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Art , H0,1 GG 

( l) Ist i.n diesem .... 'nrnclgesetz oder i.n einem Bundesgesetz i_iber die Ver= 

teidigung einschließlich des Schut~es der Zivilbev~lkerung bestimmt, 

daß 1~echtsvorschr i f ten nur nach i~k1 ßgabe dieses Art ik.els angewandt· 

11·erden di_irfen~ so ist rlic Anwendung anßer im Verteidigungsfall nur 

/.ul ~i:-:-,,; ig, 9 1venn iier Ilundestag den Ei r:t ri Lt des Spannungsfalles feststell t 

oder wenn er der ,\nwendung besonders zugestinmt hat., Die Feststellung 

des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Füllen des 

ArtikeJs 12 a Ahs., 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer /llehr= 

heit von zwei Dritteln der abgegebenen ~timmene 

( 2) i·laßnahmen auf Grund von Hechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzu

heben, wenn cler Bundestag es verlangte (Mit welcher Mehrheit?) 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften 

auch auf derGc!rundlage und nach !,!aßgalle eines Beschlusses zulässig, der 

von einem internationalen Organ im Rahmen eines ßilndnisvertrages gefaßt 

wird. Absatz 2 findet dann keine Anwendung. 

Unter Licht besehen= 

1 F ' t . II,, f' 1 11 ') 
· 0 ,as 1s. ein 0pannungs a l · 

') 
.~ 0 

Ih1zu der Iunenaussc.huß des Bundestages: 
11 Unter Spannunr;.sfall ist eine Zeit erhöhter internationaler .Spannung 

zu verstehen. 11 

Beispiel: Fubakrise ""' c,~imt1 iche Dundes,.rehreinheiten befanden sich in 

e rlli5hter Alarmbere i t.schaft mit Ausgangssperre 0 

\'.'er kann den 11Spannungsfall" feststellen? 

:·foch Art„ f'.O a I c1er Buudestag, 

\ach Ari" 80 a III internationale Biindni.,,,- L~ane. 

AJs internationale Organe korn"tOH in F'ragt,~ 

N,\TO~ 1-.'f~U u.ii.,; an beiclen ist die Bundesregierung., nicht aber das 

l'ar1am('nt beteiligt,, 

., ,. I~onsequenzen: 

a~ Die Fcst.stel 1 ung clcr3 S:r1,,_nnunr:;sfall1;s liegt vor ,1llem in der Hand 

rk;1, dor:1ini.erenden l'artncrs (:,: lL llSA)'.9 daneben in der lland der 

Bundesre/li;i<c,rung,9 nicht aber cl,;s Parlaments" 

b 0 Das bcrkutet: tfop;l ichl,r, i t von Dic~ns(\Tcrpfl ichtungen nach Arte 12 a V 

LV" r.:it Art0 1~.: a III; von politi.scbell und mi5glichen militärischen 

., 
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WH~ DIE \OT:~T.\:\1:),'.3'!E!WAS.',U!\G cTBTZT AUS.':i.T~IIEN SOLL; 

,\r t eo __ f.'.7 a . .r v ___ GG 

Zur Ab~eh~ einer drohenden Gefahr fUr cten llestand oder die freiheitlicih~ 

Je~okratische Grundordnung des ßu~des oder eines Landes kann die Bundes-, 

regierung die Streitkrüfte zur Unterstützung der Polizei beim Schutze von 

zivilen Objekten und zur ßeklimpfung von Gruppen milit~risch bewaffneter 

Aufst~ndischer einsetzen. Ein bewaffneter Einsatz ist einzustelleni wenn der 

ßun,h,stag Gder der ßundesrat es verlangene 

Dazu"_ßnndesinnenminister l3enda ( 1G9. Sitzung des s„ ßundestages am 30.46 1968): 

11 Ir;: Lichte dieser und zahlreicher ähnlicher Sel b.stdarstell ungen der pol i-

t ischen Ziele des SDS bin ich überzeugt, daß er gegen die verfassungs-

m.äß.ig;e Ordnung- der Dundesrepub.lik Deutschland gerichtete Bestrebungen ver

folgt und daher eine verfassungsfeindliche Organisation im Sinne des 

Artikels 9 Ahsatz 2 des Grundgesetzes ist®" 

::onsr,n1..wnzen :· Die Bundes1rehr kann zum Schutze des Objektes Societätsdruckerei 

eingeBetzt werden, falls ijtudenten die Auslieferung von Springererzeugnissen 

verhind('rn wollen~ 

ArL .. )1 Absatz 2 _ __GG 

~ · n ("' · ·· · 1 · t) · u1eses necht ,, rcJ.zug1g rn1 , darf nur durch Gesetz oder auf Grund e1nes 

Gesetzes und nur fi.ir <die Fi:il le eingeschränkt werden, in denen " .... oder~ 

s:t.r.::tfbaren_llan<ll ungen vorzubeugen, e "., 

ßc :ic:picl: !)utschkc komnt nach Frankfurt$ Da gleichzeitig eine Vietnam

Demonstration stattfindet, wird 0r vorsorglich festgenommen~ zur 

Ver!1inderung von Landfriedensbruch, Aufruhr, Auflauf uswe<>e@0•• 

Text des letzten Cntwurfes der Notstandsverfa~sung beim ASTA erhältlich~ 




