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(2) #### ######### ## ##### ######### ####### ##### #######, ###########
####### ######## # ######### #######
1. ### ############## # ####### ## ###### 14 ###. 3, #####. 2
############## ############ ########## #######,
2. ### ####### ####### ## ####### 104 ###. 2 #####. 3 # ###. 3 #####. 1
############# ####, ##### ####### 4 ###, # #### ###### #### ##########,
#### ##### ## #### ########### # ####### ############## #####.
(3) #### ### ########## ### ####### ############ ### ###############
########### #########, ########## # ####### ######### # #### ## ######
(###) ##### ############ ######### ####### ########### ####### #
######## # ########### # ########## ## ##### VIII # ###### 106 ## 115,
###### ################ ######, ####### ####### # ###### ####### #######
########## ######## ##### # ########## ##### ######.
(4) ########### ###### ## ####### 1 # 2 ##### 1 ##### ########### ###
########## ## ########## ### ##### ############ ######### #######.
###### 115 #
(1) ### ################ ##### ######### ############## # #########
####### # ########## ## ###### 76 ###. 2, ####### 77 ###. 1 #####. 2 # ###. 2
## 4, ###### 78 # ###### 82 ###. 1 ############# ####### 2 # 3.
(2) ############# ############ #############, ####### ### ########## ###
#######, ########## ### ##### # ######### ##### ######## ##########. ####
### ###### ######### ######## ##########, ## ### ############# ######
########## ######## ########### ### ######. ###### ########## #########,
####### ######## ########### # ######## # ###########.
(3) ### ########## ####### ######### ############## ###### 115 a ###. 3
#####. 2.
###### 115 #
(1) #### ##### ####### ############# ######### ####### ############
###############, ## ####### #### ############ ### ######, ###
############# ######## ############ ############## ######## ##########
### ### ## ## ##########, ## ##### ####### ##### ####### ########## #
########## # ############# ######### ## #### ## #####.
(2) ####### ###### ######## ## ######## ########, ####### ### ########
######## ## ######## ### ########## ######## #####.##### ####### ##
########### ## #### ####### ## ###### 24 ###. 1 # ###### 29.
###### 115 #
(1) ########### ############# ##### # ######### #######, #### ###
##########
1. ######### ########### ########### ###### ## #### ########## ###;
2. ###### ######## ##### ########### ############# ##### ############
###### #, #### ######### #######, ################ ####### ###### #



########## ### ##### ###### #############, ####### ### #### #########.
(2) #########, ######### # ##### ####### ########## ###############
########## # ######## ## ###### 1 #####.
###### 115 #
############### ######### # ########## ############### #####
############ ################ #### # ### ##### ## ############ ########
# ## ######. ##### # ########### ############### #### ##### ##########
####### ###### ######## ###### # ### ######, #### ### ######### ########
##### ###### ############ ################ #### ### #########
############## ####. ## ############## ###### ###### ###########
############### ### ##### ##### ######### ########### ### ###
############## #### ####. ####### ## ########### 2 # 3 ###########
############### ### ######### ############ ############## #####.
###### 115 #
(1) ## ##### ######### ####### ########### ############# ######
########## ### ########### ###### ####### ############# 6 ####### #####
######### ######### #######. ########### ##### ## #########
############ ########## ## ##### ######### #######, # ##### #########
########## ### ########## # ########## ### #### ### ##########
############ ###### ####### ############# 9 ####### ##### #########
######### #######. ########### ##### ## ######### ##### ############
################ #### ####### ############# 6 ####### ##### #########
######### #######.
(2) #### ########## ############ ######## ##### ######### ########
############, ## ## ##### ##### ######## ######## ############ ########

############ ### ######; ########### ######### ###### ###########
###### ########. ##### ####### ##### ########### ############
########## #### ######### ####### ######### ############ #### ##### ###
######.
(3) ## ##### ######### ####### ####### ######### ########.
###### 115 #
(1) #### ############ ########### ###### ## # ######### #######
########### #### ### ####### #########, # ######### #######
############### ############ ############ ######## # ############
###### ########## ###, ## ############# ### ############ #
############## ###### ###### ##### ##### ######### #### ######## ######
115 # ###.1 # ###### ## ##############.
(2) #### ## ###. 1 ##### ########## # ##### ##### ###########
############## # ##### #######-######### ###### ## ######### #
################ ####### ###### # ########### ########### ###########.
###### 115 #
(1) ## #### ## ######## ###### ## ####### 115 #, 115 # # 115 # # ###########
###########, ####### ######## ## ######### ##### #######, ######
############## ##### ### ##########. ### ## ######## ############## ###
###### ############ #####, ####### #### ###### ## ######### ###### 115 #,
115 # # 115 #.
(2) ######, ####### ######### ##### #########, # ########### ###########,
####### #### ###### ## ######### ##### #######, ###### #### ########
##### ####### 6 ####### ##### ######### ######### #######.
(3) ######, ####### ######## ############# ######### ## ###### 106 # 107,
######## ############### ##### ####### ## ##### ####### ######### ####,



####### ####### ##### ######### ######### #######. ##### #########
######### ####### ### ##### ########### ########## ########### #######
# ######## # ########### #######, ### #### ##### ######### #
############# ######## ##### X.
###### 115 #
(1) ######### # ######## # ########### ####### ##### ##### # ##### #####
######### ###### ###### ########. ########### ##### ##### #####
#########, ##### ######### ######## ## #### #######. ###### ### #######
######### ######## #### ###### ######## ### ############ #############
########## #########, #### ######### # ########### ##### ######## # ####
######### ##############.
(2) ######### # ######## # ########### ####### ##### ##### # ##### #####
######### ########### ############ ########## ## ######### #########
#######. ########### ##### ##### ##### #########, ##### #########
######## ####### ############ ###### #########. ###### #########
####### ########## ############### #########, #### ### ##### ###### ##
########## ###########.
(3) ######### ######### ########### ########### #######."
17. ###### 142 a und Artikel 143 ##### #########.
§ 2
#### ##### ######## # #### # #### ### ##############.
########## ##### ######### # #### ###############.
####, 24 #### 1968#.
########### ######### #####
########### #######
#########
########### ######## ## ########## #####
#####
########### ######## ########### ###
######
########### ######## #######
#-# #########glossende
########### ######## ## ######## ###### # ########### #######
#### ######
########### ######## #######
######
########### ######## ## ##### ############ ###### # ######
####
########: Bundesgesetzblatt, Jg. 1968 1, S. 709.

#########'
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