gal bölgelerinde ayni· s̨ekilde geçerli olduğu,
2. 8 Mayi·s l945 ten sonra değis̨tirilen önceki Emperatorluk hukuku

bahse konu olduğu
takdirde, kendi yürürlük alani·nda federal hukuk olur.

Madde 125 a

[Yasama yetkisinin değis̨iminden sonra Federal hukukun geçerli-
liğinin devami·]
(1) Federal hukuk olarak çi·karti·lmi·s̨, ancak 74. madde 1. fi·kra veya 75.
madde 1. fi·krani·n değis̨tirilmesinden dolayi· arti·k federal hukuk olarak
çi·karti·lami·yacak hukuk, Federal hukuk olarak geçerliliğini sürdürür.
Ancak, bu hukukun yerini eyalet hukuku alabilir.
(2) 72. maddenin 2. fi·krasi·ni·n 15 Kasi·m 1994 tarihine kadar geçerli olan
metnine dayanarak çi·karti·lmi·s̨ olan hukuk, federal hukuk olarak ge-
çerliliğini sürdürür. Ancak, bu hukukun yerini eyalet hukukunun alabi-
leceği, federal bir yasayla belirlenebilir. Bu hüküm, bundan önce çi·-
karti·lmi·s̨ ve 75. maddenin 2. fi·krasi·na göre arti·k çi·karti·lamayacak federal
hukuk için geçerlidir.

Madde 126

[Anayasa öncesi hukukun geçerliliği konusundaki görüs̨ ayri·li·ği·]
Anayasa öncesi hukukun federal hukuk olarak geçerliliği konusundaki
uyus̨mazli·klari· Federal Anayasa Mahkemesi çözer.

Madde 127

[Birles̨ik Ekonomi Bölgesi hukuku]

Federal Hükümet, 124. veya 125. maddelere göre, federal hukuk olarak
geçerli kaldi·ği· sürece Birles̨ik Ekonomi Bölgesinin idare hukukunu, ilgili
eyalet hükümetlerinin onayi·yla bu Anayasani·n ilani·ndan itibaren bir yi·l
içinde Baden, Büyük-Berlin, Ren-Palatina ve Württemberg-Hohenzol-
lern eyaletlerinde yürürlüğe koyabilir.

Artikel 125

[Fortgeltung als Bundesrecht auf dem Gebiet der
konkurrierenden Gesetzgebung]

Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bun-
des betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,
1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen ein-

heitlich gilt,
2. soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 8. Mai 1945

früheres Reichsrecht abgeändert worden ist.

Artikel 125 a

[Fortgeltung von Bundesrecht nach Änderung von
Gesetzgebungskompetenzen]

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Ände-
rung des Artikels 74 Abs. 1 oder des Artikels 75 Abs. 1 nicht mehr als
Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Es kann
durch Landesrecht ersetzt werden.
(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. No-
vember 1994 geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt als Bundes-
recht fort. Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß es durch
Landesrecht ersetzt werden kann. Entsprechendes gilt für Bundes-
recht, das vor diesem Zeitpunkt erlassen worden ist und das nach Arti-
kel 75 Abs. 2 nicht mehr erlassen werden könnte.

Artikel 126

[Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht
als Bundesrecht]

Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundes-
recht entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

Artikel 127

[Recht des Vereinigten Wirtschaftsgebietes]

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierungen der
beteiligten Länder Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes, soweit es nach Artikel 124 oder 125 als Bundesrecht fortgilt,
innerhalb eines Jahres nach Verkündung dieses Grundgesetzes in den
Ländern Baden, Groß-Berlin, Rheinland-Pfalz und Württemberg-
Hohenzollern in Kraft setzen.
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Madde 128

[Talimat haklari·ni·n devami·]
Geçerliliğini koruyan hukukun, 84. maddenin 5. fi·krasi· manasi·nda tali-
mat hakki· öngördüğü takdirde, bu haklar yasayla değis̨tirilinceye kadar
yürürlükte kali·rlar.

Madde 129

[Yetkilerin geçerliliği]

(1) Federal hukuk olarak geçerliliğini koruyan hükümlerle, tüzük ve
yönetmelik çi·karmaya veya genel idari hükümler koymaya ve idari ta-
sarruflarda bulunmaya verilen yetkiler bundan böyle yetkili makamlara
intikal eder. Tereddüde yol açan durumlarda Federal Konseyin görü-
s̨ünü alarak Federal Hükümet karar verir; is̨bu karar yayi·mlani·r.
(2) Eyalet hukuku olarak geçerliliğini koruyan hükümlerle verilen yet-
kiler eyalet hukukuna göre yetkili makamlar tarafi·ndan kullani·li·r.
(3) 1. ve 2. fi·kralar anlami·ndaki hükümler, kendilerini değis̨tirme veya
tamamlama veya yasalari·n yerine geçebilecek hüküm koyma yetkisi
verdikleri takdirde, bu yetkiler sona ermis̨ sayi·li·r.
(4) 1. ve 2. fi·kra hükümleri, arti·k geçerli olmayan yasalara veya mevcut
olmayan kurulus̨lara göndermede bulunan hükümlere de uygulani·r.

Madde 130

[Kamu kurulusl̨ari·]
(1) Eyalet hukukuna veya eyaletlerarasi· sözles̨melere dayanmayan idare
organlari· ve sair idare ve adliye kurulus̨lari·, Güney-Bati· Alman De-
miryollari· İs̨letme Birliği ve Fransi·z is̨gal bölgesindeki Posta ve Teleko-
munikasyon İdaresi yönetim kurulu, Federal Hükümete bağli·di·r. Federal
Hükümet, Federal Konseyin onayi·yla, geçis̨, fesih ve tasfiyelerini dü-
zenler.
(2) Bu kurulus̨larda çali·s̨an personelin en yüksek disiplin amiri yetkili
Federal Bakandi·r.
(3) Eyaletlere doğrudan doğruya bağli· olmayan ve eyaletlerarasi· sözles̨-
melere dayanmayan kamu tüzel kis̨iler ve kamu hukuku kurumlari·,
yetkili federal idarenin denetimine bağli·di·r.

Artikel 128

[Fortbestehen von Weisungsrechten]

Soweit fortgeltendes Recht Weisungsrechte im Sinne des Artikels 84
Absatz 5 vorsieht, bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen
Regelung bestehen.

Artikel 129

[Fortgeltung von Ermächtigungen]

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine
Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen
Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten
enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen
über. In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einverneh-
men mit dem Bundesrate; die Entscheidung ist zu veröffentlichen.
(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Landesrecht fortgelten, eine
solche Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den nach Landesrecht
zuständigen Stellen ausgeübt.
(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer
Änderung oder Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvorschriften an
Stelle von Gesetzen ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erlo-
schen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit
in Rechtsvorschriften auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht
mehr bestehende Einrichtungen verwiesen ist.

Artikel 130

[Überleitung von Verwaltungs- und Rechtspflegeeinrichtungen]

(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder
Rechtspflege dienende Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder
Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, sowie die Betriebsvereini-
gung der südwestdeutschen Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für
das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsgebiet
unterstehen der Bundesregierung. Diese regelt mit Zustimmung des
Bundesrates die Überführung, Auflösung oder Abwicklung.
(2) Oberster Disziplinarvorgesetzter der Angehörigen dieser Verwal-
tungen und Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.
(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf Staatsverträgen zwischen
den Ländern beruhende Körperschaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechtes unterstehen der Aufsicht der zuständigen obersten Bun-
desbehörde.
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Madde 131

[Eski kamu görevlilerinin yasal konumu]

Mülteci ve sürgün edilenler de dahil, 8 Mayi·s 1945 tarihinde kamu gö-
revlerinden memurlar hukuku veya toplu sözles̨me hukukundan bas̨ka
nedenlerle azledilenlerden hiç veya önceki durumlari·yla mütenasiben
çali·s̨ti·ri·lamayanlari·n hukuki statüleri federal yasayla düzenlenir. Ayni·
hüküm, mülteci ve sürgün edilenler dahil 8 Mayi·s 1945 tarihinde emek-
lilik haklari· mevcut iken, memur veya toplu sözles̨me hukuku nedenleri
di·s̨i·nda hiç veya durumlari·yla mütenasiben emeklilik haklari·ndan ya-
rarlanamayan kis̨iler hakki·nda da uygulani·r. Federal yasani·n yürürlüğe
girmesine kadar eyaletler hukukundaki aksine hükümler sakli· kalmak
kaydi·yla, talepte bulunulamaz.

Madde 132

[Bazi· memur haklari·ni·n kaldi·ri·lmasi·]
(1) Bu Anayasani·n yürürlüğe girdiği anda kaydi·hayatla atanmi·s̨ olan
memur ve yargi·çlar, görevleri için gerekli kis̨ilik ve yeteneklerden yok-
sun olduklari· takdirde, Federal Meclisin ilk toplanmasi·ndan itibaren alti·
ay içinde emekliye sevkedilebilirler, is̨ten el çektirilebilirler veya daha
düs̨ük gelirli bir göreve atanabilirler. Bu hüküm, sözles̨meleri feshedile-
meyen görevliler hakki·nda da uygulani·r. Sözles̨melerinin feshi mümkün
olan görevlilere toplu sözles̨me hükümlerinden fazla olan feshi ihbar
süreleri, ayni· süre içinde kaldi·ri·labilir.
(2) Bu hüküm, haklari·nda „Nasyonal Sosyalizm ve Militarizm’den Kur-
tulus̨“ hakki·ndaki hükümler uygulanmayan veya Nasyonal Sosya-
lizm’de takibe uğrami·s̨ olan kamu görevlilerine, kis̨iliklerinde herhangi
bir önemli neden bulunmamasi· kaydi·yla, uygulanmaz.
(3) İlgililere 19. maddenin 4. fi·krasi· gereğince yasa yolu açi·kti·r.
(4) Konunun ayri·nti·lari· Federal Hükümetçe hazi·rlanan ve Federal Kon-
seyin onayi·na bağli· bir kararnameyle düzenlenir.

Madde 133

[Birles̨ik Ekonomi Alani·, halefiyet]

Federasyon, Birles̨ik Ekonomi Alani·ni·n idaresinin hak ve yükümlü-
lüklerini üzerine ali·r.

Artikel 131

[Rechtsverhältnisse ehemaliger Angehöriger
des öffentlichen Dienstes]

Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge
und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen,
aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden
sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend
verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechen-
des gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen,
die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als
beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entspre-
chende Versorgung mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes können vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Rege-
lung Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden.

Artikel 132

[Außerordentliche Aufhebung von Rechten im öffentlichen Dienst]

(1) Beamte und Richter, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses
Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs
Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages in den
Ruhestand oder Wartestand oder in ein Amt mit niedrigerem Dienst-
einkommen versetzt werden, wenn ihnen die persönliche oder fach-
liche Eignung für ihr Amt fehlt. Auf Angestellte, die in einem unkünd-
baren Dienstverhältnis stehen, findet diese Vorschrift entsprechende
Anwendung. Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis kündbar ist,
können über die tarifmäßige Regelung hinausgehende Kündigungs-
fristen innerhalb der gleichen Frist aufgehoben werden.
(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des
öffentlichen Dienstes, die von den Vorschriften über die „Befreiung
von Nationalsozialismus und Militarismus“ nicht betroffen oder die
anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind, sofern nicht ein
wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.
(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Absatz 4
offen.
(4) Das Nähere bestimmt eine Verordnung der Bundesregierung, die
der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 133

[Rechtsnachfolge der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes]

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes ein.
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Madde 134

[Emperatorluğun malvarli·ği·ni·n halefiyeti]

(1) Emperatorluk malvarli·ği·, ilke olarak Federasyona intikal eder.
(2) Bu malvarli·ği·ni·n baslangi·çtaki amaci·na göre öncelikle ve bu Anaya-
saya göre Federasyonun idari görevleri alani·na girmeyen idari görevler
için öngörülen malvarli·ği·, parasi·z olarak bundan böyle ilgili kurulus̨lara
ve, bu Anayasaya göre eyaletler tarafi·ndan yalni·z geçici değil ifa edilecek
idari görevlere hizmet ettiği takdirde, eyaletlere devredilir. Federasyon
diğer malvarli·klari· da eyaletlere devredebilir.
(3) Eyaletler ile belediye ve köyler (belediye ve köy birlikleri) tarafi·ndan
parasi·z olarak Emperatorluk emrine verilmis̨ olan malvarli·ği·, Fede-
rasyonun kendi idari görevleri için ona ihtiyaci· olmamasi· halinde, tekrar
eyalet ile belediye ve köylere (belediye ve köy birliklerine) geçer.
(4) Konunun ayri·nti·lari· Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir ya-
sayla düzenlenir.

Madde 135

[Eski eyalet ve kurumlari·n malvarli·ği·]
(1) 8 Mayi·s l945 tarihinden sonra bu Anayasani·n yürürlüğe girmesine
kadar bir bölgenin bir eyalete aidiyeti değis̨mis̨se, bu bölgedeki önceki
eyaletin malvarli·ği·, bu bölgenin s̨imdi ait olduğu eyalete geçer.
(2) Arti·k mevcut olmayan eyaletlerin ve diğer kamu tüzel kis̨iler ve
kamu kurumlari·ni·n malvarli·ği·, bas̨langi·çtaki amaçlari·na göre öncelikle
idari hizmetler için kullani·ldi·ği· takdirde veya halen yalni·z geçici değil
öncelikle idari hizmetler için kullani·ldi·ği· takdirde, bundan böyle bu
hizmetleri ifa eden eyaletlere, kamu tüzel kis̨ilere ve kamu kurumlari·na
intikal eder.
(3) Arti·k mevcut olmayan eyaletlerin gayrimenkul malvarli·ği·, 1. fi·krada
yazi·lan anlamda zaten malvarli·ği·ndan sayi·lmi·yorsa da mütemmin cü-
züleriyle birlikte bu gayrimenkulün bulunduğu eyalete intikal eder.
(4) Federasyonun aği·r basan bir menfaati veya bir bölgenin özel men-
faati gerektirirse, federal bir yasayla 1 – 3. fi·kralardan farkli· kurallar ko-
nulabilir.
(5) Halefiyet ve tasfiye is̨lemleri, 1 Ocak l952 tarihine kadar ilgili eya-
letler veya kamu tüzel kis̨iler ve kamu hukuku kurumlari· arasi·nda an-
las̨ma yoluyla halledilemediği takdirde, Federal Konseyin onayi·na bağli·
federal bir yasayla düzenlenir.
(6) Eski Prusya eyaletinin özel hukuk is̨letmelerindeki hisseleri Fede-
rasyona intikal eder. Konunun ayri·nti·lari· farkli· hükümler de koyabilecek
federal yasayla düzenlenir.

Artikel 134

[Rechtsnachfolge in das Reichsvermögen]

(1) Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen.
(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung über-
wiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem
Grundgesetze nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es un-
entgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit
es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung
Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundgesetze nunmehr
von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen. Der
Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.
(3) Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird
wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindever-
bände), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben
benötigt.
(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

Artikel 135

[Rechtsnachfolge in das Vermögen früherer Länder und
Körperschaften]

(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grund-
gesetzes die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in
diesem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört
hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.
(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr be-
stehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechtes geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung
überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder nach seiner
gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung überwiegend
Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Körperschaft oder
Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben
erfüllen.
(3) Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließ-
lich des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des
Absatzes 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.
(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes oder das besondere
Interesse eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine
von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.
(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung,
soweit sie nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen
den beteiligten Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des
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(7) 1. – 3. fi·kralara göre, bir eyalete veya kamu tüzel kis̨ilerine veya kamu
kurumlari·na ait olacak bir malvarli·ği· üzerinde sonradan hakki· olanlar
tarafi·ndan bir eyalet yasasi·na istinaden veya diğer bir s̨ekilde Anayasa-
ni·n yürürlüğe girmesinden önce tasarrufta bulunulmus̨ olunmasi· ha-
linde malvarli·ği·ni·n intikali tasarruftan önce vukubulmus̨ sayi·li·r.

Madde 135 a

[İmperatorluğun, eski Prusya ve Alman Demokratik Cumhuriyetinin
yükümlülükleri]

(1) 134. maddenin 4. ve 135. maddenin 5. fi·kralari·yla sakli· tutulan Fede-
rasyonun yasama yetkisiyle, as̨aği·daki yükümlülüklerin hiç veya ki·smen
ifa olunmayacaği· kararlas̨ti·ri·labilir:
1. Emperatorluğun yükümlülükleriyle eski Prusyani·n ve arti·k mevcut

olmayan diğer kamu tüzel kis̨iler ve kamu kurumlari·ni·n yükümlü-
lükleri;

2. Federasyon veya diğer kamu tüzel kis̨iler ve kamu hukuku ku-
rumlari·ni·n 89, 93, 134 ve 135. maddelerde öngörülen malvarli·ği·ni·n
intikaline ilis̨kin yükümlülükleriyle, bu hak sahiplerinin 1. bentte
açi·klanan hak sahiplerinin tasarruflari·ndan doğan yükümlülükleri;

3. Eyalet ile belediye ve köylerin (belediye ve köy birlikleri) 1 Ağustos
1945’ten önce is̨gal kuvvetlerinin emirlerini yerine getirmek için veya
Emperatorluğa ait olan veya Emperatorluk tarafi·ndan kendilerine
devredilen idari görevleri çerçevesinde harbin neden olduğu bir za-
ruret halinin giderilmesi için aldi·klari· önlemlerden doğan yükümlü-
lükleri.

(2) 1. fi·kra, hem Alman Demokratik Cumhuriyetinin veya onun organ-
lari·ni·n yükümlülüklerine, hem Alman Demokratik Cumhuriyetinin
malvarli·klari·ni·n Federasyona, eyaletler ile belediye ve köylere geçme-
siyle bağlanti·li· olan Federasyonun veya bas̨ka kamu tüzel kis̨ilerin ve
kamu kurumlari·ni·n yükümlülüklerine ve Alman Demokratik Cumhuri-
yetinin veya organlari·ni·n tasarruflari·ndan doğan yükümlülüklere de
uygulani·r.

öffentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(6) Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen
des privaten Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein
Bundesgesetz, das auch Abweichendes bestimmen kann.
(7) Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft
oder Anstalt des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zufal-
len würde, von dem danach Berechtigten durch ein Landesgesetz, auf
Grund eines Landesgesetzes oder in anderer Weise bei Inkrafttreten
des Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Vermögensübergang
als vor der Verfügung erfolgt.

Artikel 135 a

[Verbindlichkeiten des Deutschen Reiches und der ehemaligen DDR]

(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5 vorbehaltene
Gesetzgebung des Bundes kann auch bestimmt werden, daß nicht oder
nicht in voller Höhe zu erfüllen sind
1. Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehema-

ligen Landes Preußen und sonstiger nicht mehr bestehender Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,

2. Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und
Anstalten des öffentlichen Rechts, welche mit dem Übergang von
Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im Zusammen-
hang stehen, und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf
Maßnahmen der in Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger beruhen,

3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindever-
bände), die aus Maßnahmen entstanden sind, welche diese Rechts-
träger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung von Anordnungen
der Besatzungsmächte oder zur Beseitigung eines kriegsbedingten
Notstandes im Rahmen dem Reich obliegender oder vom Reich
übertragener Verwaltungsaufgaben getroffen haben.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten
der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie
auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und
Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermö-
genswerten der Deutschen Demokratischen Republik auf Bund, Län-
der und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf Verbindlich-
keiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik
oder ihrer Rechtsträger beruhen.
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Madde 136

[Federal Konseyin ilk toplanti·si·]
(1) Federal Konsey ilk kez Federal Meclisin ilk toplandi·ği· günde topla-
ni·r.
(2) Federal Cumhurbas̨kani·ni·n yetkileri, Federal Cumhurbas̨kani·ni·n
seçilmesine kadara Federal Konsey Bas̨kani· tarafi·ndan kullani·li·r. Ancak,
Federal Meclisi feshetmek hakki· ona ait değildir.

Madde 137

[Memurlari·n seçilebilmeleri]

(1) Memurlari·n, kamu görevlilerinin, muvazzaf ve süreli askerler ile
yargi·çlari·n Federasyon, eyaletler ve belediye ile köylerde seçilebilmeleri
yasayla si·ni·rlandi·ri·labilir.
(2) İlk Federal Meclisin, ilk Federasyon Kongresinin ve Federal Cumhu-
riyetin ilk Federal Cumhurbas̨kani·ni·n seçimi, Parlamanter Kurul tara-
fi·ndan kabul edilecek bir seçim yasasi·na göre yapi·li·r.
(3) 41. maddenin 2. fi·krasi· gereğince Federal Anayasa Mahkemesine ait
olan yetki, onun kurulus̨una kadar kendi iç tüzüğüne göre karar veren
Birles̨ik Ekonomi Alani· Alman Yüksek Mahkemesi tarafi·ndan kullani·li·r.

Madde 138

[Güney Almanya Noterlikleri]

Baden, Bayern, Württemberg-Baden ve Württemberg-Hohenzollern
eyaletlerinde mevcut olan noterliklerin kurulus̨undaki değis̨iklikler, bu
eyaletler hükümetlerinin onayi·na bağli·di·r.

Madde 139

[Nasyonal Sosyalizm ve militarizm’den kurtulus˛hükümleri]

“Alman halki·ni·n Nasyonal Sosyalizm ve Militarizm’den Kurtulus̨u“
hakki·ndaki hükümler, bu Anayasani·n hükümlerine ayki·ri· sayi·lmaz.

Artikel 136

[Erster Zusammentritt des Bundesrates]

(1) Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage des ersten Zusammentrittes
des Bundestages zusammen.
(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befug-
nisse von dem Präsidenten des Bundesrates ausgeübt. Das Recht der
Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu.

Artikel 137

[Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
gesetzliche Beschränkungen]

(1) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dien-
stes, Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit und Richtern im
Bund, in den Ländern und den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt
werden.
(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversamm-
lung und des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt das
vom Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz.
(3) Die dem Bundesverfassungsgerichte gemäß Artikel 41 Abs. 2 zuste-
hende Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen
Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, das
nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung entscheidet.

Artikel 138

[Süddeutsches Notariat]

Änderungen der Einrichtungen des jetzt bestehenden Notariats in den
Ländern Baden, Bayern, Württemberg-Baden und Württemberg-
Hohenzollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Län-
der.

Artikel 139

[Fortgeltung der Entnazifizierungsvorschriften]

Die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus
und Militarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Be-
stimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.
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Madde 140

[Din topluluklari·ni·n haklari·; İnanç özgürlüğü; Pazar ve bayram
günlerinin korunmasi·]
11 Ağustos 1919 tarihli Alman Anayasasi·ni·n 136, 137, 138, 139 ve 141.
maddeleri hükümleri, bu Anayasani·n bir parçasi·di·r. *

Madde 141

[Din dersi, “Bremen maddesi”]

7. maddenin 3. fi·krasi·ni·n 1. cümlesi hükmü, 1 Ocak l949 tarihinde konu-
sunu bas̨ka bir s̨ekilde düzenlemis̨ bulunan eyalette uygulanmaz.

Madde 142

[Eyalet anayasalari·ndaki temel haklar]

Bu Anayasani·n 1. – 18. maddelerine uygun olarak temel haklari· güvence
alti·na alan eyalet anayasalari·ni·n hükümleri, 31. madde hükmüne ba-
ki·lmaksi·zi·n yürürlükte kali·rlar.

Madde 142 a

[kaldi·ri·lmi·s̨ti·r]

Madde 143

[Eski Alman Demokratik Cumhuriyetinin bölgesi için geçici hukuk]

(1) Birles̨me Andlas̨masi·ni·n 3. maddesinde adi· geçen bölgedeki hukuk,
en fazla 31 Arali·k 1992 tarihine kadar, farkli· durum ve kos̨ullar yü-
zünden Anayasa düzenine tamamen uyum sağlanamadi·ği· sürece bu
Anayasani·n hükümlerinden ayri·labilir. Ayri·li·klar 19. maddenin 2. fi·kra-
si·na ayki·ri· olamazlar ve 79. maddenin 3. fi·krasi·nda yazi·li· ilkelere uymak
zorundadi·rlar.
(2) II, VIII, VIII a, IX, X ve XI. bölümlerden ayri·li·klar en fazla 31 Arali·k
1995 tarihine kadar yürürlükte kalabilir.
(3) 1. ve 2. fi·kraya baki·lmaksi·zi·n Birles̨me Andlas̨masi·ni·n 41. maddesi
ve bunun yürütülmesine yönelik düzenlemeler, bu andlas̨mani·n 3.
maddesinde yazi·lan bölgedeki mülkiyete yapi·lan müdahalelerin geri
ali·namayacaği·ni· öngördükleri takdirde de geçerliliğini korurlar.

*) Siehe Seite 178 f.

Artikel 140

[Recht der Religionsgesellschaften; Glaubensfreiheit;
Schutz von Sonn- und Feiertagen]

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Deutschen
Verfassung vom 11. August 1919*) sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

Artikel 141

[Religionsunterricht, Bremer Klausel]

Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in
dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.

Artikel 142

[Grundrechte in Landesverfassungen]

Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der
Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstim-
mung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte ge-
währleisten.

Artikel 142 a

[aufgehoben]

Artikel 143

[Einigungsbedingte Abweichungen vom Grundgesetz]

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet
kann längstens bis zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen dieses
Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der unter-
schiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundgesetz-
liche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Abweichungen dürfen
nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel
79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein.
(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIII a, IX, X und XI
sind längstens bis zum 31. Dezember 1995 zulässig.
(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsver-
trags und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand,
als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3
dieses Vertrages genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht
werden.

*) Siehe Seite 179 f.
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Madde 143 a

[Federal Demiryollari·ni·n özelles̨tirilmesi]

(1) Federasyona bağli· idarece yürütülen Federal Demiryollari·ni·n ikti-
sadi tes̨ekküllere dönüs̨türülmesinden kaynaklanan tüm is̨lerde, Fede-
rasyon inhisari yasama yetkisine sahiptir. 87 e maddesinin 5. fi·krasi· ki·-
yasen uygulani·r. Federasyon Demiryollari·ni·n memurlari· yasa yoluyla,
hukuksal konumlari· ve kamu is̨verenin sorumluluğu sakli· kalmak kay-
di·yla, özel hukukla düzenlenmis̨ Federasyon Demiryollari·nda göreve
getirilebilirler.
(2) 1. fi·kraya göre çi·kari·lan yasalari· Federasyon uygular.
(3) S̨imdiye kadarki Federasyon Demiryollari·ni·n banliyö tren hatlari·
alani·ndaki görevlerinin 31 Arali·k 1995 tarihine kadar yerine getirilmesi
Federasyonun is̨idir. Bu, tren trafik idaresinin benzer görevleri için de
geçerlidir. Ayri·nti·lari·, Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir yasayla
düzenlenir.

Madde 143 b

[Alman P.T.T.sinin s̨ekil değis̨imi]

(1) ALMAN FEDERAL POSTASIni·n özel malvarli·ği·, federal bir yasa öl-
çüsünde özel hukuk konumundaki tes̨ebbüslere dönüs̨türülecektir. Bu
konuyla ilgili tüm is̨lerde, Federasyon inhisari yasama yetkisine sahiptir.
(2) Nev’i değis̨meden önce Federasyona ait olan inhisari yetkiler, geçici
bir dönem için federal yasayla ALMAN FEDERAL POSTASI TELEKOM
ve ALMAN FEDERAL POSTASI POSTA HİZMETLERİ is̨letmelerinden
doğan tes̨ebbüslere verilebilir. Federasyon, ALMAN FEDERAL POS-
TASI POSTA HİZMETLERİnin halef tes̨ebbüsünde tuttuğunu sermaye
çoğunluğunu, yasani·n yürürlüğe girmesinden en erken bes̨ yi·l sonra el-
den çi·karabilir. Bunun için Federal Konseyin onayi·na bağli· federal bir
yasa gereklidir.
(3) ALMAN FEDERAL POSTASİndaki görevli memurlar, hukuk ko-
numlari·ni·n ve kamu is̨vereninin sorumluluğu sakli· kalmak kaydi·yla özel
tes̨ebbüslerde çali·s̨ti·ri·li·rlar. Tes̨ebbüsler, kamu is̨veren yetkilerini uygu-
larlar. Ayri·nti·lari· federal bir yasa düzenler.

Madde 144

[Anayasani·n onaylanmasi·]
(1) Bu Anayasa, kendisinin ilk önce yürürlüğe gireceği eyaletlerin üçte
ikisinin yasama organlari·nca kabul edilmelidir.

Artikel 143 a

[Umwandlung der Bundeseisenbahnen in Wirtschaftsunternehmen]

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angele-
genheiten, die sich aus der Umwandlung der in bundeseigener Verwal-
tung geführten Bundeseisenbahnen in Wirtschaftsunternehmen erge-
ben. Artikel 87 e Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Beamte der
Bundeseisenbahnen können durch Gesetz unter Wahrung ihrer
Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn einer privat-
rechtlich organisierten Eisenbahn des Bundes zur Dienstleistung zuge-
wiesen werden.
(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund aus.
(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Schienenpersonennah-
verkehrs der bisherigen Bundeseisenbahnen ist bis zum 31. Dezember
1995 Sache des Bundes. Dies gilt auch für die entsprechenden Auf-
gaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung. Das Nähere wird durch Bun-
desgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 143 b

[Umwandlung der Deutschen Bundespost]

(1) Das Sondervermögen Deutsche Bundespost wird nach Maßgabe
eines Bundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform umgewan-
delt. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle sich
hieraus ergebenden Angelegenheiten.
(2) Die vor der Umwandlung bestehenden ausschließlichen Rechte des
Bundes können durch Bundesgesetz für eine Übergangszeit den aus
der Deutschen Bundespost POSTDIENST und der Deutschen Bundes-
post TELEKOM hervorgegangenen Unternehmen verliehen werden.
Die Kapitalmehrheit am Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost POSTDIENST darf der Bund frühestens fünf Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es eines Bundesgeset-
zes mit Zustimmung des Bundesrates.
(3) Die bei der Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamten werden
unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienst-
herrn bei den privaten Unternehmen beschäftigt. Die Unternehmen üben
Dienstherrenbefugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 144

[Annahme des Grundgesetzes]

(1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertre-
tungen in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst
gelten soll.
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(2) 23. maddede adi· geçen eyaletlerde veya bu eyaletlerin bir bölgesinde
bu Anayasani·n uygulanmasi·ni·n si·ni·rlamaya tabi tutulmasi· halinde,
eyalet veya eyaletin ilgili ki·smi·, 38. maddeye göre Federal Meclise ve 50.
maddeye göre de Federal Konseye temsilci göndermek hakki·na sahiptir.

Madde 145

[Anayasani·n ilani·]
(1) Parlamenter Kurul, açi·k oturumda Büyük Berlin temsilcilerinin de
kati·lmalari·yla bu Anayasani·n kabul edildiğini tespit ederek, imzalar ve
ilan eder.
(2) Bu Anayasa, ilan edildiği günün sonunda yürürlüğe girer.
(3) Anayasa, Federasyonun Resmi Gazetesinde yayi·nlani·r.

Madde 146

[Anayasani·n geçerlilik süresi]

Almanya birles̨mesini ve özgürlüğünü tamamladi·ktan sonra, bütün Al-
man halki· için geçerli olan bu Anayasa, Alman halki·ni·n serbest irade-
siyle kabul edeceği bir Anayasani·n yürürlüğe girdiği günde geçerliliğini
kaybeder.

(2) Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Arti-
kel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teile eines dieser Länder
Beschränkungen unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes das
Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den Bundestag und gemäß Artikel
50 Vertreter in den Bundesrat zu entsenden.

Artikel 145

[Inkrafttreten des Grundgesetzes]

(1) Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung unter Mitwir-
kung der Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses Grundgeset-
zes fest, fertigt es aus und verkündet es.
(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in
Kraft.
(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen.

Artikel 146

[Geltungsdauer des Grundgesetzes]

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültig-
keit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem
deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
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11 Ağustos 1919 Tarihli Alman Anayasasi·ndan özet

(Weimar Anayasasi·)

Din ve dini topluluklar

Madde 136

[Bireysel din özgürlüğü]

(1) Medeni ve siyasi hak ve ödevler, ne din özgürlüğünün icrasi·na bağ-
li·di·r ne de bu nedenle ki·si·tlanabilirler.
(2) Medeni ve siyasi haklardan yararlanma ve kamu görevlerine giris̨
dini inanca bağli· değildir.
(3) Hiç kimse dini inanci·ni· açi·klamakla yükümlü değildir. Resmi ma-
kamlar ancak, kis̨i için hak ve ödevlerin icrasi· veya yasayla öngörülen bir
istatistikin yapi·lmasi· gerektği ölçüde dini bir kuruma üyelik konusunda
soru sorma hakki·na sahiptir.
(4) Hiç kimse bir kilise ibadetine veya törenine veya dini bir ibadete ka-
ti·lmaya veya dini bir yemin s̨eklini kullanmaya zorlanamaz.

Madde 137

[Din topluluklari·]
(1) Devlet kilisesi yoktur.
(2) Dini topluluklar kurma hakki· güvence alti·na ali·ni·r. Dini toplulukla-
ri·n Emperatorluk topraklari· içinde birles̨meleri, hiçbir si·ni·rlandi·rmaya
tabi değildir.
(3) Her dini topluluk, kendi is̨lerini, herkes için geçerli olan yasalari·n
çerçevesinde baği·msi·z olarak düzenler ve yönetir. Görevlilerini, devlet
veya belediye ve köylerin kati·li·mi· olmaksi·zi·n belirler.
(4) Dini topluluklar, medeni hukukun genel hukümlerine göre hukuki
ehliyet kazani·rlar.
(5) Halen kamu tüzel kis̨i niteliğinde olan dini topluluklar, bu hüvi-
yetlerini muhafaza ederler. Kurulus̨ ve üye sayi·lari·na göre devamli·li·k
gösteren diğer dini topluluklara da istekleri üzerine ayni· haklar tani·ni·r.
Kamu tüzel kis̨i niteliğindeki dini topluluklari·n bir birlik kurmalari· ha-
linde, bu birlik de kamu tüzel kis̨i sayi·li·r.

Auszug aus der Deutschen Verfassung
vom 11. August 1919

[Weimarer Verfassung]

Religion und Religionsgesellschaften

Artikel 136

[Individuelle Religionsfreiheit]

(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten
werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch
beschränkt.
(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die
Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiö-
sen Bekenntnis.
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenba-
ren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit
zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten
abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies
erfordert.
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit
oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer
religiösen Eidesform gezwungen werden.

Artikel 137

[Religionsgesellschaften]

(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird ge-
währleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften inner-
halb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder
der bürgerlichen Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den all-
gemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religions-
gesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren,
wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die
Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so
ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.
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(6) Kamu tüzel kis̨i niteliğindeki dini topluluklar, bölgesel vergi listeleri
üzerinden, eyalet hukukunun tespit ettiği kos̨ullar çerçevesinde vergi
toplamak yetkisine sahiptirler.
(7) Belirli bir dünya görüs̨üne ortaklas̨a hizmet etmeyi kendilerine amaç
edinmis̨ birlikler dini topluluklara es̨it sayi·li·rlar.
(8) Bu hükümlerin uygulanmasi·ni·n yeni hükümler konulmasi·ni· ge-
rektirmesi halinde, bu yetki eyalet yasama organlari·na aittir.

Madde 138

[Din topluluklari·ni·n mülkiyeti]

(1) Devletin yasaya, sözles̨melere veya diğer hukuki tasarruflara daya-
narak dini topluluklara yapti·ği· yardi·mlar konusu, eyalet yasama organ-
lari·ni·n yetkisine geçer. Emperatorluk, bu konuda temel hükümler koyar.
(2) Dini topluluk ve derneklerin mülkiyet ve diğer haklari·, onlari·n di-
yanet, öğretim ve hayi·r sever amaçlara hizmet eden kurulus̨ ve vaki·flari·
ve diğer varli·klari· güvence alti·na ali·ni·r.

Madde 139

[Pazar ve bayram günlerinin korunmasi·]
Pazar günü ve devletçe kabul edilmis̨ diğer tatil günleri, bedeni ve ruhi
dinlenme günleri olarak, yasayla korunmakta devam edecektir.

Madde 141

[Kurulusl̨arda maneviyat takviyesi]

Orduda, hastanelerde, cezaevlerinde ve diğer kamu kurulus̨lari·nda iba-
det ve maneviyat takviyesine gereksinme olduğu ölçüde, dini toplu-
luklara, gerekli dini is̨lemlerin yapi·lmasi· hususunda izin verilmelidir. Bu
arada her türlü zorlamadan kaçi·ni·lmali·di·r.

(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuer-
listen nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu
erheben.
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichge-
stellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur
Aufgabe machen.
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Rege-
lung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.

Artikel 138

[Vermögen der Religionsgesellschaften]

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden
Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Lan-
desgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und
religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätig-
keitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermö-
gen werden gewährleistet.

Artikel 139

[Schutz von Sonn- und Feiertagen]

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage
der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

Artikel 141

[Anstaltsseelsorge]

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in
Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten
besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser
Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
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Anayasa değisįklikleri

Si·ra
no

Değis̨iklik getiren yasa Tarih I. Federal
resmi ga-

zete

Değis̨tirilen yasa Değis̨ikli-
ğin türü

1 Ceza kanununu deği-
s̨tiren yasa

30. 8. 1951 S. 739 143 kaldi·-
ri·ldi·

2 Anayasa’ya 120 a mad-
desinin eklenme yasasi·

14. 8. 1952 S. 445 120 a eklendi

3 Anayasa’ni·n 107. mad-
desini değis̨tiren yasa

20. 4. 1953 S. 130 107 değis̨ti-
rildi

4 Anayasa’yi· tamamla-
ma yasasi·

26. 3. 1954 S. 45 73 no 1
79 1. fi·kra 2. Cümle
142 a

değis̨ti-
rildi
eklendi

5 Anayasa’ni·n 107. mad-
desini değis̨tiren ikinci
yasa

25. 12. 1954 S. 517 107 değis̨ti-
rildi

6 Mali yasalari· değis̨ti-
ren ve tamamlayan ya-
sa

23. 12. 1955 S. 817 106, 107 değis̨ti-
rildi

7 Anayasa’yi· tamamla-
ma yasasi·

19. 3. 1956 S. 111 1. fi·kra 3, 12, 36, 49,
60 1. fi·kra, 96 3. Fi·-
kra, 137 1. fi·kra

17 a, 45 a, 45 b, 59
a, 65 a, 87 a, 87 b,
96 a, 143

değis̨ti-
rildi

eklendi

8 Anayasa’ni·n 106. mad-
desini değis̨tiren ve ta-
mamlayan yasa

24. 12. 1956 S. 1077 106 2. ve 6., 7., 8. fi·-
kralar

değis̨ti-
rildi

9 Anayasa’ya 135 a mad-
desinin eklenme yasasi·

22. 10. 1957 S. 1745 135 a eklendi

10 Anayasa’yi· tamamla-
ma yasasi·

23. 12. 1959 S. 813 74 no 11 a, 87 c eklendi

11 Anayasa’ya hava trafi-
ği idare maddesinin
eklenme yasasi·

6. 2. 1961 S. 65 87 d eklendi

12 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

6. 3. 1961 S. 141 96 a
96 3. fi·kra

değis̨ti-
rildi
kaldi·-
ri·ldi·

13 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

16. 6. 1965 S. 513 74 no 10
74 no 10 a

değis̨ti-
rildi
eklendi

14 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

30. 7. 1965 S. 649 120 1. fi·kra değis̨ti-
rildi

15 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

8. 6. 1967 S. 581 109 değis̨ti-
rildi

Änderungen des Grundgesetzes

Lfd.
Nr.

Änderndes Gesetz Datum Bundes-
gesetzbl. I

Geänd.
Artikel

Art der
Änderg.

1 Strafrechts-
änderungsgesetz

30. 8. 1951 S. 739 143 aufgeh.

2 Gesetz zur Einfügung
eines Art. 120 a in das
Grundgesetz

14. 8. 1952 S. 445 120 a eingef.

3 Gesetz zur Änderung
des Art. 107 des
Grundgesetzes

20. 4. 1953 S. 130 107 geänd.

4 Gesetz zur Ergänzung
des Grundgesetzes

26. 3. 1954 S. 45 73 Nr. 1
79 Abs. 1 Satz 2
142 a

geänd.

eingef.

5 Zweites Gesetz zur
Änderung des Art. 107
des Grundgesetzes

25. 12. 1954 S. 517 107 geänd.

6 Gesetz zur Änderung
und Ergänzung der
Finanzverfassung

23. 12. 1955 S. 817 106, 107 geänd.

7 Gesetz zur Ergänzung
des Grundgesetzes

19. 3. 1956 S. 111 1 Abs. 3, 12, 36,
49, 60 Abs. 1, 96
Abs. 3, 137 Abs. 1

geänd.

17 a, 45 a, 45 b,
59 a, 65 a, 87 a,
87 b, 96 a, 143

eingef.

8 Gesetz zur Änderung
und Ergänzung des
Art. 106 des Grund-
gesetzes

24. 12. 1956 S. 1077 106, Abs. 2 u. 6–8 geänd.

9 Gesetz zur Einfügung
eines Art. 135 a in das
Grundgesetz

22. 10. 1957 S. 1745 135 a eingef.

10 Gesetz zur Ergänzung
des Grundgesetzes

23. 12. 1959 S. 813 74 Nr. 11 a, 87 c eingef.

11 Gesetz zur Einfügung
eines Artikels über die
Luftverkehrsverwal-
tung in das Grundge-
setz

6. 2. 1961 S. 65 87 d eingef.

12 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

6. 3. 1961 S. 141 96 a
96 Abs. 3

geänd.
aufgeh.

13 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

16. 6. 1965 S. 513 74 Nr. 10
74 Nr. 10 a

geänd.
eingef.

14 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

30. 7. 1965 S. 649 120 Abs. 1 geänd.

15 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

8. 6. 1967 S. 581 109 geänd.
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Si·ra
no

Değis̨iklik getiren yasa Tarih I. Federal
resmi ga-

zete

Değis̨tirilen yasa Değis̨ikli-
ğin türü

16 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

18. 6. 1968 S. 657 92, 95, 96 a 3. fi·kra,
99, 100 3. fi·kra,
96
96 a 96’ni·n yerine
geçti

değis̨ti-
rildi
kaldi·-
ri·ldi·

17 Anayasa’yi· tamamla-
ma yasasi·

24. 6. 1968 S. 709 10, 11 2. fi·kra, 12,
73, no 1, 87 a, 91,
9 .3. fi·kra 3.cümle,
12 a, 19 4. fi·kra 3.
cümle, 20 4. fi·kra,
35 2. ve 3. fi·kra, 53
a, 80 a, 115 a’dan
115 lýe kadar
59 a, 65 a 2. fi·kra,
142 a, 143

değis̨ti-
rildi
eklendi

kaldi·-
ri·ldi·

18 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

15. 11. 1968 S. 1177 76 2. fi·kra„ 77 2. fi·-
kra 1. cümle ve 3.
fi·kra

değis̨ti-
rildi

19 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

29. 1. 1969 S. 97 93 1. fi·kra no 4 a ve
4 b, 94 2. fi·kra 2.
cümle

eklendi

20 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

12. 5. 1969 S. 357 109 3. fi·kra, 110,
112, 113, 114, 115

değis̨ti-
rildi

21 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

12. 5. 1969 S. 359 105 2. fi·kra, 106,
107, 108, 115 c 3. fi·-
kra, 115 k 3. fi·kra,
91 a, 91 b. 104 a.
105

değis̨ti-
rildi

eklendi

22 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

12. 5. 1969 S. 363 74 no 13 ve 22, 96 4.
fi·kra
74 no 19 a, 75 1. fi·-
kra no 1 a, 2. ve 3.
fi·kra

değis̨ti-
rildi

eklendi

23 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

17. 7. 1969 S. 817 76 3. fi·kra 1. cümle değis̨ti-
rildi

24 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

28. 7. 1969 S. 985 120 1. fi·kra 2.
cümle

değis̨ti-
rildi

25 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

19. 8. 1969 S. 1241 29 değis̨ti-
rildi

26 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

26. 8. 1969 S. 1357 96 5. fi·kra eklendi

27 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

31. 7. 1970 S. 1161 38 2. fi·kra, 91 a 1.
fi·kra no 1

değis̨ti-
rildi

28 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

18. 3. 1971 S. 206 75, 98 3. fi·kra
74 a

değis̨ti-
rildi
eklendi

29 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

18. 3. 1971 S. 207 74 no 20 değis̨ti-
rildi

Lfd.
Nr.

Änderndes Gesetz Datum Bundes-
gesetzbl. I

Geänd.
Artikel

Art der
Änderg.

16 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

18. 6. 1968 S. 657 92, 95, 96 a Abs. 3,
99, 100 Abs. 3
96
96 a wurde 96

geänd.

aufgeh.

17 Gesetz zur Ergänzung
des Grundgesetzes

24. 6. 1968 S. 709 10, 11 Abs. 2, 12,
73, Nr. 1, 87 a, 91
9 Abs. 3 Satz 3,
12 a,19Abs. 4Satz 3,
20Abs. 4, 35 Abs. 2
u.3, 53 a,80 a, 115 a
bis 115 l
59 a, 65 a Abs. 2,
142 a,143

geänd.

eingef.

aufgeh.

18 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

15. 11. 1968 S. 1177 76 Abs. 2, 77 Abs. 2
Satz 1 u. Abs. 3

geänd.

19 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

29. 1. 1969 S. 97 93 Abs. 1 Nr. 4 a u.
4 b, 94, Abs. 2 Satz 2

eingef.

20 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

12. 5. 1969 S. 357 109 Abs. 3, 110,
112, 113, 114, 115

geänd.

21 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes
(Finanzreformgesetz)

12. 5. 1969 S. 359 105 Abs. 2, 106,
107, 108, 115 c
Abs. 3, 115 k Abs. 3
91 a, 91 b, 104 a, 105

geänd.

eingef.

22 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

12. 5. 1969 S. 363 74 Nr. 13 u. 22,
96 Abs. 4
74 Nr. 19 a, 75Abs. 1
Nr. 1 a, Abs. 2 u. 3

geänd.

eingef.

23 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

17. 7. 1969 S. 817 76 Abs. 3 Satz 1 geänd.

24 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

28. 7. 1969 S. 985 120 Abs. 1 Satz 2 geänd.

25 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

19. 8. 1969 S. 1241 29 geänd.

26 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

26. 8. 1969 S. 1357 96 Abs. 5 eingef.

27 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

31. 7. 1970 S. 1161 38 Abs. 2,
91 a Abs. 1 Nr. 1

geänd.

28 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

18. 3. 1971 S. 206 75, 98 Abs. 3
74 a

geänd.
eingef.

29 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

18. 3. 1971 S. 207 74 Nr. 20 geänd.
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Si·ra
no

Değis̨iklik getiren yasa Tarih I. Federal
resmi ga-

zete

Değis̨tirilen yasa Değis̨ikli-
ğin türü

30 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

12. 4. 1972 S. 593 74 no 24 eklendi

31 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

28. 7. 1972 S. 1305 35 2. fi·kra, 73 no 10,
87 1. fi·kra 2. cümle
74 no 4 a

değis̨ti-
rildi

eklendi

32 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

15. 7. 1975 S. 1901 45 c eklendi

33 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

23. 8. 1976 S. 2381 29, 39 1. ve 2. fi·kra
45, 45 a 1. fi·kra 2.
cümle, 49

değis̨ti-
rildi
kaldi·-
ri·ldi·

34 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

23. 8. 1976 S. 2383 74 no 4 a değis̨ti-
rildi

35 Anayasa’yyi· değis̨tiren
yasa

21. 12. 1983 S. 1481 21 1. fi·kra 4. cümle değis̨ti-
rildi

36 Birles̨me yasasi·ni·n 1.
maddesi ile birlikte
31.08.1990 tarihli bir-
les̨me mukavelesi

23. 9. 1990 II. Fede-
ral resmi
gazete S.
885 (890)

Bas̨langi·ç, 51 2. fi·-
kra, 146
135 a 2. fi·kra, 143
23

değis̨ti-
rildi

eklendi
kaldi·-
ri·ldi·

37 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

14. 7. 1992 S. 1254 87 d 1. fi·kra 2.
cümle

eklendi

38 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

21. 12. 1992 S. 2086 50, 115 e 2. fi·kra 2.
cümle
23, 24 1 a fi·kra, 28
1. fi·kra 3. cümle,
45, 52 3 a fi·kra, 88
2. cümle

değis̨ti-
rildi

eklendi

39 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

28. 6. 1993 S. 1002 18 1. cümle
16 a
16 2. fi·kra 2. cümle

değis̨ti-
rildi
eklendi
kaldi·-
ri·ldi·

40 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

20. 12. 1993 S. 2089 73 no 6, 74 no 23, 80
2. fi·kra, 87 1. fi·kra
1. cümle
73 no 6 a, 87 e, 106
a, 143 a

değis̨ti-
rildi

eklendi

41 Anayasaýi· değis̨tiren
yasa

30. 8. 1994 S. 2245 73 no 7, 80 2. fi·kra,
87 1. fi·kra 1. cümle
87 f, 143 b

değis̨ti-
rildi

eklendi

Lfd.
Nr.

Änderndes Gesetz Datum Bundes-
gesetzbl. I

Geänd.
Artikel

Art der
Änderg.

30 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

12. 4. 1972 S. 593 74 Nr. 24 eingef.

31 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

28. 7. 1972 S. 1305 35 Abs. 2, 73 Nr. 10,
87 Abs. 1 Satz 2
74 Nr. 4 a

geänd.

eingef.

32 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

15. 7. 1975 S. 1901 45 c eingef.

33 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

23. 8. 1976 S. 2381 29, 39 Abs. 1 u. 2
45, 45a Abs. 1
Satz 2, 49

geänd.
aufgeh.

34 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

23. 8. 1976 S. 2383 74 Nr. 4 a geänd.

35 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

21. 12. 1983 S. 1481 21 Abs. 1 Satz 4 geänd.

36 Einigungsvertrag vom
31. 8. 1990 in Verbin-
dung mit Art. 1 des
Einigungsgesetzes

23. 9. 1990 Bundes-
gesetz-
blatt II
S. 885
(890)

Präambel,
51 Abs. 2, 146
135 a Abs. 2, 143
23

geänd.

eingef.
aufgeh.

37 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

14. 7. 1992 S. 1254 87 d Abs. 1 Satz 2 eingef.

38 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

21. 12. 1992 S. 2086 50, 115 e Abs. 2
Satz 2
23, 24 Abs. 1 a, 28
Abs. 1 Satz 3, 45, 52
Abs. 3 a, 88 Satz 2

geänd.

eingef.

39 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

28. 6. 1993 S. 1002 18 Satz 1
16 a
16 Abs. 2 Satz 2

geänd.
eingef.
aufgeh.

40 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

20. 12. 1993 S. 2089 73 Nr. 6, 74 Nr. 23,
80 Abs. 2, 87 Abs. 1
Satz 1
73 Nr. 6 a, 87 e,
106 a, 143 a

geänd.

eingef.

41 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

30. 8. 1994 S. 2245 73 Nr. 7, 80 Abs. 2,
87 Abs. 1 Satz 1
87 f, 143 b

geänd.

eingef.
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Si·ra
no

Değis̨iklik getiren yasa Tarih I. Federal
resmi ga-

zete

Değis̨tirilen yasa Değis̨ikli-
ğin türü

42 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

27. 10. 1994 S. 3146 29 7. fi·kra 1. cümle,
72, 74 1. fi·kra no 5,
8, 18, 24, 76 2. ve 3.
fi·kra
3 3. fi·kra 2. cümle,
20 a, 28 2. fi·kra 3.
cümle, 29 8. fi·kra,
74 1. fi·kra no 25 ve
26, 74 2. fi·kra, 75 1.
fi·kra no 6, 75 2. ve
3. fi·kra, 77 2 a fi·kra,
80 3. ve 4. fi·kra, 87
2. fi·kra 2. cüms̨e, 93
1. fi·kra no 2 a, 118
a, 125 a

değis̨ti-
rildi

eklendi

43 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

3. 11. 1995 S. 1492 106 3. ve 4. fi·kra değis̨ti-
rildi

44 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

24. 10. 1997 S. 2470 28 2. fi·kra 3. cümle
106 3. fi·kra 1.
cümle
fi·kra 5 a
6. fi·kra cümle 1-3, 6

değis̨ti-
rildi
değis̨ti-
rildi
eklendi
değis̨ti-
rildi

45 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

26. 3. 1998 S. 610 13 fi·kra 3-6 eklendi

46 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

16. 7. 1998 S. 1822 39 1. fi·kra değis̨ti-
rildi

47 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

1. 12. 2000 S. 1633 16 2. fi·kra değis̨ti-
rildi

48 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

22. 12. 2000 S. 1755 12 a 4. fi·kra değis̨ti-
rildi

49 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

26. 11. 2002 S. 3219 108 1. ve 2. fi·kra değis̨ti-
rildi

50 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

26. 7. 2002 S. 2862 20 a değis̨ti-
rildi

51 Anayasa’yi· değis̨tiren
yasa

26. 7. 2002 S. 2863 96 5. fi·kra değis̨ti-
rildi

Lfd.
Nr.

Änderndes Gesetz Datum Bundes-
gesetzbl. I

Geänd.
Artikel

Art der
Änderg.

42 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

27. 10. 1994 S. 3146 29 Abs. 7 Satz 1, 72,
74 Abs. 1 Nr. 5, 8, 18,
24, 76 Abs. 2 u. 3
3 Abs. 2 Satz 2,
3 Abs. 3 Satz 2, 20a,
28 Abs. 2 Satz 3, 29
Abs. 8, 74 Abs. 1
Nr. 25 u. 26, 74
Abs. 2, 75 Abs. 1
Nr. 6, 75 Abs. 1
Satz 2, 75 Abs. 2 u. 3,
77 Abs. 2a, 80 Abs. 3
u. 4, 87 Abs. 2 Satz 2,
93 Abs. 1 Nr. 2a,
118a, 125a

geänd.

eingef.

43 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

3. 11. 1995 S. 1492 106 Abs. 3 und 4 geänd.

44 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

24. 10. 1997 S. 2470 28 Abs. 2 Satz 3
106 Abs. 3 Satz 1,
Abs. 5 a
Abs. 6 Satz 1–3, 6

geänd.
geänd.
eingef.
geänd.

45 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

26. 3. 1998 S. 610 13 Abs. 3–6 eingef.

46 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

16. 7. 1998 S. 1822 39 Abs. 1 geänd.

47 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

1. 12. 2000 S. 1633 16 Abs. 2 geänd.

48 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

22. 12. 2000 S. 1755 12 a Abs. 4 geänd.

49 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

26. 11. 2002 S. 3219 108 Abs. 1 u. 2 geänd.

50 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

26. 7. 2002 S. 2862 20 a geänd.

51 Gesetz zur Änderung
des Grundgesetzes

26. 7. 2002 S. 2863 96 Abs. 5 geänd.
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Alman milli mars̨i·

Bir vatandas̨i·n devletine bağli·li·ği·ni·n di·s̨ belirtilerinin bas̨ta gelenle-
rinden biri resmi merasimlerde birlikte söylenen mars̨ti·r. Federal Al-
manya Cumhuriyetinin bayraği· gibi milli mars̨i· da 1848 devriminden
önceki zamana değinmektedir: “Almanlari·n s̨arki·si·” ni·n sözleri 1841 se-
nesinde Helgoland adasi·nda August Heinrich Hoffman von Hallersle-
ben tarafi·ndan Joseph Haydn’i·n bir bestesine uyarak yazi·lmi·s̨ti·r. Al-
manya’da o zamanlarda mevcut olan siyasi daği·ni·kli·k kars̨i·si·nda Alman
halki·ni·n birles̨mis̨ bir anavatana duyduklari· özlemi dile getirmektedir.

Birinci dünya savas̨i·ndan sonra Weimar Cumhuriyetinin ilk Cumhur-
bas̨kani· olan Friedrich Ebert “Almanlari·n s̨arki·si·”’ni· Alman milli mars̨i·
ilan etmis̨tir. Almanya s̨arki·si·ni·n birinci ki·tasi· bilhassa yurt di·s̨i·nda da
çok kere yanli·s̨ anlas̨i·lms̨ ve yorumlanmi·s̨ti·r. Fakat bu ki·tani·n çağri· ma-
hiyetindeki “Almanya, Almanya her s̨eyin üstünde” s̨eklindeki bas̨lan-
gi·ç cümlesi Hoffmann von Hallersleben’in yas̨adi·ği· siyasi anlas̨ma-
mazli·k zamani·nda daha elde edilememis̨ olan birles̨mis̨ bir Alman dev-
leti için en güzel güç ve hisleri seferber etmenin inanci· olarak
anlas̨i·labilirdi.

1952 senesinde birinci Cumhurbas̨kani· Theodor Heuss ile S̨ansölye
Konrad Adenauer arasi·ndaki bir yazi·s̨mada bu s̨arki· yeniden milli mars̨
olarak tani·nmi·s̨ti·r. Adenauer s̨unu söylemis̨tir: “Devlet törenlerinde
üçüncü ki·tasi· okunsun.” Ki bunun sözleri – “Birlik ve hak ve hürriyet
Alman vatani· üzerine” – onyi·llarca süren bölünmüs̨lük zamani·nda da
bütün Almanlari·n devlet bütünlüğüne duyduklari· isteği canli· tutmus̨tur.
Ağustos 1991’de Cumhurbas̨kani· Richard von Weizsäcker ve S̨ansölye
Helmut Kohl aralari·ndaki yazi·s̨mada “Almanlari·n s̨arki·si·ni·n” bu gele-
neğini birles̨mis̨ Almanya için s̨öyle onaylami·s̨lardi·r: “Alman tarihinin
bir belgesi olarak tüm ki·talari· ile bir bütün tes̨kil etmektedir... Hoffman
von Hallersleben’in yazmi·s̨ olduğu Almanlari·n s̨arki·si·ni·n 3. ki·tasi· Jo-
seph Haydn’i·n bestesi ile birlikte Alman halki·ni·n milli mars̨i·di·r.”

Die deutsche Nationalhymne

Zu den äußeren Zeichen der Verbundenheit des Bürgers mit seinem
Staat gehört nicht zuletzt eine Hymne, die bei feierlichen Anlässen ge-
meinsam gesungen wird. Wie die Flagge der Bundesrepublik Deutsch-
land geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Revolution von
1848 zurück: Der Text des „Liedes der Deutschen“ wurde im Jahr 1841
auf der Insel Helgoland von August Heinrich Hoffmann von Fallers-
leben zu einer Melodie von Joseph Haydn verfaßt. Er bringt angesichts
der damaligen politischen Zersplitterung in Deutschland die Sehn-
sucht der deutschen Bevölkerung nach einem geeinten Vaterland zum
Ausdruck.

Nach dem Ersten Weltkrieg erhob der erste Reichspräsident der Wei-
marer Republik, Friedrich Ebert, das „Lied der Deutschen“ zur deut-
schen Nationalhymne. Die erste Strophe des Deutschlandliedes wurde,
vor allem auch im Ausland, vielfach verkannt und mißdeutet. Der
als Aufruf gemeinte Einleitungssatz dieser Strophe: „Deutschland,
Deutschland über alles“ konnte jedoch in der Zeit der politischen Unei-
nigkeit, in der Hoffmann von Fallersleben lebte, nur als ein Bekenntnis
verstanden werden, für das noch nicht geschaffene einige Deutsche
Reich die besten Kräfte und Gefühle einzusetzen.

Im Jahre 1952 wurde in einem Briefwechsel zwischen dem ersten
Bundespräsidenten, Theodor Heuss, und Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer das Lied wieder als Nationalhymne anerkannt. Adenauer: „Bei
staatlichen Veranstaltungen soll die dritte Strophe gesungen werden.“
Gerade ihr Text – „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche
Vaterland“ – hat den Anspruch aller Deutschen auf Verwirklichung
ihrer staatlichen Einheit auch in den Jahrzehnten der Teilung wachge-
halten. In ihrem Briefwechsel vom August 1991 bestätigten Bundesprä-
sident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl diese
Tradition des „Liedes der Deutschen“ für das vereinigte Deutschland:
„Als ein Dokument deutscher Geschichte bildet es in allen seinen Stro-
phen eine Einheit . . . Die 3. Strophe des Liedes der Deutschen von
Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist die
Nationalhymne für das deutsche Volk.“
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Der türkische Text des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land wurde durch Lizenzvertrag übernommen vom Conzept Verlag &
Werbeagentur GmbH, Berlin, und aktualisiert und überarbeitet von
Dr. Christian Rumpf, Stuttgart.
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