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ÖnsözVorwort

Sevgili Bay ve Bayan Vatandaşlar, 

Hissedilebilir bir değişimin gerçekleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ülkemiz daha çok yönlü ve 
renkli bir özelliğe kavuşuyor. Hem de bu konudaki tüm ilintili olanaklar ve zorluklarla birlikte. 
Farklı kökenleri, dinleri ve dünya görüşleri olan çok sayıda insan, Almanya‘da bir arada yaşıyor. 
Bunlar dünyadaki imajımızı şekillendiriyor ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 
ilerlemesini sağlıyor. Bu kültürel çok yönlülük ülkemize iyi geliyor ve hepimizin yaşamını 
zenginleştiriyor. 

Almanya‘da yaşayan bir insanın, kökenini inkar etmesi gerekmiyor. Ancak anayasanın sunduğu 
temel tablo doğrultusunda, açık görüşlü bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaya razı 
olması gerekiyor. Anayasamız kültürel çok yönlülüğe geniş bir alan sunuyor. İnanç özgürlüğünü, 
kadın erkek eşitliğini güvence altına alıyor. Ve azınlıkların haklarını garanti ediyor. Herkesin 
bu özgürlüğü yaşayabilmesi için, anayasamız aynı zamanda açık ve net sınırlar da çiziyor. Hiç 
kimse kendi kökenine ya da dini inanışlarına dayanarak, bu sınırları ihlal edemiyor.

Başka bir anlatımla söylemek gerekirse: Anayasa ve özellikle de anayasanın ilk 20 Md.si, 
Almanya‘da sahip olduğumuz demokratik ve özgürlükçü temel kültürü oluşturuyor. Almanya‘da 
insanların birbirlerine nasıl davranacağını ve müşterek yaşamımızı nasıl şekillendirmek 
istediğimizi tarif ediyor. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir leben in einer Zeit des spürbaren Wandels. Unser Land wird vielfältiger und bunter - mit 
allen damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Viele Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Religion und Weltanschauung leben in Deutschland zusammen. Sie prägen unser 
Bild in der Welt und bringen unser Land wirtschaftlich, sozial und kulturell voran. Diese kulturelle 
Vielfalt tut unserem Land gut und sie bereichert unser aller Leben. 

Wer in Deutschland lebt, muss seine Herkunft nicht verleugnen. Aber er muss bereit sein, 
eine offene Gesellschaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes mitzugestalten. Unsere Ver-
fassung bietet breiten Raum für kulturelle Vielfalt, sie sichert die Freiheit des Glaubens, die 
Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und sie garantiert die Rechte von Minderheiten. 
Damit alle diese Freiheit leben können, setzt unser Grundgesetz zugleich klare Grenzen, die 
niemand unter Hinweis auf seine Herkunft oder religiöse Überzeugungen verletzen darf.

Mit anderen Worten: Das Grundgesetz und vor allem seine ersten 20 Artikel bilden unsere 
demokratische und freiheitliche Leitkultur in Deutschland. Es beschreibt, wie  wir uns in 
Deutschland begegnen und unser Zusammenleben gestalten wollen. 
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ÖnsözVorwort

İnsanlık onuruna saygı duyulması, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri, sosyal vatandaşlık hakları, 
karşılıklı hoşgörü ve özgürlük aşkı; bütün bu değerler anayasada tasvir ediliyor. Ama böyle olmakla, 
henüz kalıcı olarak sağlanmış olmuyorlar. İçlerinin yaşamla doldurulması gerekiyor. Üstelik her 
gün yeniden. Bunun yapılabilmesi için de, Almanya‘da yaşayan tüm insanların anayasamızdaki 
bu temel değerleri biliyor ve onlardan yararlanıyor olması gerekiyor. Ayrıca onlarla birlikte, kendi 
kişisel hak ve görevlerini de uyguluyor olmaları gerekiyor. Bu broşürün amacı, bu bağlamda bir 
katkı sunmaktır. 

İçten selamlarımla, 

Sigmar Gabriel

SPD Parti Başkanı 

Die Achtung der Menschenwürde, die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, 
soziale Bürgerrechte, gegenseitige Toleranz und Freiheitsliebe – all diese Werte sind im 
Grundgesetz beschrieben. Aber sie sind damit nicht dauer haft erkämpft. Sie müssen mit 
Leben erfüllt werden – jeden Tag aufs Neue. Das kann nur gelingen, wenn alle Menschen, 
die in Deutschland leben, diese Grundwerte unserer Verfassung kennen und nutzen – und 
damit auch ihre ganz persönlichen Rechte und Pflichten. Diese Broschüre soll hierzu einen 
Beitrag leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigmar Gabriel

SPD-Parteivorsitzender
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Md. 1

Md. 2

Art. 1

Art. 2

AnayasasıGrundgesetz

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası
23 Mayıs 1949

I. Temel Haklar

Madde 1 [İnsanlık onuru – İnsan hakları – Temel hakların hukuki bağlayıcılığı]
(1) İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu 
korumakla yükümlüdür.
(2) Alman Milleti, bu nedenle dokunulmaz ve devredilmez insan haklarını, yeryüzünde her 
insan topluluğunun, barışın ve adaletin temeli olarak kabul eder.
(3) Aşağıda belirlenen temel haklar, yasama, yürütme ve yargı organlarını doğrudan doğruya 
bağlar.

Madde 2 [Kişisel özgürlük hakları]
(1) Herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek, Anayasal düzene veya ahlak kurallarına aykırı 
düşmemek koşuluğuyla, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına sahiptir.
(2) Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir. Kişi özgürlüğüne 
dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 

I. Die Grundrechte

Artikel 1 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
(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 Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2 [Persönliche Freiheitsrechte]
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
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Md. 3

Md. 4

Md. 5

Art. 3

Art. 4

Art. 5

AnayasasıGrundgesetz 

Madde 3 [Yasa önünde eşitlik] 
(1) Bütün insanlar yasa önünde eşittirler.
(2) Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten 
sağlanmasını özendirir ve mevcut dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir.
(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse 
mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur 
edilemez.

Madde 4 [Din, vicdan ve inanç özgürlüğü]
(1) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz.
(2) Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır.
(3) Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savaş hizmetine zorlanamaz. Konunun ayrıntıları 
federal yasayla düzenlenir.

Madde 5 [Düşünce, sanat ve bilim özgürlüğü]
(1) Herkesin, düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklayıp yayma ve herkese açık olan 
kaynaklardan, hiçbir engele uğramadan, bilgi edinme hakkı vardır. Basın özgürlüğü ile radyo ve 
film aracılığıyla haber verme özgürlüğü güvence altındadır. Sansür uygulanamaz.

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
(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 be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit]
(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.

Artikel 5 [Freiheit der Meinung, 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 Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt.
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Anayasası

Md. 6

Md. 7

Art. 6

Art. 7

(2) Bu haklar, genel yasaların hükümleri, gençliğin korunması hakkındaki yasa hükümleri ve 
kişisel şeref hakları ile sınırlıdır.
(3) Sanat ve bilim, araştırma ve öğretim serbesttir. Öğretim özgürlüğü Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz.

Madde 6 [Evlilik, aile, çocuklar]
(1) Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel koruması altındadır.
(2) Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde gelen yükümlülüğüdür. 
Devlet toplumu, onların bu görevi yerine getirmelerini gözetir.
(3) Velilerin iradesine aykırı olarak çocukları ailelerinden ayırmak, ancak bir yasaya dayanarak 
ve velilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya başka nedenlerle çocukların bakımsız 
kalmaları durumunda olanaklıdır.
(4) Her anne, toplumun koruma ve himayesini isteme hakkına sahiptir.
(5) Evlilik dışı çocuklara, yasa yoluyla bedeni ve manevi gelişmeleri ve toplum içindeki konumları 
bakımından, evlilik içi çocuklarla eşit koşullar sağlanır.

Madde 7 [Okul rejimi]
(1) Bütün okul rejimi devletin denetimi altındadır.
(2) Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına karar vermek, velilerin hakkıdır.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6 [Ehe – Familie – Kinder]
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 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 Religions-
unterricht zu bestimmen.
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...
Md. 7

Md. 8

...
Art. 7

Art. 8

(3) Din dersi, mezhepsiz okullar dışındaki kamu okullarında olağan derslerdendir. Din dersi, 
devletin denetim hakkına zarar vermeyecek şekilde, dinsel toplulukların temel ilkeleriyle 
uygunluk içinde verilir. Hiçbir öğretmen, iradesine  aykırı olarak din dersi vermeye zorlanamaz.
(4) Özel okul açma hakkı güvence altındadır. Kamu okullarının yerine geçmek üzere özel 
okullar, devletin izniyle kurulurlar ve eyalet yasalarına tabiidirler. Eğitim hedefl eri, donatım 
ve öğretim kadrosunun bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi bakımından kamu okullarından 
geri kalmadıkça ve öğrencilerin anne ve babalarının varlık durumlarına göre ayıklanmasına yol 
açmadıkça, özel okullar açılmasına izin verilir. Öğretmenlerin ekonomik ve yasal durumlarının 
yeterli derecede güvencesi sağlanmadıkça, izin verilmez.
(5) Özel bir ilkokul açılmasına ancak, eğitim idaresince, bunda özel bir pedagojik yarar 
bulunduğunun kabul edilmesi veya velilerin başvurusu üzerine, bölge okulu, dini veya 
dünyevi mezhep okulu olarak kurulmak istenip bu çeşit bir okul o belediye ile köy sınırları 
içinde bulunmuyorsa, izin verilebilir.
(6) Hazırlık okulları kaldırılmıştır.

Madde 8 [Toplanma özgürlüğü]
(1) Bütün Almanlar, önceden bildirimde bulunmadan ve izin almaksızın sükunet içinde 
ve silahsız olarak toplanma hakkına sahiptir.
(2) Açık havada yapılan toplantılar için, bu hak yasayla veya bir yasaya dayanarak 
sınırlandırılabilir.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz
für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen 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 Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, 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 Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.
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Md. 9

Md. 10

Art. 9

Art. 10

Madde 9 [Birleşme özgürlüğü, koalisyon kurma özgürlüğü]
(1) Bütün Almanlar dernek ve topluluklar kurma hakkına sahiptir.
(2) Amaç ve etkinlikleri ceza yasalarına aykırı olan, Anayasa düzenine veya halkların anlaşması 
düşüncesine karşı yönelen dernekler yasaktır.
(3) Çalışma koşullarını ve ekonomik koşulları korumak ve geliştirmek için birlik kurma hakkı herkes 
ve bütün meslekler için güvence altındadır. Bu hakkı sınırlamayı veya ona engel olmayı amaç 
edinen anlaşmalar geçersizdir ve bunlara yönelik önlem ve işlemler hukuka aykırıdır. 12 a, 35 f. 
2 ve 3, 87 a f. 4 ve 91. maddelere göre alınan önlemler, çalışma koşullarını ve ekonomik koşulları 
korumak ve geliştirmek için 1. cümle anlamındaki birlikler tarafından sürdürülen 
iş mücadelelerine yönelik olamaz.

Madde 10 [Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği]
(1) Mektup ile posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğine dokunulamaz.
(2) Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. Bu hakların sınırlandırılması 
özgürlükçü demokratik temel düzeni veya Federasyon veya bir eyaletin varlık ve güvenliğini 
koruma amacını güttüğü takdirde, yasada, sınırlamaların ilgiliye bildirilmemesi ve denetimin 
hukuk yolu yerine parlamento tarafından tayin edilen organ ve yardımcı organlarca yerine 
getirilebileceğini belirtilebilir.

Artikel 9 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richten, sind verboten.
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen 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 
rechts widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 
dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung 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 Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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Md. 11

Md. 12

Md. 12a

Art. 11

Art. 12

Art. 12a

Madde 11 [Dolaşım özgürlüğü]
(1) Bütün Almanlar, Federasyonun topraklarının tamamında dolaşım özgürlüğüne sahiptir.
(2) Bu hak ancak, yaşam kaynaklarının yetersiz olması ve bundan dolayı topluma olağanüstü 
yükler gelmesi durumunda, Federasyon veya bir eyaletin varlığını veya özgürlükçü demokratik 
temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin savuşturulması, salgın hastalık tehlikesi, doğal 
afetler veya olağanüstü kazalar, gençliğin sefaletten veya suç işlemesinden  korunması 
halleri için bir yasayla veya bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir.

Madde 12 [Meslek özgürlüğü]
(1) Bütün Almanlar mesleklerini, iş ve eğitim yerlerini serbestçe seçmek hakkına sahiptir. 
Mesleğin icrası, yasayla veya bir yasaya dayanarak düzenlenebilir.
(2) Hiç kimse, öteden beri genel ve herkes için eşit olan bir kamu hizmet yükümlülüğünün 
çerçevesi dışında bir iş yapmaya zorlanamaz.
(3) Zorla çalıştırma ancak mahkemece verilmiş özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza dolayısıyla olanaklıdır.

Madde 12a [Askerlik ve sivil hizmet yükümlülükleri]
(1) 18 yaşlarını bitirmiş olan erkekler silahlı kuvvetlerde, federal sınır muhafızlığında veya 
sivil savunma birliklerinde hizmet altına alınabilirler.
(2) Vicdani nedenlerle silahlı savaş hizmeti yapmak istemeyen kimse, onun yerine bir 

Artikel 11 [Freizügigkeit]
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle ein-
geschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders 
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12 [Berufsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 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 gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Artikel 12a [Militärische und zivile Dienstpflichten]
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, 
im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 
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yedek hizmet altına alınabilir. Yedek hizmet süresi, askerlik hizmetinin süresini geçemez. 
Bunun ayrıntıları, vicdan özgürlüğünü ihlal etmeksizin, silahlı kuvvetler ve federal sınır 
muhafızlığı birlikleri ile ilgili olmayan bir yedek hizmet olanağını öngören bir yasa ile 
düzenlenir.
(3) 1. ve 2. fıkralara göre hizmete alınmayan yükümlüler,  savaş halinde, bir yasayla veya bir 
yasaya dayanarak, sivil halkın korunması dahil olmak üzere, savunma amacıyla sivil hizmetlerde 
çalıştırılabilirler. Kamu hizmetleri çerçevesinde, ancak kolluk görevlerinin veya yalnızca 
kamu görevlileriyle ifa olunabilecek olan kamu görevleri dolayısıyla yükümlü tutulabilir.
1. cümleye göre iş ilişkileri,  silahlı kuvvetlerin iaşesi alanında veya kamu yönetimi  
çerçevesinde kurulabilir. Yükümlülerin sivil halkın iaşesi alanında çalıştırılması, ancak 
sivil halkın yaşamsal gereksinmelerini karşılamak veya korunmasını sağlamak amacıyla 
mümkündür.
(4) Savaş halinde, sivil sağlık ve şifa düzeninde veya yerleşik askeri hastane örgütünde 
sivil hizmetlerinin gönüllülerce sağlanamaması durumunda, on sekizinci yaşlarını bitirip 
elli beşinci yaşlarını henüz bitirmemiş olan kadınlar yasayla veya bir yasaya dayanarak 
bu çeşit hizmetlere çağrılabilirler. Ancak, hiçbir şekilde silah altında hizmetle yükümlü 
tutulmazlar.
(5) Savaş halinden önceki zaman için, 3. fıkrada öngörülen yükümlülükler, yalnız madde 
80a fıkra 1 hükmüne uygun olarak düzenlenebilir. 3. fıkrada öngörülen ve özel bilgi 
veya beceriklilik gerektiren hizmetlere hazırlanmak için yasayla veya bir yasaya 
dayanarak eğitim kurslarına katılma yükümlülüğü getirilebilir. Bu durumda 1. cümle 

Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes 
nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem 
Zusammenhang mit den Verbänden 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 Arbeitsverhält-
nisse 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, zu-
lässig. 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 Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen 
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und 
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage 
gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen 
herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach 
Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen 
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hükmü uygulanmaz.
(6) Savaş halinde 3. fıkranın 2. cümlesinde sayılan alanlarda işgücü gereksinimi 
gönüllülerle karşılanamazsa, bu gereksinimin giderilmesi için, Almanların bir 
mesleğin icrasından veya işyerinden vazgeçme özgürlüğü, bir yasayla veya bir 
yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. Savaş halinden önceki zaman için, 5. fıkranın 
1. cümlesi kıyasen uygulanır.

Madde 13 [Konut dokunulmazlığı]
(1) Konuta dokunulamaz.
(2) Aramalar, ancak yargıç kararı, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yasaların 
öngördüğü diğer organların kararı üzerine ve yalnız yasalarda yazılı şekilde yapılabilir. 
3) Bir kimsenin, yasada özel hüküm ile belirlenmiş gayet ağır suç işlediği kuşkusunu 
uyandıran belirli vakıalar oluştuğu durumunda ve durumun araştırılması olağanüstü 
zorluklarla karşılaşıyor veya başarıya varılması mümkün görülmüyorsa, suçun 
kovuşturulması amacıyla, mahkeme kararı ile konutun gözlenmesi için dinleme 
cihazlarının kullanılmasına izin verilebilir. İşbu önlemin icrası, belli bir süre ile 
sınırlandırılır. Karar, üç yargıçlı bir mahkeme heyeti tarafından verilir. Gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde, karar tek yargıç tarafından da verilebilir.

nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur 
Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten 
Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs 
die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles 
gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung]
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort 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 
Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der 
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts 
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu 
befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei 
Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.
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(4) Kamu güvenliğine yönelik baş gösteren ağır tehlikeleri, özellikle genel bir tehlikeyi 
veya ölüm tehlikesini savuşturmak amacıyla, konutların gözetlenmesinde teknik araçlar 
ancak yargıç kararıyla kullanılabilir. Bu önlem, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve 
yargıç kararı derhal telafi edilmek şartıyla, yasayla belirlenen başka bir organ tarafından 
da emredilebilir.
(5) Teknik araçlar, yalnızca konutlarda görevli olan kişilerin korunması için öngörülüyorsa, 
önlem yasayla belirlenen bir organ tarafından emredilebilir. Bu sırada elde edilen bilgiler 
diğer amaçlarla ancak önlemin yasallığı yargıç tarafından tespit edilmesi şartıyla ve 
sadece cezai kovuşturma ve kamu düzeninin korunması amacıyla değerlendirilebilir; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yargıç kararı derhal telafi edilir.
(6) Federal Hükümet, Federal Meclise her yıl, 3. fıkraya, Federasyonun görev ve yetki 
alanına sınırlı olarak 4. fıkraya ve yargıç denetimi gerektirdiği derece ile sınırlı olarak 5. 
fıkraya dayalı teknik araçların kullanımı hakkında bilgi verir. Federal Meclis tarafından 
seçilen bir kurul, bu rapora dayanarak parlamenter denetimde bulunur. Eyaletler eşdeğer 
bir parlamenter denetimi sağlarlar.
(7) Bunun dışında müdahale ve sınırlamalar ancak, genel bir tehlikeye veya bir kimsenin 
yaşamını tehdit eden bir tehlikeye karşı önlem almak, bir yasaya dayanmak şartıyla 
kamu güvenliği ve düzenini tehdit eden tehlikelere karşı önlem almak, özellikle konut 
kıtlığının giderilmesi, salgınlara karşı savaşma veya gençleri kötü yollara düşmelerinden 
korumak amacıyla mümkündür.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere 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 Maß-
nahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.
(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen 
Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet 
werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke 
der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme 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 überprüfungs-
bedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes 
Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder 
gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.
(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung 
der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher 
vorgenommen werden.
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Madde 14 [Mülkiyet, miras hakkı ve kamulaştırma]
(1) Mülkiyet ve miras hakları güvence altındadır. Bu hakların kapsam ve sınırları yasalarla 
belirlenir.
(2) Mülkiyet yükümlülük doğurur. Mülkiyet hakkının kullanımı aynı zamanda toplumun 
yararına hizmet etmelidir.
(3) Kamulaştırma, ancak toplumun yararı için olanaklıdır. Kamulaştırma yalnız tazminatın 
biçim ve ölçüsünü düzenleyen bir yasayla veya bir yasaya dayanarak yapılabilir. Tazminat, 
toplumun ve ilgililerin yararları adaletli bir biçimde denkleştirilerek belirlenir. Tazminatın 
miktarı üzerinde anlaşmazlık halinde, adli yargıya kanun yolları açıktır.

Madde 15 [Toplumsallaştırma]
Toprak ve arazi, doğal kaynaklar ve üretim araçları, toplumsallaştırma amacıyla, tazminatın 
biçim ve ölçüsünü belirleyen bir yasayla, kolektif mülkiyet veya kamu ekonomisinin diğer 
şekillerine dönüştürülebilir. Tazminat konusunda 14. maddenin 3. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri 
kıyasen uygulanır.

Madde 16 [Vatandalk, yabanc lkelere iade]
1) Alman vatandaşlığı geri alınamaz. Vatandaşlık, ilgili kişinin arzusuna aykırı olarak 
vatansız kalmaması şartıyla, ancak bir yasaya dayanarak kaybettirilebilir.
(2) Hiçbir Alman yabancı bir devlete iade edilemez. Bu kuraldan farklı hukuk devleti
ilkelerini gözetmek koşuluyla, Avrupa Birliğinin bir üye devletine veya uluslararası bir 

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 Entschä-
digung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den 
ordentlichen Gerichten offen.

Artikel 15 [Vergesellschaftung]
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung 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 [Staatsangehörigkeit – Auslieferung]
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsange-
hörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende 
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mahkemeye iadeler yasa ile düzenlenebilir.

Madde 16a [Sığınma hakkı]
(1) Siyasi nedenlerle kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir.
(2) Avrupa Birliğinin bir üye devletinden veya Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın 
ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin fiilen uygulandığı 
üçüncü bir devletten giriş yapan kimse 1. fıkradan yararlanamaz. 1.cümlenin koşullarını 
yerine getiren Avrupa Birliği dışındaki devletler Federal Konsey tarafından onaylanmış 
bir yasayla belirlenir. 1. cümlede belirtilen hallerde, oturumu sona erdiren işlemler kanun 
yollarına başvurulara bakılmaksızın uygulanabilir. 
(3) Federal Konseyin onayını gerektiren bir yasa ile hukuk düzenlerine, hukukların uygulan-
masına ve genel siyasi koşullarına göre siyasi kovuşturma, insanlık dışı veya aşağılayıcı 
ceza veya işlemler olduğu konusunda sakınca bulunmayan devletler belirlenebilir. Böyle 
bir devletten gelen yabancı, siyasi kovuşturmaya uğradığını gösteren olgular sunmadığı 
sürece, kendisinin siyasi kovuşturmaya uğramadığı varsayılır.
(4) Oturumu sona erdiren işlemlerin yürütülmesi, 3. fıkrada yazılan veya açıkça asılsız 
olan veya sayılan hallerde, mahkeme tarafından ancak işlemin yasallığı konusunda 
ciddi kuşkuların bulunduğu halde durdurulabilir; incelemenin kapsamı kısıtlanabilir 
ve geciken iddia ve savunmalar göz önünde tutulmayabilir. Ayrıntılar yasa tarafından 
belirlenir.

Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen inter-
nationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a [Asylrecht]
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 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 Maß-
nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, 
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen 
Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer 
aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in 
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, 
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
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(5) Avrupa Birliği üye devletlerinin kendi aralarında ve üçüncü devletlerle akdedilen ve 
sığınma istemlerinin incelenmesi ile sığınma kararlarının karşılıklı tanınması konusunda 
yetki ve görevleri düzenleyen sözleşmeler, Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın 
ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin yükümlülükleri 
göz önünde bulundurulmak ve bunların taraf devletlerde fiilen uygulanması kaydıyla, 
1. ila 4. fıkralar aykırı sayılmaz.

Madde 17 [Dilekçe hakkı]
Herkes, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu olarak, yetkili makamlara veya yasama 
meclislerine, yazılı olarak dilek ve şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Madde 17a [Özel durumlarda temel hakların sınırlandırılması]
(1) Askerlik ve yedek hizmetler hakkındaki yasalar, silahlı kuvvetler ve yedek hizmetler 
mensuplarının askerlik veya yedek hizmetleri süresince, düşüncelerini söz, yazı ve resimle 
serbestçe açıklama ve yayma hakkı (madde 5, fıkra 1, cümle 1, ilk yarı cümle), toplanma 
özgürlüğü (madde 8) ve dilekçe hakkının (madde17) başkalarıyla toplu olarak kullanılmasını 
sınırlayabilir.
(2) Sivil halkın korunması dahil ulusal savunma hakkındaki yasalar, dolaşım özgürlüğünü 

bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unbe-
rücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten 
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.

Artikel 17 [Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17a [Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen]
(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 Grund-
recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitions-
recht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit 
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können 
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(madde 11) ve konut dokunulmazlığını (madde 13) sınırlayabilir.

Madde 18 [Temel hakların kaybettirilmesi]
Düşünceleri açıklama özgürlüğünü, özellikle basın özgürlüğünü (madde 5, fıkra 1), eğitim 
özgürlüğünü (madde 5 fıkra 3), toplanma özgürlüğünü (madde 8), birleşme özgürlüğünü 
(madde 9), mektup, posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğini (madde 10), mülkiyet 
hakkını (madde 14) veya sığınma hakkını (madde 16a), özgür demokratik temel düzene 
karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin, işbu temel hakları kaybettirilir. Hakkın 
kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.

Madde 19 [Temel haklarn snrlandrlmas, yarg yolu]
(1) Bu Anayasaya göre, bir temel hakkın bir yasayla veya bir yasaya dayanarak 
sınırlandırılması mümkünse, bu yasanın olaya sınırlı olmayıp genel nitelikte olması şarttır.
(2) Bir temel hakkın özüne hiçbir sebeple dokunulamaz
(3) Yerli tüzel kişiler de, nitelikleri gereği uygulanabildiği ölçüde temel haklardan 
yararlanırlar.
(4) Bir kamu erki tarafından hakları ihlal edilmiş olan herhangi bir şahsa yargı yolu 
açıktır. Diğer yargı yolların yetki ve görevleri saklı olmak üzere, adli yargı yolu izlenir.
10. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi hükmü saklıdır.

bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18 [Grundrechtsverwirkung]
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder 
das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg]
(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 angetastet 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 verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit 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 [Anayasanın temel ilkeleri, direnme hakkı]
(1) Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir  Federal Devlettir.
(2) Egemenlik tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve oylamalar aracılığıyla 
ve yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle donanmış özel organlar eliyle kullanır.
(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargı organları ise yasa ve hukuka bağlıdırlar.
(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün 
bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir.

Madde 20a [Doğal yaşam kaynaklarının ve hayvanların korunması]
Gelecek kuşaklara karşı da sorumlu olan devlet, doğal yaşam kaynaklarını anayasal 
düzenin çerçevesinde yasamayla, yasalara ve hukuka uygun olarak yürütme ve yargı 
organlar aracılığı ile korur.

Anayasadan alıntı. (Federal Resmi Gazete Sayfa 1) En son 21 Temmuz 2010 tarihli kanun (Federal Resmi Gazete Sayfa 
944) vasıtasıyla güncellendi. Son güncelleme: Kasım 2010. Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar
Übersetzung Vorwort und Redaktion der Übersetzung: Skrivanek GmbH

Grundgesetz

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht]
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 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 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere]
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Auszug aus dem Grundgesetz, (BGBl. S. 1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944)




