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Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung für 
die Bundesrepublik Deutschland.  
Es wurde vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder 
von den Landesparlamenten gewählt worden waren, am 8. 
Mai 1949 beschlossen und von den Alliierten genehmigt.  
 
Zusammensetzung 
Es setzt sich aus einer Präambel, den Grundrechten und 
einem organisatorischen Teil zusammen. Im Grundgesetz 
sind die wesentlichen staatlichen System- und 
Werteentscheidungen festgelegt. Es steht im Rang über 
allen anderen deutschen Rechtsnormen. 
 
Änderung 
Für eine Änderung des Grundgesetzes ist die Zustimmung 
des Bundestages sowie des Bundesrates erforderlich. Es ist 
jedoch nach Artikel 79 Absatz 3 GG unzulässig, die 
grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung 
zu ändern.  
Die in den Artikeln 1 und 20 des Grundgesetzes 
niedergelegten Grundsätze sind unabänderlich.  
 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1) wurde zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438) 
 

Quelle: http://www.bundestag.de/grundgesetz 

     Das Grundgesetz: Entstehung und Präambel 

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 
verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
gegeben. 
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, 
Bayern, 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. 

321	  

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.1  Rechtsnormen in Deutschland 



	  	  	  
	  	  1
1/
20

15
	  	  	  
Ko

nt
ak
t:	  
ho

ch
sc
hi
ld
-‐ju

7
a@

t-‐
on

lin
e.
de

	  

     Das Grundgesetz: Grundrechte und Gesetzestext 

Die in den Artikeln 1 und 20 des Grundgesetzes 
niedergelegten Grundsätze sind unabänderlich.  
 
Artikel 1  
(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 unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht. 
	  
Artikel 3 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 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 benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden 

Hinweise 

•  Den Gesetzestext finden Sie beim 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris 
GmbH – http://www.juris.dewww.juris.de 

 
•  Grundgesetzt in arabisch: 

http://www.bpb.de/212966/grundgesetz-der-
bundesrepublik-deutschland 

Quelle: http://www.bundestag.de/grundgesetz 322	  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GG

Ausfertigungsdatum: 23.05.1949

Vollzitat:

"Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl.
I S. 2438) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 23.12.2014 I 2438

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 14.12.1976 +++)
(+++ Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. GG Anhang EV +++)
 
 

Eingangsformel  

Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öffentlicher Sitzung festgestellt, daß das am
8. Mai des Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene G r u n d g e s e t z  f ü r  d i e  B u n d e s r e p u b l i k
D e u t s c h l a n d in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksvertretungen von mehr als Zweidritteln
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 Abs. 3 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht:

Präambel  

I m  B e w u ß t s e i n  s e i n e r  V e r a n t w o r t u n g  v o r  G o t t  u n d  d e n  M e n s c h e n ,
v o n  d e m  W i l l e n  b e s e e l t ,  a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t e s  G l i e d  i n  e i n e m  v e r e i n t e n  E u r o p a
d e m  F r i e d e n  d e r  W e l t  z u  d i e n e n ,  h a t  s i c h  d a s  D e u t s c h e  V o l k  k r a f t  s e i n e r
v e r f a s s u n g s g e b e n d e n  G e w a l t  d i e s e s  G r u n d g e s e t z  g e g e b e n .
D i e  D e u t s c h e n  i n  d e n  L ä n d e r n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g ,  B a y e r n ,  B e r l i n ,  B r a n d e n b u r g ,
B r e m e n ,  H a m b u r g ,  H e s s e n ,  M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n ,  N i e d e r s a c h s e n ,  N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n ,  R h e i n l a n d - P f a l z ,  S a a r l a n d ,  S a c h s e n ,  S a c h s e n - A n h a l t ,  S c h l e s w i g -
H o l s t e i n  u n d  T h ü r i n g e n  h a b e n  i n  f r e i e r  S e l b s t b e s t i m m u n g  d i e  E i n h e i t  u n d  F r e i h e i t
D e u t s c h l a n d s  v o l l e n d e t .  D a m i t  g i l t  d i e s e s  G r u n d g e s e t z  f ü r  d a s  g e s a m t e  D e u t s c h e
V o l k .

I.
Die Grundrechte
Art 1  

(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 unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

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

§§ 
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   Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

Quelle: http://www.buergerliches-gesetzbuch.info/ 

Das BGB ist als systematische zentrale Regelung des 
deutschen Privatrechts in fünf Bücher aufgeteilt.  
 
Buch 1 BGB  §§ 1 – 240 
Das erste Buch mit dem Allgemeinen Teil enthält hierbei 
generelle Vorschriften für die nachfolgenden Bücher. 
 
Buch 2 BGB  §§ 241 – 853 
Das zweite Buch Recht der Schuldverhältnisse regelt 
Vertragsverhältnisse wie Kaufverträge, Mietverträge oder 
Dienstverträge (Arbeitsrecht).  
 
Buch 3 BGB  §§ 854 – 1296 
Das dritte Buch Sachenrecht beschäftigt sich mit Eigentum 
und Besitz.  
 
Buch 4 BGB  §§ 1297 – 1921 
Die Rechtsverhältnisse in Ehe, Lebenspartnerschaft, 
Familie und Verwandtschaft sowie deren Ersatzfunktionen 
wie Betreuung, Vormundschaft und Pflegschaft werden im 
vierten Buch Familienrecht geregelt.  
 
Buch 5 BGB  §§ 1922 – 2385 
Im fünften und letzen Buch des BGB Erbrecht finden sich 
die Rechtsnormen zu Erbfolge, Testament oder Erbschein.  
	  

Hinweise 

http://www.buergerliches-gesetzbuch.info/ oder 
www.gesetze-im-internet.de 
Auf diesen Seiten steht Ihnen das gesamte 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) online als 
Nachschlagewerk zur Verfügung. 
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Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 1 von 431 -

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
BGB

Ausfertigungsdatum: 18.08.1896

Vollzitat:

"Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.
738), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1042) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738;
  zuletzt geändert durch Art. 16 G v. 29.6.2015 I 1042

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1.   Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der

Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 39 S. 40),
 

2.   Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen,
Betrieben oder Betriebstellen (ABl. EG Nr. L 61 S. 26),
 

3.   Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),
 

4.   Richtlinie 87/102/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 42 S. 48), zuletzt geändert durch die Richtlinie
98/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie
87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 101 S. 17),
 

5.   Richtlinie 90/314/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen
(ABl. EG Nr. L 158 S. 59),
 

6.   Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
(ABl. EG Nr. L 95 S. 29),
 

7.   Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der
Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten
an Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 82),
 

8.   der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über
grenzüberschreitende Überweisungen (ABl. EG Nr. L 43 S. 25),
 

9.   Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19),
 

10.   Artikel 3 bis 5 der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wirksamkeit
von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen vom 19. Mai 1998 (ABl.
EG Nr. L 166 S. 45),
 

11.   Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12),
 

12.   Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr",
ABl. EG Nr. L 178 S. 1),
 

13.   Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).
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                                                     Übersicht der Aufgaben                                               (1/2) 

Gerichtsbarkeit Aufgaben 

Verfassungsgerichtsbarkeit Kontrolle der Staatsgewalten 
Konkretisierung und Fortentwicklung des Verfassungsrechts 

Ordentliche Gerichtsbarkeit  
 

Alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen 
ordentliche Gerichte sind:  

Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof 
Zivilgerichtsbarkeit (bei Rechtsstreitigkeiten der Bürger untereinander) 
Strafgerichtsbarkeit (Verfolgung von Straftaten) 

Sozialgerichtsbarkeit  
 

Entscheidung in sozialrechtlichen Fragen öffentlich – rechtlich 

Arbeitsgerichtsbarkeit 
 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist zuständig für Streitigkeiten, die das Arbeitsleben 
betreffen. Dazu gehören Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
sowie zwischenTarifvertragsparteien  

Verwaltungsgerichtsbarkeit  Überprüfung staatlichen Verwaltungshandelns, 
entscheidet in allen öffentlichrechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, 
soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht zugewiesen 
sind. 

Finanzgerichtsbarkeit Finanzgerichtsordnung: Rechtsgrund-lage der Finanzgerichtsbarkeit ist die am 
1.Januar 1966 in Kraft getretene Finanzgerichtsordnung vom 6.Oktober 1965 (BGBl.I 
S.1477), die inzwischen vielfach geändert wurde. Sie regelt bundeseinheitlich die 
Zulässigkeit des Finanzrechtswegs sowie die Zuständigkeit und das Verfahren vor den 
Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof. 

 Patentgerichtsbarkeit  
 

Beschwerden gegen Beschlüsse des Patentamts 
 

Quelle: httsp://justizministerium.hessen.de 324	  
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Quelle:	  h7sp://jus?zministerium.hessen.de	  

 
                                                   Übersicht der Aufgaben                                                (2/2) 

 
Staatsanwaltschaften 
Die Staatsanwaltschaft ist ein von dem Gericht unabhängiges Organ der 
Rechts-, insbesondere der Strafrechtspflege.  
Nach deutschem Strafverfahrensrecht ist sie zur Objektivität verpflichtet, d.h. 
sie hat nicht nur Belastendes, sondern auch den Beschuldigten Entlastendes 
zu ermitteln und zu berücksichtigen (§ 160 Absatz 2 Strafprozessordnung). 
Die Hauptaufgaben der Staatsanwaltschaft liegen in den Bereichen 
- Ermittlung und Verfolgung von Straftaten 
- und der Strafvollstreckung. 

Sobald sie von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie den 
Sachverhalt zu erforschen. Dabei ist sie grundsätzlich kraft Gesetzes 
verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen ( Legalitätsprinzip ). Dieses 
Prinzip bietet die Gewähr dafür, dass jede Straftat ohne Ansehung der Person 
oder Zugrundelegung sonstiger sachfremder Erwägung verfolgt wird. 
 

Justizvollzug 
Durch die Föderalismusreform aus dem Jahre 2006 wurde die 
Gesetzgebungszuständigkeit für den Justizvollzug vom Bund auf die Länder 
übertragen.  

Hinweise 
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Weitere Informationen. sowie einige 
downloads über Gerichte finden Sie  
beim Justizportal des Bundes und der 
Länder 
https://justizministerium.hessen.de 
 
Weitere Info bei:  
•  https://e-justice.europa.eu/

content_law-2-de.do 
•  http://www.bpb.de/nachschlagen/

lexika/pocket-politik/16432/
gerichtsbarkeit 

•  http://www.deutschejustiz.de/
index.html 

 
Info über Gerichtsaufbau 
•  http://rsw.beck.de/rsw/downloads/

gesetzgebung/Gerichtsaufbau.pdf 
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•  Dritte Instanz (Revision) – 
Bundesverwaltungsgericht(BVerwG) 

Sowohl das Oberverwaltungsgericht als auch der 
Verwaltungsgerichtshof können die Revision selbst zulassen, 
oder sie wird auf Beschwerde eines der Beteiligten –
Asylbewerber oder Bundesamt – vom Oberverwaltungsgericht, 
Verwaltungsgerichtshof oder vom Bundesverwaltungsgericht 
zugelassen (§ 132 Abs. 1 VwGO). 
Ähnlich wie in zweiter Instanz ist Voraussetzung, dass das 
Verfahren eine bedeutsame Rechtsfrage aufwirft, das 
Oberverwaltungsgericht - vom Bundesverwaltungsgericht oder 
Bundesverfassungsgericht als höhere Instanzen - abgewichen 
ist oder ihm gravierende Verfahrensfehler unterlaufen sind (§ 
132 Abs. 2 VwGO). 
In der Revision ist in aller Regel von den tatsächlichen 
Feststellungen des Berufungsgerichts auszugehen. Das 
Bundesverwaltungsgericht beschränkt sich somit auf eine 
rechtliche Überprüfung des Berufungsurteils. 
Reichen die vorliegenden Feststellungen zu einer endgültigen 
Entscheidung ("Durchentscheiden") nicht aus, hebt das 
Bundesverwaltungsgericht das Berufungsurteil auf und verweist 
die Sache an das Oberverwaltungsgericht oder den 
Verwaltungsgerichtshof zurück. 
Gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gibt es kein 
weiteres Rechtsmittel. Nach Abschluss des Revisionsver-
fahrens ist der Rechtsweg ausgeschöpft  ("erschöpft"). 
 

  
                                                    

                                            Klageverfahren für Asylbewerber                                       (1/2) 
 

 Gegen eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes steht 
dem Asylbewerber der Weg zu den Verwaltungsgerichten offen. 
Das Gericht überprüft dann die Entscheidung des 
Bundesamtes, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.  
Übersicht über die einzelnen Instanzen und weitere 
rechtliche Möglichkeiten 
 
•  Erste Instanz (Klage) – Verwaltungsgericht (VG) 
Gegen eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes kann 
der Antragsteller (Verpflichtungs-)Klage vor dem Verwaltungs-
gericht erheben. Dies ist festgelegt im Asylverfahrensgesetz 
(AsylVfG, § 74 ff.). Eine anwaltliche Vertretung vor dem 
Verwaltungsgericht ist laut Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO, § 67 Abs. 1) nicht zwingend erforderlich. 
 
•  Zweite Instanz (Berufung) – Oberverwaltungsgericht 

(OVG) / Verwaltungsgerichtshof (VGH) 
Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist die 
Berufung nur dann möglich, wenn sie auf Antrag (des 
Asylbewerbers oder des Bundesamtes) vom Oberverwal-tungs- 
oder Verwaltungsgerichtshof zugelassen worden ist (AsylVfG § 
78 Abs. 2 u. 3). Voraussetzung ist, dass der Fall eine allgemein 
bedeutsame Tatsachen- oder Rechtsfrage aufwirft oder das 
Verwaltungsgericht von der Recht-sprechung ihm 
übergeordneter Gerichte abgewichen ist oder gravierende 
Verfahrensfehler gemacht hat. Die Berufung dient nicht der 
Überprüfung der Richtigkeit der Entscheidung im Einzelfall. Ist 
sie zugelassen, wird der Fall in zweiter wie in erster Instanz in 
vollem Umfang neu überprüft und bewertet, also auch bezüglich 
der Tatsachen. Vor den Oberverwaltungsgerichten und dem 

Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten juristisch 
vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 S. 1 VwGO). 

Quelle:	  h7p://www.bamf.de	   326	  
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Europäischer Gerichtshof (EuGH) 
Ein weiteres wichtiges Gericht im Asylverfahren ist 
angesichts der immer weiter voranschreitenden 
Europäisierung des Flüchtlingsrechts der Europäische 
Gerichtshof in Luxemburg. Im Asylverfahren hat er 
insbesondere dadurch Bedeutung, dass er von den 
Instanzgerichten schon während eines laufenden 
Verfahrens zu einer sogenannten Vorabentscheidung bei 
gemeinschaftsrechtlichen Zweifelsfragen – etwa hinsichtlich 
der Qualifikationsrichtlinie – angerufen werden kann 
(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEU) Artikel 267).  

  
                                                    

                                               Klageverfahren für Asylbewerber                                       (2/2) 
 

 

Nach Durchlaufen aller Instanzen –  
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
Sind alle Instanzen durchlaufen, kann der Antragsteller 
Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 
einlegen (Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) 
§§ 90 ff.). 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
Nach "Erschöpfung des Rechtsweges" kann der 
Antragsteller auch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg mittels Beschwerde anrufen, 
wenn er der Auffassung ist, er werde durch eine staatliche 
Maßnahme oder Entscheidung – wie die Entscheidungen 
des Bundesamtes oder eines der genannten 
Instanzgerichte – in seinen durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention bestätigten Menschenrechten 
verletzt (Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
Artikel 34 ff.). Datum 22.05.2014  

Ihre Fragen zum 

Gerichtshof der Europäischen Union

EFTA-Gerichtshof

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Internationalen Gerichtshof

Internationalen Strafgerichtshof

Der Gerichtshof
Zusammensetzung, 
Zuständigkeiten und Verfahren

Broschüren über den Europäischen Gerichtshof 
Download unter: http://www.curia.europa.eu 

Quelle: http://www.bamf.de 329	  
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.3  Gesetze und Vorschriften 
 Datenschutz 

Hinweise 

Den genauen Wortlaut des  
Datenschutzgesetzes finden Sie unter  
http://www.gesetze-im-internet.de 
ein Service des Bundesministeriums der  
Justiz und für Verbraucherschutz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH –  
http://www.juris.de 
 
 
 
Infos über das hessische  
Datenschutzgesetz finden Sie unter 
http://www.datenschutz.hessen.de 
 

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sichert 
Persönlichkeitsrechte 
Das BDSG in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Januar 2003 soll dazu beitragen, das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu verwirklichen. 
Es entspricht der europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG vom 
24. Oktober 1995, die für den ganzen Europäischen Wirtschaftsraum 
einheitliche Datenschutzstandards gesetzt hat. 
 
 
Wer die Sammlung, Auswertung und Weitergabe von Daten zu seiner 
Person durch die verschiedensten Stellen in Staat und Wirtschaft 
nicht mehr nachverfolgen kann, verliert die Kontrolle darüber und 
damit auch einen Teil seiner Selbständigkeit und Mündigkeit. Die 
Betroffenen müssen deswegen in die Lage versetzt werden, auch 
angesichts der neuen Bedrohungsszenarien ihr Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen. Dazu gehören der 
verantwortungsvolle und zurückhaltende Umgang mit diesen Daten 
und die Kenntnis und Ausübung der Rechte, die das 
Bundesdatenschutzgesetz garantiert. Hierfür müssen aber die 
gesetzlichen Bestimmungen weiter entwickelt und den neuen 
technischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Nicht nur die Rechte und Möglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger sind zu stärken, auch in Verwaltung und Wirtschaft muss ein 
Umdenken einsetzen. Ein modernes Datenschutzrecht lebt weniger 
von Verbot und Kontrolle als von der Einbeziehung des 
Datenschutzes in Planung und Entwicklung 

Quelle: homepage Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 	   330	  
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.3  Gesetze und Vorschriften 
 Verschiedene Flyer und Broschüren über Datenschutz 

Hinweise 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die  
Informationsfreiheit stellt diese Broschüren als  
download zur Verfügung: http://www.bfdi.de 
 

Datenschutz im Jobcenter 
Ihre Rechte als Antragsteller
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.3  Gesetze und Vorschriften: Urhebergesetz  
 Urheberrecht 

Hinweise 

Informationen über das Urheberrecht 
finden Sie auf der homepage jura- 
basic.de 
 
Anbieter und Autor: 
Dipl.-Jur. 
Volker Friedrich-Schmid 
Ratiborstr. 15 
10999 Berlin 
 

Kontakt 

Volker Friedrich-Schmid 
Telefon: +49 / 030 / 6123530 
E-Mail: info@jura-basic.de 
 

Das Urhebergesetz schützt Werke der Literatur, der Wissenschaft und  
der Kunst (§1 UrhG). Zu den geschützten Werken gehören insbesondere 
Schriftwerke, Computer, Lichtbildwerke, Werke der Musik, bildenden Kunst, 
angewandten Kunst (§ 2 Abs.1 UrhG).  
Das Urheberrecht schützt aber nicht jedes Werk, sondern nur Werke, die als 
eine persönliche geistige Schöpfung angesehen werden können ( §2 Abs.2 
UrhG). Dazu können auch Übersetzungen oder andere Bearbeitungen eines 
geschützten Werkes gehören (§3 UrhG).  
Eine persönliche geistige Schöpfung liegt vor, wenn ein Mensch eine 
individuelle geistige Leistung erbracht hat. Die Idee ein bestimmtes Werk zu 
schaffen, ist nicht schutzfähig. Schutzfähig ist nur die konkrete Gestalt 
(Darstellung) einer Idee. Der Schöpfer eines Werkes ist der Urheber (§7 UrhG).  
Die Anerkennung der individuellen geistigen Leistung des Urhebers kommt in 
den Urheberrechten zum Ausdruck. Die Urheberrechte schützen das geistige 
Eigentum des Urhebers.  
Der Urheberschutz entsteht mit der Schaffung des Werks. Schöpfer des Werks 
ist der Urheber (§7 UrhG) 
Der Urheber hat das Recht auf Nennung, wenn er es wünscht (§13 UrhG).  
Bei Nennung als Urheber auf einem Original oder auf Vervielfältigungen eines 
Werkes der bildenden Künste wird der Genannte bis zum Beweis des 
Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen (§10 UrhG, gesetzliche 
Vermutung).  
Die gesetzliche Vermutung kann durch Beweis des Gegenteils entkräftet 
werden => BGH 18. September 2014 - I ZR 76/13  

Quelle: http://www.jura-basic.de  vom 23.07.2015 332	  
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Auf Büchern, CDs und Filmen findet man auch hierzulande 
meist das Copyright-Zeichen "©", dabei ist es hierzulande 
irrelevant. Um urheberrechtlich geschützt zu sein, muss ein 
Werk in Deutschland nicht extra gekennzeichnet werden. 
 
 
 
 

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.3  Gesetze und Vorschriften: Urhebergesetze  
 

 Copyright 

Quelle:	  h7p://www.bpb.de/gesellschaK/medien/urheberrecht/63355/urheberrecht-‐und-‐copyright	  

Urheberrecht Copyright

Schützt die geistigen und wirtschaftlichen 
Interessen des Autors; Werk ist untrenn-
barer Teil der Autorenperson

Verzicht auf Urheberrecht ist unmöglich; 
Recht geht durch Tod des Autors auf 
Erben über; Urheber kann nur Nutzungs-
rechte einräumen

Zitate: Teile eines Werks dürfen unter 
Hinweis auf  Autor und Beachtung 
weiterer Regelungen verwendet werden
Privatkopie: Vervielfältigung für private 
Zwecke ist in festgelegtem Umfang 
erlaubt
Bildung & Forschung: Werk kann ohne 
Zustimmung des Autors einem abgrenz-
baren Personenkreis für Forschung und 
Bildung zugänglich gemacht werden

Deutschland & Frankreich: 70 Jahre 
nach Tod des Autors

U.a. Deutschland, Frankreich, Schweiz, 
Österreich, Niederlande, teilw. EU-Recht

Tradition

Ansatz

Übertragbarkeit

Beschränkungen

Schutzdauer

Verbreitung

Schützt die wirtschaftlichen Interessen 
der Verleger; soll öffentliches Wohl durch 
wirtschaftlichen Anreiz fördern

Verzicht auf Copyright ist möglich (Werk 
fällt dann in Public Domain); kann vom 
Autor vollständig übertragen und vom 
Empfänger weiterübertragen werden

Fair use (USA): “angemessene Verwen-
dung“ geschützter Werke (für Bildung, 
als Anregung neuer Werke) ist ohne 
Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt
First sale doctrine (USA): Einmal im
Warenverkehr befindliche Werke können 
ohne Zustimmung weiterverkauft werden
Fair dealing (Commonwealth): 
erlaubt Erstellung weniger Kopien ohne 
Zustimmung für privates Studium, 
Rezensionen, Kritik, Berichterstattung

USA: 70/95 Jahre nach Tod des Autors
GB: 70 Jahre nach Tod des Autors

U.a. USA, Großbritannien, Common-
wealth

Beim Schutz geistiger Schöpfungen gibt es 
weltweit zwei Rechtstraditionen, die sich in 
vielen Punkten unterscheiden: das konti-
nentaleuropäische Urheberrecht bzw. droit 
d‘auteur, und das angloamerikanische des 
Copyright.

Urheberrecht und Copyright
Vergleich zweier ungleicher Brüder

Hinweise 

Bei der Gestaltung einer Homepage oder anseren 
Medieneingaben müssen Sie bei fremden Fotos, 
Logos, Graphiken etc. die Zustimmung des 
Urhebers einholen. Vor allem wenn Sie am Ende 
Ihren Namen neben dem © angeben. Sonst 
müssen Sie mit Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüchen aus dem 
Wettbewerbsrecht, (§§ 3, 5 UWG) sowie dem 
Urheberrecht (§ 97 UrhG) rechnen.  

•  Weitere Informationen finden Sie auf der  
    Homepage der Bundeszentrale für politische 
    Bildung:  http://www.bpb.de 
•  Das Gesetz über Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. 
September 1965 in der Fassung vom 1. August 
2013 (Bundesgesetzbl. I S. 1161) finden Sie 
beim Institut für Urheberrecht und Medien unter 

    http://www.urheberrecht.org 
oder  
•  http://www.surfer-haben-rechte.de/content/wie-

funktioniert-das-urheberrecht 

333	  
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.3  Gesetze und Vorschriften  
 Verträge 

Hinweise 

Informationen im Internet:   
•  http://verbraucherschutz.de/widerrufsrecht-

bei-haustuergeschaeften/ 
•  Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.: 

www.vzbv.de 
•  Informationsbroschüre 
    „Verbraucherschutz kompakt – guter Rat  
     in Alltagsfragen“  erhältlich über 
     http://www.bundesregierung.de    
      > Infomaterial 
 

"Haustürgeschäfte“ und per Brief, Fax, E-Mail oder im Internet 
geschlossene Verträge 
Ein Vertrag ist schnell abgeschlossen und unterschrieben – ob an  
der Haustür, im Internet oder am Telefon. Deshalb haben Sie bei 
solchen Verträgen als Verbraucher in der Regel ein gesetzliches 
Widerrufsrecht von 14 Tagen nach §355 BGB oder ein 
Rückgaberecht nach §356 BGB. In dieser Zeit kann der Kunde die 
erworbene Leistung widerrufen oder das gekaufte Produkt 
zurückgeben, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. 
Ihren Widerruf müssen Sie nicht begründen. Aus Beweisgründen 
empfiehlt es sich jedoch, den Widerruf schriftlich zu formulieren.  

bmjv.detwitter.com/bmjv_bund facebook.com/bmjfv

Neue Rechte für Verbraucher innen 
und  Verbraucher
Onlineshopping, am Telefon geschlossene Verträge, Vertreterbesuche, 
 Kaffeefahrten und Co.

Weitere Informationen finden Sie in 
der Broschüre "Neue Rechte für 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
Onlineshopping, am Telefon 
geschlossene Verträge, 
Vertreterbesuche, Kaffeefahrten und 
Co." vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz 
unter http://www.bmjv.de  > 
Publikationen 
 

Ratgeber

Verbraucherschutz 
kompakt
Guter Rat in Alltagsfragen

Quelle:  verschiedene Internetseiten – http://www.verbraucherschutz.de – http://www.Verbraucherzentrale.de 334	  
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Quelle: advopraxAG, Kanzlei Agnesstraße Bochum http://www.advoprax.de 

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.4  Mahnverfahren  
                   Von der Zahlungserinnerung bis zum Vollstreckungsbescheid                  (1/2)                 

•  Dritte Mahnung 
Falls Sie immer noch nicht zahlen kommt jetzt die dritte  
Mahnung, meist per Einschreiben und mit dem Hinweis,  
dass zur Durchsetzung der Forderung ein Rechtsanwalt,  
Gericht, oder Inkassounternehmen beauftragt wird. Sie 
bekommen eine weitere, aber kurze Frist.  
Außerdem erhalten Sie den Hinweis, dass ab sofort  
alle weiteren Schritte mit Kosten verbunden sind. 

Manche Unternehmen schicken keine zweite und dritte 
Mahnung, denn sie sind aus rechtlicher Sicht nicht 
notwendig. In diesem Fall bekommen Sie nach 
Ignorierung der 1. Mahnung einen gerichtlichen 
Mahnbescheid,  oder ein Inkassounternehmen treibt die 
Forderung bei Ihnen ein. 

Wenn Sie etwas über das Internet kaufen und nicht inner-
halb einer Ihnen gesetzten Frist bezahlen, oder mit Raten-
zahlungen, sowie Gebühren für einen Handyvertrag im 
Verzug sind, bekommen Sie eine Mahnung. Der Ablauf 
eines  Mahnbescheids kann folgendermaßen sein: 
 
•  Zahlungserinnerung 
Ist die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist abgelaufen (in 
der Regel 10 bis 14 Tage), bekommen Sie ein Erinnerungs-
schreiben, in dem Sie an Ihre Zahlungspflicht erinnert und 
eine neue Frist gesetzt wird (wiederum 5 bis 10 Tage).  
 
•  Erste Mahnung 
Wenn Sie nach dem Erinnerungsschreiben nicht zahlen, 
bekommen Sie ein Mahnschreiben. Meistens steht 
fettgedruckt oben auf dem Brief   "1. Mahnung“. Ihnen wird 
eine neue Zahlungsfrist gesetzt, meist von 5 bis 10 Tagen. 
 
•  Zweite Mahnung 
Zahlen Sie auch nach Ablauf der ersten Mahnfrist nicht, 
bekommen Sie eine 2. Mahnung. Außerdem wird in der 
Regel ab der 2. Mahnung eine Mahngebühr erhoben. Ihnen 
wird eine erneute Frist von 10 Tagen gegeben um die 
Schuld zu begleichen.  

335	  
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.4  Mahnverfahren 
 

Hinweise 

Amtsgericht Hünfeld 
Als zentrales Mahngericht in Hessen ist  
das Amtgericht Hünfeld eingerichtet. Es ist  
zuständig für alle Mahnverfahren, bei  
denen der Antragsteller seinen Sitz/ 
Wohnsitz im Bundesland Hessen hat. 
 

•  Gerichtlicher Mahnbescheid 
Das amtlich gerichtliche Mahnverfahren ist ein Gerichtsverfahren, das der  
Durchsetzung von Geldforderungen dient. Es ist in §§ 688 ff, ZPO geregelt. 
 
Das Mahngericht stellt Ihnen, als säumigen Schuldner, den Mahnbescheid  
zu. Daraufhin können Sie die Forderung begleichen oder innerhalb von  
zwei Wochen Widerspruch gegen den Bescheid einlegen. Darüber hinaus  
müssen Sie im Falle der Eintreibung berechtigter Forderungen die vollen  
Kosten für die Einschaltung eines Rechtsanwaltes tragen.  
 
•   Vollstreckungsbescheid 
Zahlen Sie auch nicht aufgrund des gerichtlichen Mahnbescheides und  
legen auch keinen Widerspruch ein, wird Ihnen vom Mahngericht nach  
Ablauf der Zahlungsfrist ein Vollstreckungsbescheid (Zahlungsaufforde- 
rung) zugeschickt.  Auch in diesem Fall beträgt die Zahlungsfrist zwei  
Wochen. Kommt es nach dieser letzten Frist wiederum nicht zur Zahlung  
oder zu einem Widerspruch, erhält der  Antragsteller einen sogenannten  
„Titel“. Damit kann der Gerichtsvollzieher eine Pfändung bei Ihnen  
durchführen. 
 
Widerspruch des Schuldners  
Legen Sie Widerspruch ein, geht das Mahnverfahren in die Klage über, da  
die Forderung vom Schuldner bestritten wird. In diesem Fall wird in einem  
gerichtlichen Verfahren geklärt, ob und in welcher Höhe die Forderung  
gegenüber dem Schuldner rechtmäßig ist. 

Kontakt 

Amtsgericht Hünfeld – Mahnabteilung – 
Stiftstrasse 6. 36088 Hünfeld 
Telefon (Zentrale): 06652/600-01 
Telefax: 06652/600-222 
Homepage: 
http://www.ag-huenfeld.justiz.hessen.de 

                  Von der Zahlungserinnerung bis zum Vollstreckungsbescheid                  (1/2)                 

Quelle: advopraxAG, Kanzlei Agnesstraße Bochum http://www.advoprax.de 336	  
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Beschwerde 

Hinweise 

Formulare zur Dienstaufsichtsbeschwerde 
finden Sie unter http://www.formblitz.de 
 
kritische Bemerkungen zur 
Dienstaufsichtsbeschwerde finden Sie unter: 
rechtsanwalt-andreas-fischer.de/uber-sinn-und-
unsinn-der-dienstaufsichtsbeschwerde 

Rechtsbehelf 
Die Arbeit einer Verwaltung ist zum größten Teil durch Gesetze, 
Verordnungen und sonstige Vorschriften bestimmt, auf die sie selbst 
häufig keinen Einfluss hat. Bürgerinnen und Bürger, die mit einer 
Entscheidung nicht einverstanden sind, können von 
unterschiedlichen Rechtsmitteln oder formlosen 
Beschwerdemöglichkeiten Gebrauch machen. Bei den Rechtsmitteln 
sind bestimmte Form- und Verfahrensvorschriften wie z.B. Fristen, 
einzuhalten. Wenn Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen 
oder sonstige Eingaben machen möchten, müssen Sie keine 
bestimmte Form oder Frist beachten. Diese 
Beschwerdemöglichkeiten greifen in der Regel nur da, wo ein Recht 
oder ein Anspruch nicht gerichtlich geltend gemacht werden kann. 

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.5  Rechtsbehelf 
 

Dienstaufsichtsbeschwerde 
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde richtet sich 
gegen das persönliche Verhalten von 
Bediensteten oder Amtsträgern.  Adressat für 
eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist der jeweilige 
Hauptverwaltungsbeamte oder die jeweilige 
Hauptverwaltungsbeamtin (z.B. der 
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin), sie 
sind auch zuständig für die Entscheidung. Ziel 
der Dienstaufsichtsbeschwerde ist es, 
dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen 
diese Person zu veranlassen. 
 

Fachaufsichtsbeschwerde 
Wer eine Sachentscheidung überprüfen lassen möchte, kann eine 
Fachaufsichtsbeschwerde einlegen. Primäres Ziel einer Fachauf-
sichtsbeschwerde ist es, Fehler bei einer Verwaltungsentscheidung 
aufzuzeigen. Dahinter steht die Bitte, die Situation oder die 
Entscheidung zu ändern, oder gar die vorherige Entscheidung 
aufzuheben.  
Die Fachaufsichtsbeschwerde ist entweder bei der Behörde direkt 
vorzulegen oder bei der nächst höheren Behörde. Im Regelfall ist 
eine Fachaufsichtsbeschwerde zunächst bei der Ausgangsbehörde 
einzureichen, und erst wenn sich hier nicht die gewünschte Reaktion 
zeigt, weitere Schritte einzuleiten. Wurde die Beschwerde an einer 
falschen Stelle eingereicht, wird dieselbe weitergereicht und dem 
Beschwerdeführer darüber Nachricht gegeben. 

Quelle: Kreis Kleve http://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich1/rechtsbehelf-beschwerde/+ http://www.juraforum.de 337	  
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.5  Rechtsbehelf 
 

Beispielbriefe für 
Widerspruchsschreiben und 
andere Musterbriefe finden Sie 
beim Sozialverband vdk 
unter http://www.vdk.de 
oder unter 
http://www.baczko.de/
rechtsinformationen/
kriminialitaetsopfer/
muster_fuer_widerspruch/
index_ger.html 
 
Widerspruch und Klage im 
Verwaltungsrecht:   
Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) 
Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)    
Verwaltungsvollstreckungs-gesetz 
(VwVG)  
 
Weitere Info bei 
http://www.rechtspraxis.de/
verwaltung/verwwidklage.htm 

Widerspruch 

Quelle: http://www.rechtspraxis.de/verwaltung/verwwidklage.htm 

Hinweise 

Widerspruch im Asylverfahren 
Siehe Kapitel 1.6 

Erlässt die Behörde einen Bescheid (Verwaltungsakt), ist dieser mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen, aus der hervorgeht, damit der Bürger, sofern er 
mit dem Bescheid nicht einverstanden sein sollte bzw. diesen für falsch hält, gegen 
diesen vorgehen kann (sog. Widerspruch) Die Belehrung enthält folgende 
Informationen: 
In welcher Form (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde) 
Widerspruch eingelegt werden kann,  
In welcher Zeit (=Widerspruchsfrist) Widerspruch eingelegt werden muss.   
Bei welcher Behörde gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt werden muss. 
Ferner muss die Behörde auf die Möglichkeit, eine Untätigkeitsklage für den Fall, 
dass der Widerspruch gar nicht bzw. nicht rechtzeitig berücksichtigt wird, zu 
erheben, hinweisen.  
 
Wie läuft das Widerspruchsverfahren ab?  
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem 
Adressaten bekannt gegeben worden ist, einzulegen. 
Das Widerspruchsverfahren lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen: Das sog. 
Abhilfeverfahren durch die Ausgangsbehörde. Das Abhilfeverfahren gibt der 
Ausgangsbehörde die Möglichkeit, das Widerspruchsverfahren zu beenden, indem 
sie Abhilfe schafft. Ist sie allerdings der Meinung, dass in der Sache selbst keine 
andere Entscheidung ergehen kann, reicht sie diesen an die Widerspruchsbehörde 
weiter.  
Entscheidung der Widerspruchsbehörde: Die Widerspruchsbehörde prüft nun die 
dem Sachverhalt zugrundeliegende Sach- und Rechtslage. Bei Entscheidungsreife 
erlässt sie einen Widerspruchsbescheid. Damit ist das Widerspruchsverfahren 
beendet. 
Dem Verfasser des Widerspruchs geht ein Widerspruchsbescheid zu, aus dem 
hervorgeht, ob, ob nicht oder in welcher Form seinem Widerspruch stattgegeben 
wird	  
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Klageerhebung 
Die Klage ist schriftlich zu erheben, sie kann auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid 
sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Stets ist die Klageschrift 
eigenhändig zu unterschreiben. 
Eine Klagebegründung muss nicht sogleich vorgelegt werden, sie kann später nachge-
reicht werden. 
Die Klage muss in aller Regel innerhalb eines Monats nach Zustellung des Wider-
spruchsbescheides oder nach Bekanntgabe des Bescheides erhoben werden. Die 
Klagefrist ergibt sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung der behördlichen Entscheidung. 
 

Kosten 
Grundsätzlich werden in allen verwaltungsgerichtlichen Verfahren Gerichtsgebühren 
erhoben. In Klageverfahren werden die Gerichtsgebühren schon mit dem Eingang der 
Klageschrift bei Gericht fällig. Hierzu erhält der Kläger eine Kostenrechnung. Zu 
näheren Einzelheiten siehe „Gerichtskosten" und „Streitwert". 
	  

Anwalt 
Weder zur Klageerhebung noch zur Führung eines Gerichtsverfahrens in der ersten 
Instanz ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts erforderlich. Nur vor dem 
Bundesverwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte 
vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht oder einem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Neben 
Rechtsanwälten sind auch Hochschullehrer und andere Bevollmächtigte, die in der 
Verwaltungsgerichtsordnung genau bezeichnet sind, zur Vertretung berechtigt. 

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.5  Rechtsbehelf 
  

Klage 
 

Hinweise 

Informationen über weitere 
Abläufe bei der Klageerhebung 
finden Sie bei  
http://www.verwaltungsgericht-
lueneburg.niedersachsen.de/ 
 
Info auch bei 
http://www.rechtspraxis.de/
verwaltung/klage.htm 
 

Quelle:Verwaltungsgericht	  Lüneburg	   339	  
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Antrag auf Bewilligung  
von Beratungshilfe  
beim Amtsgericht  
Bad Homburg, Auf  
der Steinkaut 10-12  
61352 Bad Homburg,  
Tel. 06172/405-0 
montags und mittwochs 
von 9:00 -12:00 Uhr  
https://ag-badhomburg-
justiz.hessen.de/irj/
AMG_Bad_Homburg_Int
ernet 
 
 
 
 

Beratungshilfe 

Es gibt zwei Wege Beratungshilfe zu erhalten: 
•  Sie suchen direkt eine Rechtsanwältin oder 

einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl auf.  
•  Sie kommen in die Sprechstunde der 

Beratungshilfe des Amtsgerichts Bad 
Homburg. Hier erhalten Sie bei vorliegenden 
Voraussetzungen entweder sofort eine 
Auskunft - wobei das Amtsgericht selbst keine 
Rechtsberatung erteilen darf - oder einen 
Berechtigungsschein, mit dem Sie sich bei 
einer Rechtsanwältin oder einem 
Rechtsanwalt Ihrer Wahl Rat holen können. 

 
Hinweise zur kostengünstigen Rechtsberatung  
•  Nur Personen mit geringem Einkommen 

können im Wege der Beratungshilfe 
kostengünstig Rechtsberatung erhalten. 

•  Die Berechnung der Einkommensgrenze muss 
in jedem Einzelfall gesondert erfolgen unter 
Berücksichtigung der monatlichen 
Belastungen. 

 
 
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder 
Reisepass, Nachweise für Ihr Einkommen und 
eventuelle finanziellen Belastungen sowie alle 
schriftlichen Unterlagen, die die Sache selbst 
betreffen, mit.  

Quelle:	  Amtsgericht	  Bad	  Homburg	  

 
An das 
 
Amtsgericht ………………………………… 
……………………………………………….. 
Postleitzahl, Ort 
 
 
 
 
 

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe 
 
Antragsteller (Name, Vorname, ggf. Geburtsname)  Beruf, Erwerbstätigkeit Geburtsdatum 

 
Familienstand 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) Tagsüber telefonisch erreichbar unter 
Nummer 

 
A Ich beantrage Beratungshilfe in folgender Angelegenheit (bitte Sachverhalt  kurz erläutern): 

 
B  In der vorliegenden Angelegenheit tritt keine Rechtsschutzversicherung ein. 

 In dieser Angelegenheit besteht für mich nach meiner Kenntnis keine andere Möglichkeit, kostenlose Beratung und Vertretung in Anspruch zu nehmen. 
 In dieser Angelegenheit ist mir bisher Beratungshilfe weder bewilligt noch versagt worden. 
 In dieser Angelegenheit wird oder wurde von mir bisher kein gerichtliches Verfahren geführt. 

Wichtig: Wenn Sie nicht alle diese Kästchen ankreuzen können, kann Beratungshilfe nicht bewilligt werden. Eine Beantwortung der weiteren 
Fragen ist dann nicht erforderlich.  

 
Wenn Sie laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) beziehen und den derzeit gültigen Bescheid 
einschließlich des Berechnungsbogens des Sozialamtes beifügen, müssen Sie keine Angaben zu den Feldern C bis G machen, es sei denn, das Gericht ordnet 
dies ganz oder teilweise an. Wenn Sie dagegen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch („Arbeitslosengeld II“) beziehen, müssen Sie die Felder 
ausfüllen. 
 
C Ich habe monatliche Einkünfte in Höhe von brutto ………………………EUR, netto ……………………… EUR.  

 Mein Ehegatte/meine Ehegattin  bzw. mein eingetragener Lebenspartner/meine eingetragene Lebenspartnerin hat monatliche Einkünfte von netto 
………………………EUR. 

 
D Meine Wohnung hat eine Größe von …………….. m². Die Wohnkosten betragen monatlich insgesamt ………………………EUR. Ich zahle davon ……. EUR. 

Ich bewohne diese Wohnung  allein /  mit …………….. weiteren Person(en). 
 

Welchen Angehörigen gewähren Sie Unterhalt? 
Unterhalt kann in Form von Geldzahlungen, aber auch durch 
Gewährung von Unterkunft, Verpflegung etc. erfolgen. Bitte 
nennen Sie hier Name, Vorname dieser Angehörigen (Anschrift 
nur, wenn sie von Ihrer Anschrift abweicht) 

Geburts-
datum 

Familienverhältnis 
des Angehörigen 
zu Ihnen (z. B. 
Ehegatte, Kind) 
 

Wenn Sie den Unterhalt 
ausschließlich durch 
Zahlung leisten 
 
Ich zahle mtl. EUR: 

Hat dieser Angehörige eigene 
Einnahmen? (z. B. Ausbildungsvergütung, 
Unterhaltszahlung vom anderen Elternteil) 
 

1     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 
 

2     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 
 

3     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 
 

E 

4     nein 

 
ja, mtl. EUR netto: 
 

 
………………………………………… 
Geschäftsnummer des Amtsgerichts 
 
Diese Felder sind nicht vom Antragsteller auszufüllen. 
 
Eingangsstempel des Amtsgerichts: 
 
 
 
 
 

JV 200 Schriftlicher Antrag auf Gewährung von Beratungshilfe (02.14) 

9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.6  Rechtsberatung 
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Beratungshilfe: Broschüre des bmjv 
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9.  Rechtsprechung im Alltag 
9.6  Rechtsberatung 
 

Weitere Info über 
unentgeldliche 
Hilfestellung:  
http://www.deutsche-
anwaltshotline.de/
fluechtlingsberatung 

Beratungshilfe und 
Prozesskostenhilfe 
Informationen zu dem Beratungshilfegesetz und zu den Regelungen  
der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe

Das Beratungshilfegesetz sichert 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
gegen eine geringe Eigenleistung 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung 
außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens 
zu.Broschüre von 01/2015  
 
download: http://www.bmjv.de 

5

Vorwort .................................................................................................................................5

Beratungshilfe ....................................................................................................................6
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Wer erhält Prozesskostenhilfe? .................................................................................. 15

Wann kann man sich einen Rechtsanwalt oder 
eine Rechtsanwältin nehmen? .................................................................................... 20

Was ist, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, bei dem 
eine der Parteien in einem anderen EU-Mitgliedstaat wohnt? ........................ 25
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Diesen Flyer können Sie sich herunterladen bei 
www.justizministerium.hessen.de 

                                               Flyer Hessische Schiedsamt                                            (1/2) 

Hinweis 
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