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Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland
 ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ.۱
Grundgesetz • Artikel 1 - 20

[ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ- ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ- ]ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ۱ ﻣﺎده
[ ]آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی۲ ﻣﺎده
[ ]ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن٣ ﻣﺎده
[ ]آزادی اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه۴ ﻣﺎده
[ ﻫﲊ و ﻋﻠﻢ، ]آزادی رأی۵ ﻣﺎده
[ﮐﻮدﮐﺎن-ﺧﺎﻧﻮاده- ]ازدواج۶ ﻣﺎده
[ ]آﻣﻮزش و ﭘﺮورش۷ ﻣﺎده
[ﺗﺠﻤ ﻌﺎت
 ]آزادی٨ ﻣﺎده
ّ
[ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻫﺎ و اﺋ�ﺘﻼف ﻫﺎ
 ]آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ٩ ﻣﺎده
ّ
[ ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات- ]ﻧﺎﻣﻪ١٠ ﻣﺎده
[ ]آزادی ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻣﮑﺎن١١ ﻣﺎده
[ ]آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ۱۲ ﻣﺎده
[ آ ]ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ۱۲ ﻣﺎده
[ ]ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ١٣ ﻣﺎده
[ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ
 ﺳﻠﺐ- ارث-ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ
 ]ﺣﻖ۱۴ ﻣﺎده
ّ
ّ
[ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺷﱰاﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ]ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﺑﻪ۱۵ ﻣﺎده
ّ
[]ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ – ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻓﺮاری
۱۶ ﻣﺎده
ّ
[ آ ]ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ۱۶ ﻣﺎده
[ ]ﺣﻖ دادﺧﻮاﺳﺖ١٧ ﻣﺎده
[ آ ]ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص۱۷ ﻣﺎده
[ ]اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ١٨ ﻣﺎده
[ ]ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ – راه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ١٩ ﻣﺎده
 دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ.II
[ ]اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ – ﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ٢٠ ﻣﺎده
[ آ ]ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت٢٠ ﻣﺎده
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ﭘ�ﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

Vorwort

، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾ�ﺰ
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

،ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮐﺸﻮر ﻣﺎ.ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺎ در زﻣﺎن ﯾﮏ
ّ
ّ
 ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﺧﺎﺳﺘ�ﮕﺎه ﻫﺎی.ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
 آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾ�ﺮ.ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘ�ﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺧﻮب و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﻏﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ
 اﻣﺎ ﻻزم، ﻧﺒﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﺎﺧﺖ
 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﺎ.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﺮاﺑﺮی
 ﻓﻀﺎی ﮔﺴﱰده ای را ﺑﺮای،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ّ
.اﻗﻠﯿ ﺖ ﻧﯿﺰ در آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق.ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ
ّ
 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎﺳﺘ�ﮕﺎه ﯾﺎ
.اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ

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.

 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﻣﺎده ی ﻧﺨﺴﺖ آن۲۰  ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻮﯾ�ﮋه:ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ را در آﻟﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
.ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺸﱰک ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﻢ

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.

Wer in Deutschland lebt, muss seine Herkunft nicht verleugnen. Aber er muss bereit sein, eine
offene Gesellschaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes mitzugestalten. Unsere Verfassung
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.
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ﭘ�ﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

Vorwort

ﺗﺤﻤ ﻞ
، ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،اﺣﱰام ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ّ
 وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ- ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آزادی
 و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ، ﻫﺮ روز از ﻧﻮ،ﻣﺤﻘ ﻖ ﺷﻮﻧﺪ
 اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ.ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ
ّ
ﻣﺤﻘ ﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﭘﺎﯾﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن
ّ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه
. و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﱰام دوﺳﺘﺎﻧﻪ
زﯾﮕﻤﺎر ﮔﺎﺑﺮﯾ�ﻞ

(SPD) رﯾ�ﯿﺲ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن

7

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 dauerhaft 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

6

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

Grundgesetz

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن

 ﻣﯿﻼدی۱۹۴۹  ﻣﻪ۲۳ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾ�ﺦ

 ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ.۱

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949

I. Die Grundrechte

١ ﻣﺎده

[ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ- ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ- ]ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ۱ ﻣﺎده
 اﺣﱰام ﺑﻪ آن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی.( ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ۱)
.دوﻟﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ- ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺮض و اﺧﺘﻼل در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ۲)
.ﻣﺘﻌﻬ ﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
-اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻬﺎن
ّ
، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای ﻣﻘﻨ ّﻨ ﻪ،( ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ۳)
.ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﻨﺪ

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 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.

Art. 1

٢ ﻣﺎده

[ ]آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی۲ ﻣﺎده
( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را۱)
.ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮازﯾ�ﻦ اﺧﻼﻗﯽ را زﯾ�ﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارد
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ.ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺴﺖ
 آزادی ﻓﺮدی ﻗﺎﺑﻞ.( ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪم آزار ﺟﺴﻤﯽ را دارد۲)
ّ
.در اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

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 unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 2
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

Grundgesetz

٣ ﻣﺎده

[ ]ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن٣ ﻣﺎده
.( ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱)
 دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗ�ﺄﮐﯿﺪ.( ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ۲)
.دارد و ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 اﯾﻤﺎن و ﯾﺎ، ﻣﯿﻬﻦ و ﺧﺎﺳﺘ�ﮕﺎه، زﺑﺎن، ﻧﮋاد،ﺴ ﺐ و ﺗﺒﺎر
(ﻫﯿ�ﭻ ﮐﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ۳)
ّ
َ  َﻧ،ﺟﻨﺴﯿ ﺖ
 ﻫﯿ�ﭻ ﻓﺮدی را. ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ )ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ( ﻗﺮار داد،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
.ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اش ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد

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 benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Art. 3

۴ ﻣﺎده

[ ]آزادی اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه۴ ﻣﺎده
.ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺴﺖ
( آزادی اﯾﻤﺎن وﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﺎﺑﻞ۱)
ّ
.( ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ۲)
( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿ�ﭻ ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﻠﺤﻪ۳)
. ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﱰ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد

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.

Art. 4

۵ ﻣﺎده

[ ﻫﲊ و ﻋﻠﻢ، ]آزادی رأی۵ ﻣﺎده
 ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾ�ﺮ ﺑﭙﺮدازد،( ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و اﻧﺘﺸﺎر آرای ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﺎر۱)
و ﺣﻖ دارد ﺑﺪون ﻫﯿ�ﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد را از ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﺸﻮده
 آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش از ﻃﺮﯾ�ﻖ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾ�ﺰﯾ�ﻮن. ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺷﺪه اﺳﺖ
.و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

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.

Art. 5
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
« ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن « و » ﺣﻖ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺨﺼﯽ
» ،« ( » ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ۲)
ّ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ
 آزادی آﻣﻮزش از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ،( ﻫﲊ و داﻧﺶ۳)
.ﻣﻌﺎف ﻧﯿﺴﺖ

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

۶ ﻣﺎده

[ﮐﻮدﮐﺎن-ﺧﺎﻧﻮاده- ]ازدواج۶ ﻣﺎده
.( اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾ�ﮋه ی ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱)
( ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺮﺑ�ﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺟﺰو ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾ�ﻦ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ۲)
. دﺳﺘ�ﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
 ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ،( ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ۳)
وﻟﯽ ﮐﻮدک ﻧﺎﺗﻮان در ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
،ﭘﺎﯾﻪ ی ﻗﺎﻧﻮن
ّ
.ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
( ﻫﺮ ﻣﺎدر۴)
ّ
( ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﯿﺮ ازدواﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ازدواﺟﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ۵)
.ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و
ّ

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.

Art. 6

٧ ﻣﺎده

[ ]آﻣﻮزش و ﭘﺮورش۷ ﻣﺎده
.ﮐﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ اﺳﺖ
ّ (۱)
.وﻟﯽ ﮐﻮدک ﺣﻖ دارد در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪش در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
(۲)
ّ
 ﺑﻪ اﺳﺘ�ﺜﻨﺎی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ؛ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ،( آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ۳)
 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ، دروس دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ.ﻣﻨﻈ ﻢ اﺳﺖ
ّ

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 Ausnahme der bekenntnisfreien

Art. 7
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ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

Grundgesetz

 ﻫﯿ�ﭻ ﻣﻌ ّﻠ ﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دروس دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ.ﻣﺬﻫﺒﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ.( ﺣﻖ ﺗ�ﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ۴)
 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺪارس.ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺴﻬﯿﻼت و،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
 در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾ�ﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ،ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ
وﺿﻌﯿ ﺖ
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ.ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ّ
 ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.ﺧﻮدداری ﺷﻮد
 ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮز ﺗ�ﺄﺳﯿﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن،( ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ۵)
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ وﯾ�ﮋه ای را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺧﻮاﺳﺖ ﺗ�ﺄﺳﯿﺲ آن
 داﺷﺘﻪ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی
. ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
.( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘ�ﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۶)

[ﺗﺠﻤ ﻌﺎت
 ]آزادی٨ ﻣﺎده
ّ
ﺗﺠﻤ ﻌﺎت
 در،( ﻫﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ۱)
ّ
.ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﺗﺠﻤ ﻊ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
( ﺑﺮای۲)
ّ
.ﻣﺤﺪود ﺷﻮد

٨ ﻣﺎده
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Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht 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 Landesgesetzen. 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.

Art. 8
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Grundgesetz

۹ ﻣﺎده

[ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻫﺎ و اﺋ�ﺘﻼف ﻫﺎ
 ]آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ٩ ﻣﺎده
ّ
.ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ
،( ﻫﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ۱)
ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎ
( ﺗﺸﮑﯿﻞ۲)
ّ
ّ
. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ،ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی
( ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ۳)
ّ
 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ.و ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
 از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن
۹۱  و ﻣﺎده۴  آ ﺑﻨﺪ۸۷  و ﻣﺎده۳و۲  ﺑﻨﺪﻫﺎی۳۵  آ و ﻣﺎده۱۲  اﻗﺪاﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده.اﺳﺖ
 ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد،۱ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ
. اﻋﻤﺎل ﺷﻮد،وﺿﻌﯿ ﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و
ّ

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 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 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.

Art. 9

١٠ ﻣﺎده

[ ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات- ]ﻧﺎﻣﻪ١٠ ﻣﺎده
. ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ،( ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت۱)
ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
 ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ.( ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲)
ّ
 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،اﻣﻨﯿ ﺖ آﻟﻤﺎن ﻣ ّﺘ ﺤﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
 ﯾﺎ،ﻧﻈﺎم آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ّ
ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ ﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ راه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ّ
.ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ
،اﺑﺰارآﻻت ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻌﯿ�ﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ّ

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 Beschränkung 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 Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

Art. 10
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١١ ﻣﺎده

[ ]آزادی ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻣﮑﺎن١١ ﻣﺎده
.( ﻫﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ۱)
( ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و آن در۲)
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﻣﺘﺤ ﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﺿﺮورت دﻓﻊ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزاد آن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری
 ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮای، ﯾﺎ رﺧﺪادﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ، ﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ،ﻫﺎی ﻣﺴﺮی
.ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم

١٢ ﻣﺎده

 آ۱۲ ﻣﺎده
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Grundgesetz
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 eingeschränkt 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.

Art. 11

[ ]آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ۱۲ ﻣﺎده
 ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای،( ﻫﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ۱)
 ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺑﻪ.ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
.دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
 ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ادای ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺒﺎری،( ﻫﯿ�ﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺮد۲)
.ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ
.( ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۳)

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.

Art. 12

[ آ ]ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ۱۲ ﻣﺎده
( اﻟﺰام ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ۱)
. ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،ﻧﯿﺮوی ﻓﺪرال ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
 ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺑﻪ،( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ وﺟﺪاﻧﯽ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ۲)
. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ ﺑﭙﺮدازد

Artikel 12 a [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
Ersatzdienst verpﬂichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes

Art. 12 a
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ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﱰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺿﺎﻣﻦ آزادی وﺟﺪان
ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی
.ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﺪرال دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴ ّﻠ ﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز۲  ﯾﺎ۱ ( ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ۳)
 ﺑﻪ،وﺿﻌﯿ ﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ّ
 در اﯾﻦ.اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ واداﺷﺖ
 ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوی،ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
 آن ﻫﻢ در ﻣﻮاردی،ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن در اداره ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در.ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ۱ ﺑﻨﺪ
 ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدم،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد
.ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
( در ﺷﺮاﯾﻂ دﻓﺎﻋﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ۴)
 زﻧﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﯿﻦ ﻫﺠﺪه ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر آﻧﺎن
.ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴ ّﻠ ﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
 را۳  اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ،( ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘ�ﯿﺶ از ﺷﺮاﯾﻂ دﻓﺎﻋﯽ۵)
 ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم. ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد۱ آ ﺑﻨﺪ۸۰ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﻦ ﺻﺮﯾ�ﺢ ﻣﺎده
 ﻣﯽ ﺗﻮان، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ،۳ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ
 ﻣﺸﻤﻮﻻن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
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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 Arbeitsverhältnisse 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 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 fünfundfünfzigsten 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
nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch
20
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١٣ ﻣﺎده
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. ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ۱  در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه درﺟﻤﻠﻪ.ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه،وﺿﻌﯿ ﺖ دﻓﺎﻋﯽ
( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در۶)
ّ
 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ، ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ۳ در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺑﻨﺪ
 در دوره. ﻣﺤﺪود ﮐﺮد، آزادی ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن را در ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
. ﻋﻤﻞ ﮐﺮد۵  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﺪ،زﻣﺎﻧﯽ ﭘ�ﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ

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.

[ ]ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ١٣ ﻣﺎده
.( ﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ۱)
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻗﺮﯾﺐ.( ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲)
 اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ،ﺻﻼﺣﯿ ﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن،اﻟﻮﻗﻮع
ّ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺘﯿﺶ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
( اﮔﺮ دﻻﯾﻞ روﺷﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗ�ﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ۳)
 در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﱰاق ﺳﻤﻊ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
،و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 آن ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ روش،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻣﺪت
ّ  و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای.ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 در ﺻﻮرت.ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻮر آن از ﺳﻮی ﻫﯿﺄﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد
.وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺻﺪور دﺳﺘﻮر از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

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.

Art. 13
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 ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﻄﺮی،اﻣﻨﯿ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
( ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ۴)
ّ
 ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓ ّﻨ ﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ
 ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ِ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع.ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾ�ﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد
( اﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در۵)
. اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﺻﺪور دﺳﺘﻮر آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه،ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
 ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘ�ﯿﮕﯿﺮی ﺟﺮم،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
 آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت،و دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
 درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ، و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع.ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
، ۳ ( دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ۶)
اﺗﺤﺎدﯾ ﻪ ﻓﺪرال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ۴ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ
ّ
( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪرال )ﺑﻮﻧﺪس ﺗﺎگ، ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ دارﻧﺪ۵ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ
 ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪرال )ﺑﻮﻧﺪس ﺗﺎگ( ﺑﺮرﺳﯽ.ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﻣﻮﻇ ﻔﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ.دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ
ّ
.اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن
اﯾﺠﺎد
و
ﻣﺪاﺧﻼت
( اﻧﺠﺎم۷)
ّ
اﻣﻨﯿ ﺖ
اﻓﺮاد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ّ
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر،و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﯾ�ﮋه ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ
.ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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(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 Maßnahme 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 überprüfungsbedürftig, 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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۱۴ ﻣﺎده

[ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ
 ﺳﻠﺐ- ارث-ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ
 ]ﺣﻖ۱۴ ﻣﺎده
ّ
ّ
ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن
 ﺗﺸﺮﯾ�ﺢ ﻣﺤﺘﻮا و.ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ و ارث ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﺣﻖ۱)
ّ
ّ
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﻮﻇ ﻔﻨﺪ از ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ
 آﻧﺎن.ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ وﻇﺎﯾﻒ وﯾ�ﮋه ای دارﻧﺪ
( اﻓﺮاد دارای۲)
ّ
ّ
ّ
.دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
 ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی،ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
( ﺳﻠﺐ۳)
ّ
 ﻣﯿﺰان.ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﺟﱪان ﺧﺴﺎرت در آﻧﻬﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻌﯿ�ﯿﻦ ﻣﯽ،ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﻊ آن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش
ّ
. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد، در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف درﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت.ﺷﻮد

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 Beteiligten zu
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den
ordentlichen Gerichten offen.

Art. 14

۱۵ ﻣﺎده

[ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺷﱰاﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ]ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﺑﻪ۱۵ ﻣﺎده
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ اﺷﱰاﮐﯽ
 ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺑﺰارآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ، اﻣﻼک،ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ
ّ
ﮐﯿﻔﯿ ﺖ
ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻞ از اﻧﻮاع
ّ
ّ
 ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﻤﻼت، در ﺧﺼﻮص ﺟﱪان ﺧﺴﺎرت. ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
. ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ۳  ﺑﻨﺪ۱۴ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎده

Artikel 15 [Vergesellschaftung]
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.

Art. 15

۱۶ ﻣﺎده

[]ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ – ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻓﺮاری
۱۶ ﻣﺎده
ّ
ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن
 ﺳﻠﺐ.ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
( ﺳﻠﺐ۱)
ّ
ّ
 ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪون،ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
.ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ ﻧﺸﻮد
ّ
 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.( ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﻫﯿ�ﭻ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ۲)

Artikel 16 [Staatsangehörigkeit – 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 Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende
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Grundgesetz

اﺗﺤﺎدﯾ ﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ّ
.ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ،ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ّ

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

[ آ ]ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ۱۶ ﻣﺎده
. ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ،( اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱)
اﺗﺤﺎدﯾ ﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ در آن
( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ۲)
ّ
 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻖ آزادی ﻫﺎی،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
 اﺳﺘﻔﺎده۱  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻖ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ، وارد آﻟﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ،ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و۱ اﺗﺤﺎدﯾ ﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ
 ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج از.ﮐﻨﻨﺪ
ّ
 ﻟﻐﻮ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮارد ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ )ﺑﻮﻧﺪس رات( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ
. اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ۱ ﺑﻨﺪ
 ﻣﯽ،( از ﻃﺮﯾ�ﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗ�ﺄﯾ�ﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ )ﺑﻮﻧﺪس رات( رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ۳)
ﺗﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸ ّﺨ ﺺ و ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن
 ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ،و آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ.اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد و در، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده،ﮐﺸﻮر ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
. اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ،اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ او در ﮐﺸﻮرش ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
 و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ در ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ
( ﺳﻠﺐ۴)
ّ
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ،ﯾﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﯽ،ﺗﺎﺑﻌﯿ ﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ
ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺎزه ای در ﺧﺼﻮص درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻟﻐﻮ
ّ
.ﺗﻮان داﻣﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ را ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاض ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد

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 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 Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden,
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen 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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.ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻫﯿ�ﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ۴  ﺗﺎ۱ ( ﻣﺘﻦ ﺻﺮﯾ�ﺢ ﺑﻨﺪﻫﺎی۵)
،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
 ﺛﺎﺑﺖ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ
 ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ.ﺷﻮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
.رﺳﻤﯿ ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ّ

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 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.

١٧ ﻣﺎده

[ ]ﺣﻖ دادﺧﻮاﺳﺖ١٧ ﻣﺎده
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ
.ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ

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.

Art. 17

 آ۱۷ ﻣﺎده

[ آ ]ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص۱۷ ﻣﺎده
( ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی۱)
ﻣﺴ ّﻠ ﺢ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ�ﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن در
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ،ﺧﺪﻣﺖ
ّ
 ﻧﯿﻤﻪ اول ﺟﻤﻠﻪ اول( و ﺣﻖ،۱ ﺑﻨﺪ،۵  ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾ�ﺮ و اﻧﺘﺸﺎر آن )ﻣﺎده،ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﺎر
( ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ۱۷ ( و ﺣﻖ دادﺧﻮاﺳﺖ )ﻣﺎده۸ ﺗﺠﻤ ﻌﺎت )ﻣﺎده
اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن در آزادی
ّ
. اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺑﺮای آزادی درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﱰک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ،ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از،( ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻓﺎع۲)
ّ

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 Grundrecht, 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 Petitionsrecht (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

Art. 17 a
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Grundgesetz
( را ﻣﺤﺪود۱۳ ( و ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﻣﺎده۱۱ اﺳﺎﺳﯽ آزادی ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻣﮑﺎن )ﻣﺎده
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

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

١٨ ﻣﺎده

[ ]اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ١٨ ﻣﺎده
 آزادی آﻣﻮزش )ﻣﺎده،(۱ ﺑﻨﺪ۵ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﻪ وﯾ�ﮋه آزادی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری )ﻣﺎده
 ﭘﺴﺖ و، ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪ،(۹ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻫﺎ )ﻣﺎده
 آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ،(۸ ﺗﺠﻤ ﻌﺎت )ﻣﺎده
 آزادی،(۳ ﺑﻨﺪ۵
ّ
ّ
 آ (؛ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه۱۶ ( ﯾﺎ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ) ﻣﺎده۱۴ ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ )ﻣﺎده
 ﺣﻖ،(۱۰ ﻣﺨﺎﺑﺮات )ﻣﺎده
ّ
. اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آزاد
 ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دادﮔﺎه،ﺻﻼﺣﯿ ﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻟﻐﻮ آﻧﻬﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ّ
.ﺮﯾﺸ ﺖ( اﺳﺖ
ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺪرال )ﺑﻮﻧﺪس ِﻓ
ْ ِﺮﻓﺎﺳﻮﻧ ْﮕ ﺰ ﮔ
ْ

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.

Art. 18

١٩ ﻣﺎده

[ ]ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ – راه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ١٩ ﻣﺎده
( در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ۱)
. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮕﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
. ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ،و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده ای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ
.ﻣﺎﻫﯿ ﺖ آن ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
( در ﻫﯿ�ﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ در۲)
ّ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت( داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق،( ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ۳)
. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ،( اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اش از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ ﺳﺘﻢ ﺷﻮد۴)
، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﮕﯿﺮد.دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
. ﺑﺪون ﺗﻐﯿ�ﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ۲  ﺑﻨﺪ۱۰  ﺟﻤﻠﻪ دوم ﻣﺎده.دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺆول رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ

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.

Art. 19
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Grundgesetz
 دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ.II

II. Der Bund und die Länder

٢٠ ﻣﺎده

[ ]اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ – ﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ٢٠ ﻣﺎده
.( ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ۱)
 ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾ�ﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و.( ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ از ﻣﺮدم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد۲)
. ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ و ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﻘ ّﻨ ﻨﻪ
( ﻗﻮه ﻣﻘ ّﻨ ﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ۳)
. ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه
( ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام۴)
. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

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 Rechtsprechung 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.

Art. 20

 آ٢٠ ﻣﺎده

[ آ ]ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت٢٠ ﻣﺎده
 از ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﻮﻇ ﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
دوﻟﺖ
ّ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾ�ﻖ ﺻﺪور ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺠﺮﯾ ﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻻزم و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻗﻮه
ّ

Artikel 20 a [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.

Art. 20 a

Übersetzung: Dr. Koorosh Parviz
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