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Teil I Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 1 Zweck und Begriff usw.

§ 1 Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz der Rechte und Interessen der Burger beizutragen, indem es die
Grundlagen und Grundsatze der Verwaltung regelt und dadurch die demokratische Qualitat und
Rechtmaßigkeit der Verwaltung gewahrleistet und die Angemessenheit und Effizienz der Verwaltung
verbessert.
§ 2 Begriffsbestimmungen

Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe sind wie folgt:
1. „Rechtsvorschriften usw.‟ schließt Folgendes ein:
A. Rechtsvorschriften: eine der Folgenden:
1) Gesetze bzw. Verordnung des Präsidenten, des Premierministers oder des Ministers
2) Verordnungen des Parlaments, des obersten Gerichts, des Verfassungnsgerichts, der zentralen
Wahlkommission und des Rechnungsprüfungs- und Aufsichtsrates”
3) Verwaltungsvorschriften wie Dienstanweisungen, allgemein anerkannte Regeln und behördliche
Bekanntgaben usw., zu deren Erlass Leiter eines zentralen Verwaltungsorgans(d.h. ein nach dem
Gesetz über die Organisation der Regierung sowie nach anderen entsprechenden Gesetzen errichtetes
zentrales Verwaltungsorgan) durch die Übertragung der Ermächtigung nach den Nummern 1) und 2)
befugt ist.
B. Ortsrecht: Kommunale Satzungen und Verordnungen
2. „Verwaltungsbehörde‟ bezieht sich auf die Folgenden:
A. Staatliche oder kommunale Behörde, die eine Verwaltungsentscheidung trifft und veröffentlicht.
B. Öffentliche Organisationen oder öffentliche
Organe bzw.
Privatpersonen, die nach
Rechtsvorschriften usw. befugt sind bzw. denen übertragen ist, eine Verwaltungsentscheidung zu
treffen und bekannt zu geben.
3. „Betroffene‟ bezeichnen die Adressaten der Verfügung.
4. „Verfügung‟ bezeichnet als Rechtsdurchsetzung durch eine Verwaltungsbehörde in Bezug auf einen
bestimmten Sachverhalt die Ausübung oder Verweigerung öffentlicher Gewalt und das weitere
dementsprechende Verwaltungshandeln.
5. „Sanktionierende Verfügung‟ bezeichnet eine Verfügung, wodurch dem Betroffenen eine Verpflichtung
auferlegt wird oder sein Recht und Interesse einschränkt wird, wenn er seine Verpflichtung nach
Rechtsvorschriften usw. verletzt oder nicht erfüllt. Die Verwaltungzwang nach dem § 30 Absatz 1 ist
ausgeschlossen.
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§ 3 Aufgaben des Staates und der Kommunen

① Zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger sind der Staat und die Kommunen dafür verantwortlich,
in rechtsstaatlichen Verfahren ihre Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen und die Gerechtigkeit und
Rationalität in Verwaltung sicherzustellen.
② Zur Erhöhung der Effizienz und Effektivität der Verwaltung sind der Staat und die Kommunen dafür
verantwortlich, die relevanten Rechtsvorschriften usw. und Systeme kontinuierlich zu revidieren und
verbessen.

§ 4 Aktive Durchführung der Verwaltung

① Die Verwaltung soll im öffentlichen Interesse aktiv durchgeführt werden.
② Der Staat und die Kommunen sollen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Beamte im öffentlichen
Interesse ihre Aufgaben aktiv wahrnehmen können, und die damit zusammenhängenden Maßnahmen ergreifen.
③ Die Einzelheiten zur aktiven Durchführung der Verwaltung und Förderung der aktiven Verwaltung nach den
Absätzen 1 und 2 sind durch die Verordnungen des Präsidenten festzulegen.
§§ 5 Verhältnis zu anderen Gesetzen
① Dieses Gesetz gilt, soweit in anderen Gesetzen keine Sonderregelungen bezüglich der Verwaltung
enthalten sind.
② Beim Erlass oder bei der Änderung eines anderen Gesetzes bezüglich der Verwaltung ist zu beachten, dem
Zweck, den Grundsätzen und Kriterien sowie der Absicht dieses Gesetzes zu entsprechen.

Abschnitt 2 Berechnung von Zeiträumen

§ 6 Berechnung von Zeiträumen in Verwaltung

① Für die Berechnung von Zeiträumen in Verwaltung gilt das Bürgerliche Gesetz entsprechend, soweit in
diesem Gesetz und anderen Gesetzen keine Sonderregelungen enthalten sind.
② In Fällen, in denen durch Rechtsvorschriften usw. oder Verfügungen die Rechte und Interessen der
Bürger einschränkt werden und den Bürgern Verpflichtungen auferlegt werden, richtet sich die Berechnung
des Zeitraums für die Einschränkung der Rechten und Interessen und den Fortbestand der Verpflichtungen
nach den folgenden Kriterien. Die Kriterien sind jedoch dann nicht zu befolgen, wenn es sich auf die
Bürger ungünstig auswirkt, sie einzuhalten.
1. Ist der Zeitraum nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bestimmt, ist der erste Tag des Zeitraums
zu zählen.
2. Auch wenn der letzte Tag des Zeitraums auf einen Samstag oder Feiertag fällt, endet der Zeitraum an
diesem Tag.
§ 7 Berechnung von Zeiträumen des Inkrafttretens der Rechtsvorschriften usw.
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Bei der Festlegung oder Berechnung des Inkrafttretensdatums der Rechtsvorschriften usw. (sie schließen
Dienstanweisungen, allgemein anerkannte Regeln, behördliche Bekanntgaben, Richtlinien usw. ein. In diesem
Artikel ist derselbe Begriff zu verwenden.) sind die folgenden Kriterien zu befolgen:
1. Treten die Rechtsvorschriften usw. ab dem Tag der Verkündigung in Kraft, wird der Tag der
Verkündigung gültig als das Inkrafttretensdatum.
2. Treten die Rechtsvorschriften usw. ab dem Tag nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne nach der
Verkündigung in Kraft, ist der Tag der Verkündung nicht als der erste Tag zu zählen.
3. Treten die Rechtsvorschriften usw. ab dem Tag nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne nach der
Verkündigung in Kraft und fällt der letzte Tag der Zeitspanne auf einen Samstag oder Feiertag, endet
die Zeitspanne an diesem letzten Tag.

Teil II Grundsätze des Verwaltungsrechts

§ 8 Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Verwaltungshandeln darf nicht gegen Gesetz verstoßen und ist an Gesetz gebunden, wenn es die Rechte der
Bürger einschränkt, ihnen Verpflichtungen auferlegt oder auf das Leben der Bürger eine erhebliche
Auswirkung hat.

§ 9 Gleichheitssatz

Verwaltungsbehörde darf ohne sachlichen Grund die Bürger nicht diskriminieren.
§ 10 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Verwaltungshandeln muss die folgenden Prinzipien befolgen:
1. Verwaltungshandeln muss zum Erreichen des Zweckes wirksam und geeignet sein.
2. Verwaltungshandeln muss zum Erreichen des Zweckes ein den Betroffenen am wenigsten belastendes
erforderliches Mittel sein.
3. Der Eingriff in das Interesse der Bürger durch Verwaltungshandeln darf nicht schwerer wiegen als das
mit dem Verwaltungshandeln verfolgte öffentliche Interesse.

§ 11 Grundsatz der Treuepflicht und des Amtsmissbrauchverbots

① Verwaltungsbehörde muss ihre Verpflichtungen nach Rechtsvorschriften usw. treu erfüllen.
② Verwaltungsbehörde darf ihre Verwaltungsbefugnis nicht missbrauchen oder den Umfang ihrer Befugnis
überschreiten.

§ 12 Grundsatz des Vertrauensschutzes
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① Verwaltungsbehörde muss das gerechte und rationale Vertrauen der Bürger in die Verwaltung schützen,
soweit das öffentliche Interesse oder das Interesse eines Dritten nicht erheblich beeinträchtigt.
② Verwaltungsbehörde darf ihre Befugnis nicht in Fällen ausüben, in denen die Bürger aus einem gerechten
Grund von ihrer Nichtausübung der Befugnis überzeugt sind, weil sie trotz der gegebenen Chancen schon
langfristig ihre Befugnis nicht ausübte. Ausgenommen sind jedoch die Fälle, in denen das öffentliche
Interesse oder das Interesse eines Dritten erheblich beeinträchtigt werden kann.

§ 13 Grundsatz des Koppelungsverbotes

Verwaltungsbehörde darf bei der Vornahme eines Verwaltungshandelns dem Adressaten eine Verpflichtung
nicht auferlegen, die in keinem sachlichen Zusammenhang mit dem Verwaltungshandeln steht.
Teil III Verwaltungshandeln

Abschnitt 1 Verfügung

§ 14 Kriterien der Rechtsanwendung

① Neue Rechtsvorschriften usw. gelten nicht für Sach- oder Rechtsverhältnisse, die vor ihrem
Inkrafttreten erledigt oder beendet sind, soweit in Rechtsvorschriften usw. keine Sonderregelungen
enthalten sind.
② Für eine Verfügung auf Antrag der Betroffene sind gültig die zum Zeitpunkt der Verfügung geltenden
Rechtsvorschriften usw., soweit keine Sonderregelungen in Rechtsvorschriften usw. enthalten sind oder es
keine besonderen Umstände vorliegen, unter denen die Rechtsvorschriften usw. im Zeitpunkt der Verfügung
schwer anzuwenden sind.
③ Für eine sanktionierende Verfügung bei einem Verstoß gegen Rechtsvorschriften usw. sind gültig die
zum Zeitpunkt des Verstoßes geltenden Rechtsvorschriften usw., soweit keine Sonderregelungen in
Rechtsvorschriften usw. enthalten sind. In Fälle, in denen der Verstoß durch die Änderung der
Rechtsvorschriften usw. nach dem Verstoß nicht mehr rechtswidrig wird oder die Maßstäbe für die
sanktionierende Verfügung nach dem Verstoß milder werden, sind jedoch geänderte Rechtsvorschriften
anzuwenden, soweit keine Sonderregelungen in Rechtsvorschriften usw. enthalten sind.
§ 15 Wirkung der Verfügung

Eine Verfügung bleibt als wirksam, solange und soweit sie von einer zuständigen Behörde nicht
zurückgenommen, widerrufen oder durch Zeitablauf erledigt ist. Eine nichtige Verfügung entfaltet jedoch
von vornherein keine Rechtswirkungen.

§§ 16 Disqualifikationsgründe

① Die Gründe (in diesem Artikel und im Folgenden: „Disqualifikationsgründe‟) dafür, dass eine
Qualifikation, Status usw. nicht erhalten oder verliehen werden können oder Geschäfte oder Betriebe nicht
geführt können, die eine Erlaubnis, Genehmigung, Ernennung, Bewilligung, Registrierung des Geschäfts,
Annahme der Anzeige usw. (im Folgenden: „Erlaubnis oder Genehmigung‟) benötigen, sind gesetzlich zu
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bestimmen.
② Bei der Bestimmung der Disqualifikationsgründe sind die folgenden Kriterien zu befolgen:
1. Die Notwendigkeit der Bestimmung soll klar sein;
2. Nur die notwendigen Punkte sollen bestimmt werden;
3. Es sollen nur diejenigen bestimmt werden, die inhaltlich im sachlichen Zusammenhang
Qualifikation, Satus, Geschäft oder Betrieb;
4. Es soll der Einklang mit anderen ähnlichen Systemen berücksichtigt werden.

mit

§ 17 Nebenbestimmung
① Die Verwaltungsbehörde kann mit einer Nebenbestimmung (d.h. Bedingung, Befristung, Belastung,
Vorbehalt des Widerrufsrechtes usw. Im Folgenden gilt das Gleiche) eine Verfügung versehen, wenn sie
für die Verfügung ein Ermessen hat.
② Falls die Verwaltungsbehörde für eine Verfügung kein Ermessen hat, aber eine gesetzliche Grundlage
dafür vorliegt, dass sie mit einer Nebenbestimmung die Verfügung versehen kann, ist die
Nebenbestimmung beizufügen.
③ Falls eine Verfügung, die mit einer Nebenbestimmung versehen werden kann, eine der folgenden
Bedingungen erfüllt, kann die Verwaltungsbehörde auch nach dem Erlass der Verfügung mit einer neuen
Nebenbestimmung die Verfügung versehen oder die bereits bestehende Nebenbestimmung ändern:
1. eine gesetzliche Grundlage dafür vorliegt;
2. der Betroffene zustimmt;
3. es ist anerkannt, dass der Zweck der Verfügung wegen veränderter Umstände nicht erreicht werden
kann, ohne eine neue Nebenbestimmung beizufügen oder die bereits bestehende Nebenbestimmung zu
ändern.
④ Eine Nebenbestimmung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
1. sie darf dem Zweck der Verfügung nicht zuwiderlaufen;
2. sie steht im sachlichen Zusammenhang mit der Verfügung;
3. sie ist auf den Mindestumfang beschränkt, der für das Erreichen des Zwecks erforderlich ist.
§ 18 Rücknahme der rechtswidrigen oder ungerechten Verfügung
① Die Verwaltungsbehörde kann eine rechtswidrige oder ungerechte Verfügung ganz oder teilweise für die
Vergangenheit zurücknehmen. Sie kann jedoch für die Zukunft zurücknehmen, falls die gerechten Gründe
wie das schutzwürdige Vertrauen eines Betroffenen usw. vorliegen.
② Wenn die Verwaltungsbehörde nach dem Absatz 1 eine Verfügung zurücknimmt, die einem Betroffenen sein
Recht oder Vorteil einräumt, hat sie die möglichen Nachteile des Betroffenen mit dem durch die
Rücknahme zu erreichenden öffentlichen Interesse abzuwägen. In folgenden Fällen wird jedoch keine
Abwägung eingestellt, wenn
1. die Verfügung auf betrügerische oder sonstige unrechtmäßige Weise erlassen wurde;
2. der Betroffene von der Rechtswidrigkeit der Verfügung in Kenntnis war oder infolge grober
Fahrlässigkeit in Unkenntnis war.
§ 19 Widerruf der rechtmäßigen Verfügung
① Falls eine rechtmäßige Verfügung eine der folgenden Bedingungen erfüllt, kann die Verwaltungsbehörde
die rechtmäßige Verfügung ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen:
1. die in Gesetzen festgelegten Widerrufsgründe vorliegen;
2. durch Änderung der Rechtsvorschriften usw. oder wegen veränderter Umstände ist es nicht mehr
erforderlich, die Verfügung aufrechtzuerhalten;
3. aus wichtigem öffentlichen Interesse ist der Widerruf erforderlich.
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② Beim Widerruf nach dem Absatz 1 soll die Verwaltungsbehörde die möglichen Nachteile des Betroffenen
mit dem durch den Widerruf zu erreichenden öffentlichen Interesse vergleichen und abwägen.
3. sofern ein Widerruf aus einem wesentlichen Interesse der Allgemeinheit erforderlich ist.
② Beim Widerruf nach dem Absatz 1 sollte die Verwaltungsbehörde die mögliche Nachteile des Betroffenen
mit das durch den Widerruf erzielten Interesse der Allgemeinheit vergleichen und abwägen.
§ 20 Automatisierter Erlass der Verfügung
Verwaltungsbehörde kann durch vollständig automatisiertes System (einschließlich Systemen, in denen
künstliche Intelligenz eingesetzt sind) Verfügungen erlassen, sofern dies durch Rechtsvorschriften
zugelassen ist und kein Ermessen besteht.

§ 21 Kriterien der Ermessensausübung
Ist die Behörde ermächtigt, eine Verfügung nach ihrem Ermessen zu erlassen, hat sie das Ermessen unter
Abwägung mit dem betreffenden Interesse gerecht auszuüben und darf die Grenzen des Ermessens nicht
überschreiten.

§ 22 Kriterien der sanktionierenden Verfügung

① Träger, Grund, Art und Obergrenze der Verwaltungssanktion sind in dem der sanktionierenden Verfügung
zugrunde liegenden Gesetz eindeutig festzulegen. Bei der Festlegung der Art und Obergrenze der
sanktionierenden Verfügung sind die Besonderheit der Zuwiderhandlung und die Billigkeit mit der ähnlichen
Zuwiderhandlung alles in allem zu berücksichtigen.
② Bei der Verhängung einer sanktionierenden Verfügung nach eigenem Ermessen sollen die
Verwaltungsbehörde die folgenden Punkte berücksichtigen:
1. Anlass, Zweck und Weise der Zuwiderhandlung
2. Folge der Zuwiderhandlung
3. Häufigkeit der Zuwiderhandlung
4. Sonstige durch die Verordnungen des Präsidenten vorgeschriebene Angelegenheiten, die den Nummern 1
bis 3 entsprechen.
[Geltung ab: 24. 9. 2021] § 22

§ 23 Ausschlussfrist der sanktionierenden Verfügung

① Die Verwaltungsbehörde kann nach Ablauf von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Beendigung einer
Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften usw. bei der Zuwiderhandlung keine sanktionierende Verfügung
(d.h. AussetzungㆍRücknahmeㆍWiderruf der Erlaubnis oder Genehmigung, Löschung der Eintragung,
Auferlegung des Bußgeldes anstelle des Abschlusses sowie Aussetzung der Geschäftsstelle; im Folgenden in
diesem Artikel gilt das Gleiche) verhängen.
② Der Absatz 1 wird nicht angewendet, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
1. wenn eine Erlaubnis oder Genehmigung auf betrügerische oder sonstige unrechtmäßige Weise
eingetreten oder angemeldet wurde;
2. wenn der Betroffene die Rechtswidrigkeit der Erlaubnis, Genehmigung oder Anzeige kannte oder infolge
grober Fahrlässigkeit nicht kannte;
3. wenn die Ausschlussfrist wegen Vermeidung, Verhinderungㆍoder Verweigerung der ErmittlungㆍZutrittㆍ
Kontrolle durch eine Verwaltungsbehörde ohne berechtigten Grund abgelaufen ist;
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4. wenn keine sanktionierende Verfügung verhängt wird, wird die Sicherheit, das Leben oder die Umwelt
der Öffentlichkeit ernsthaft geschädigt oder es besteht die Gefahr eines Schadens.
③ Wird eine sanktionierende Verfügung aufgrund einer Entscheidung des Widerspruches oder eines
Gerichtsurteils zurückgenommen oder widerrufen, kann die Verwaltungsbehörde abweichend von Absatz 1 eine
neue sanktionierende Verfügung dem Zweck entsprechend bis zum Ablauf eines Jahres ab dem Tag der
Entscheidung des Widerspruches oder eines Gerichtsurteils verhängen.
④ Ist in einem anderen Gesetz eine kürzere oder längere Frist als die in den Absätzen 1 und 3 bestimmt,
so gelten die Bestimmungen solches Gesetzes.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 23

Abschnitt 2 Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion

§ 24 Kriterien der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion

① In diesem Abschnitt bedeutet der Begriff „Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion“, dass beim Erwerb
einer Erlaubnis oder Genehmigung (im Folgenden als „Hauptsächliche Erlaubnis oder Genehmigung“
bezeichnet) verschiedene damit einschlägige Erlaubnisse oder Genehmigungen (im Folgenden als
„einschlägige Erlaubnisse oder Genehmigungen“ bezeichnet) als erworben gelten wie gesetzlich
vorgeschrieben.
② Um Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion zu erhalten, sind die für die einschlägigen Erlaubnisse oder
Genehmigungen benötigten Unterlagen bei der Beantragung der hauptsächlichen Erlaubnis oder Genehmigung
zusammen einzureichen. Können jedoch aus unvermeidbaren Gründen nicht alle Unterlagen auf einmal
eingereicht werden, können sie innerhalb der von der die hauptsächliche Erlaubnis oder Genehmigung
erteilenden Verwaltungsbehörde gesondert festgelegten Frist nachgereicht werden.
③ Die für Hauptgenehmigung zuständige Behörde muss mit der zuständigen Verwaltungsbehörde der
einschlägigen Genehmigungen vorab über die zugehörige Genehmigung beraten.
④ Wird die zuständige Verwaltungsbehörde um Konsultation nach Absatz 3 ersucht, so legt sie ihre
Stellungnahme innerhalb von 20 Tagen (ausgenommen: die für das Verfahren nach Absatz 5 erforderliche
Frist) nach Eingang des Ersuchens vor. Wird in diesem Fall innerhalb der vorgenannten Frist keine
Stellungnahme zur Konsultation abgegeben, gilt diese als geeinigt (im Falle einer Verlängerung der Frist
für die Abgabe von Stellungsnahmen gemäß den Rechtsvorschriften zur Bearbeitung von Zivilbeschwerden
bezieht sich dies auf die verlängerte Frist).
⑤ Die nach dem Absatz 3 um Konsultation ersuchte zuständige Erlaubnis- oder Genehmigungsbehörde darf der
Konsultation unter Verstoß gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften nicht nachkommen. Verfahren wie
Beratung und Anhörung von Stellungnahmen, die für entsprechende Erlaubnis oder Genehmigungen erforderlich
sind, dürfen jedoch nur durchgeführt werden, wenn das Gesetz ausdrücklich vorsieht, dass die
entsprechenden Verfahren auch bei der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion befolgt werden.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 24

§ 25 Wirkung der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion

① Im Falle der nach § 24 Absatz 3 und 4 vereinbaren Angelegenheiten gilt die einschlägige Erlaubnisse
oder Genehmigungen als erteilt, wenn die Hauptsächliche Erlaubnis oder Genehmigung eingetreten wurde.
② Die Wirkung der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion beschränkt sich auf die einschlägige Erlaubnisse
oder Genehmigungen, die in den einschlägigen Gesetzen über die Hauptsächliche Erlaubnis oder Genehmigung
bestimmt ist.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 25
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§ 26 Nachträgliches Management usw. der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion

① Im Falle der Erlaubnis- sowie Genehmigungsfiktion, bei der es sich um eine fiktive Erlaubnis oder
Genehmigung handelt, wird davon ausgegangen, dass die zuständige Behörde die entsprechende Erlaubnis oder
Genehmigng direkt erteilt hat und die erforderlichen Maßnahmen wie Management und Aufsicht gemäß den
einschlägigen Rechtsvorschriften getroffen werden müssen.
② Bei der Änderung nach Erteilung der hauptsächlichen Erlaubnis und Genehmigung gelten § 24 und § 25
sowie Absatz 1 dieses Artikels entsprechend.
③ Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt genannten Angelegenheiten werden die Methode der Erlaubnissowie Genehmigungsfiktion und andere notwendige Einzelheiten durch die Verordnungen des Präsidenten
festgelegt.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 26

AAbschnitt 3 Öffentlich-rechtlicher Vertrag

§ 27 Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags

① Die Verwaltungsbehörde kann einen Vertrag über ein öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis (im
Folgenden: „öffentlich-rechtlicher Vertrag“) abschließen, wenn dies zur Erreichung eines
Verwaltungszwecks erforderlich ist, soweit dies nicht gegen Gesetze etc. verstößt. In diesem Fall ist
ein Vertrag anzufertigen, aus dem Zweck und Inhalt des Vertrages eindeutig hervorgehen.
② Die Verwaltungsbehörde soll bei der Festlegung der anderen Vertragspartei des öffentlich-rechtlichen
Vertrags
und
der
Bestimmung
des
Vertragsinhalts
den
Charakter
der
Öffentlichkeit
des
öffentlich-rechtlichen Vertrages und die Interessen Dritter berücksichtigen.
Abschnitt 4 Bußgeld

§ 28 Kriterien des Bußgeldes

① Die Verwaltungsbehörde kann gegen eine Person, die gegen die Pflichten aus den Gesetze und
Verordnungen verstößt, als Sanktion für die Zuwiderhandlung das Bußgeld gemäß dem Gesetz auferlegen.
② Das dem Bußgeld zugrunde liegende Gesetz muss die folgenden Punkte eindeutig bestimmen:
1. Erhebung sowie Träger der Auferlegung
2. Erhebungsgründe
3. Höchstbetrag
4. Angelegenheiten der die Erhebung des Zuschlags
5. Angelegenheit der Zwangsbeitreibung bei dem Rückstand von Bußgeldern oder Zuschläge

§ 29 Zahlungsaufschub und Ratenzahlung des Bußgeldes

Grundsätzlich ist das Bußgeld auf einmal zu zahlen. Nur wenn jedoch anerkannt wird, dass es der Person,
das Bußgeld auferlegt wurde, aus einem der folgenden Gründe schwer ist, den vollen Betrag des Bußgeldes
auf einmal zu zahlen, kann die Verwaltungsbehörde die Zahlungsfrist verschieben oder die Ratenzahlung
autorisieren und in diesem Fall eine Sicherheit leistet werden kann, wenn dies für notwendig erachtet
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wird:
1. bei erheblichen Sachschäden durch Katastrophen usw.;
2. wenn sich das Unternehmen aufgrund einer Verschlechterung der Geschäftsbedingungen in einer ernsten
Krise befindet;
3. wenn bei der Zahlung des Bußgeldes auf einmal erhebliche Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners zu erwarten sind;
4. In anderen Fällen, die den Absätzen 1 bis 3 entsprechen und wenn ein durch die Verordnungen des
Präsidenten vorgeschriebener Grund vorliegt.
[Geltung ab: 24. 9. 2021] § 29

Abschnitt 5 Verwaltungszwang

§ 30 Verwaltungszwang

① Soweit zur Erreichung des Verwaltungszwecks erforderlich, kann die Verwaltungsbehörde im gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestumfang Maßnahmen nach einem der folgenden Nummern treffen:
1. Ersatzvornahme: Erfüllt der Pflichtige die Verwaltungspflicht (d.h. die Pflichten, die direkt durch
Rechtsvorschriften usw. oder von der Verwaltungsbehörde nach Rechtsvorschriften usw. auferlegt werden.
Im Folgenden dasselbe in diesem Abschnitt) nicht, die unter allen Verwaltungspflichten nicht durch eine
andere Person ersetzt werden kann, so ist ihre Erfüllung durch andere rechtliche Mittel schwer zu
gewährleisten und wird anerkannt, dass das öffentliche Interesse erheblich verletzt wird, wenn die
Nichterfüllung unterlassen wird, handelt eine Verwaltungsbehörde selbst oder eine dritte Person und
wird die Kosten von der verpflichteten Person erhoben.
2. Auferlegung des Zwangsgeldes: Dies bedeutet, dass bei Nichterfüllung der Verwaltungspflichten des
Pflichtigen die Verwaltungsbehörde eine angemessene Leistungsfrist einräumt, und wenn der Pflichtige
die Verwaltungspflichten nicht fristgerecht erfüllt, die Geldleistungspflicht auferlegt wird.
3. Unmittelbarer Zwang: Wenn der Pflichtige seine Verwaltungspflichten nicht erfüllt, die
Verwaltungsbehörde die Befugnis über den Körper oder das Eigentum des Pflichtigen ausübt, um denselben
Zustand zu verwirklichen, als ob die Verwaltungspflicht erfüllt wäre.
4. Zwangsbeitreibung: Wenn der Pflichtige die Geldleistungspflicht unter den Verwaltungspflichten nicht
erfüllt, die Verwaltungsbehörde auf das Vermögen des Pflichtiges Einfluss nimmt, um denselben Zustand
so zu verwirklichen, als ob die Verwaltungspflichten des Pflichtigen erfüllt wären.
5. Sofortiger Vollzug: Dies bezieht sich auf den Fall, die derzeit drohenden Verwatlungshindernisse zu
beseitigen, d.h. in jedem der folgenden Fälle übt die Verwaltungsbehörde zur Erreichung des
Verwaltungszwecks unmittelbar Einfluss auf den Körper oder das Eigentum des Volkes aus.
A. wenn die Verwaltungsbehörde keine Zeit hat, die Erfüllung der Verwaltungspflichten im Voraus
anzuordnen;
B. wenn es aufgrund der Art der Aufgabe schwierig ist, den Verwaltungszweck allein durch die
Anordnung der Erfüllung von Verwaltungspflichten zu erreichen
② Naben den in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten über Verwaltungszwangsmaßnahmen werden
weitere erforderliche Angelegenheiten nach Bedarf in anderen Gesetzen geregelt.
③ Dieser Abschnitt gilt nicht für die Angelegenheiten, die nach entsprechenden Rechtsvorschriften über
Strafsache, Strafvollzug und Maßregeln durchgeführt werden, oder Angelegenheiten über die Ein- und
Ausreise, Flüchtlingsanerkennung, Einbürgerung, Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit der Ausländer.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 30

§ 31 Auferlegung des Zwangsgeldes

법제처

- 10 / 16 -

국가법령정보센터

Allgemeines Verwaltungsgesetz

① Das Gesetz über die Auferlegung des Zwangsgeldes hat die folgenden Punkte des Zwangsgeldes klar zu
bestimmen: Im Falle der Nummern 4 oder 5 sind jedoch die durch die Verordnungen des Präsidenten als Fälle
bezeichneten Fälle ausgeschlossen, in denen ein hohes Risiko besteht, den Gesetzgebungszweck oder den
Gesetzgebungsintention zu untergraben.
1. Erhebung sowie Träger der Auferlegung
2. Bedingungen der Auferlegung
3. Auferlegter Betrag
4. Kriterien für die Berechnung des Betrags
5. Häufigkeit der Auferlegung pro Jahr und Obergrenze der Häufigkeit
② Die Verwaltungsbehörde kann den Betrag des Zwangsgeldes unter Berücksichtigung der folgenden Punkte
erhöhen oder ermäßigen:
1. Anlass, Zweck und Folge der Nichterfüllung
2. Grad und Rückfallquote der Nichterfüllung
3. Sonstige Gründe, die zur Erreichung des Verwaltungszwecks als erforderlich betrachtet werden
③ Die Verwaltungsbehörde muss vor der Auferlegung des Zwangsgeldes dem Pflichtigen schriftlich androhen,
dass das Zwangsgeld auferlegt wird, wenn er seinen Verwaltungspflichten nicht fristgerecht nachkommt.
④ Kommt der Pflichtige seiner Verwaltungspflicht nicht innerhalb der durch die Androhung im Absatz 3
gesetzten Frist nach, muss die Verwaltungsbehörde ihm den Betrag, Grund, Zeitpunkt der Auferlegung des
Zwangsgeldes schriftlich mitteilen.
⑤ Die Verwaltungsbehörde kann gegen den Pflichtigen wiederholt das Zwangsgeld auferlegen, bis der
Pflichtige seine Verwaltungspflicht nachgekommen ist. Hat der Pflichtige seiner Pflicht nachgekommen,
muss die Auferlegung eines neuen Zwangsgeldes unverzüglich eingestellt und nur das bereits verhängte
Zwangsgeld eingezogen werden.
⑥ Zahlt eine Person, gegen die das Zwangsgeld verhängt wurde, das Zwangsgeld nicht innerhalb der Frist,
so erhebt die Verwaltungsbehörde das Zwangsgeld nach dem Beispiel der Zwangserhebung der Staatssteuer
oder dem Gesetz über kommunale Verwaltungssanktion und Erhebung der Abgaben usw.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 31

§ 32 Unmittelbarer Zwang

① Unmittelbarer Zwang muss nur in den Fällen durchgeführt werden, in denen die Erfüllung der
verwaltungsrechtlichen Pflicht durch Ersatzvornahme oder Auferlegung des Zwangsgeldes nicht
sichergestellt werden kann oder unausführbar sind.
② Der Vollstreckungsbevollmächtigte, der zum unmittelbaren Zwang vor Ort entsandt wird, muss seinen
Nachweis vorzeigen, dass er dafür verantwortlich ist.
③ Für die Androhung und Mitteilung des unmittelbaren Zwangs gelten § 31 Absatz 3 sowie Absatz 4
entsprechend.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 32

§ 33 Sofortiger Vollzug

① Sofortiger Vollzug ist nur dann zulässig, wenn Verwaltungszwecke nicht auf andere Mitteln erreicht
werden können, und muss auch in diesem Fall am wenigsten durchgeführt werden.
② Der Vollstreckungsbevollmächtigte, der zum sofortigen Vollzug vor Ort entsandt wird, muss seinen
Nachweis vorzeigen, dass er dafür verantwortlich ist, und den Grund sowie den Inhalt des sofortigen
Vollzugs gibt bekannt.
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 33
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Abschnitt 6 Sonstiges Verwaltungshandeln

§ 34 Wirkung der annahmebedürftigen Anzeige

Im Falle der Anzeige, die nach Rechtsvorschriften usw. einer Verwaltungsbehörde zuzustellen ist und die
Anzeige im Gesetz zur Annahme verpflichtet ist, wird die Anzeige erst wirksam, nachdem die
Verwaltungsbehörde sie angenommen hat (ausgenommen sind die Fälle, in denen die Annahme zu den internen
Bearbeitungsprozesse der Verwaltungsorgane gehören).
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 34

§ 35 Gebühren sowie Nutzungsgebühren

① Die Verwaltungsbehörde kann von denjenigen, die Verwaltungsleistungen für eine bestimmte Person in
Anspruch nehmen, die in den Rechtsvorschriften festgelegte Gebühr erhalten.
② Für die Nutzung bzw. Verwendung einer öffentlichen Anstalt sowie eines öffentlichen Eigentums kann die
Verwaltungsbehörde nach den im Voraus bekannt gegebenen Beträgen oder Standards Nutzungsgebühren
erhalten.
③ Unbeschadet von den Absätzen 1 und 2 gilt für die Kommunen das Gesetz über die kommunale
Selbstverwaltung.

Abschnitt 7 Einspruch und Nachprüfung gegen Verfügung

bschnitt 7 Einspruch und Wiederaufgreifen gegen Verfügung

§ 36 Einspruch gegen Verfügung

① Wer gegen die Verfügung (d.h. eine Verfügung, die nach § 3 des Verwaltungswiderspruchgesetzes den
Gegenstand der Verwaltungswiderspruch ist; im Folgenden in diesem Artikel gilt das Gleiche) der
Verwaltungsbehörde Einspruch erheben will, kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Erhaltung der
Verfügung bei der Verwaltungsbehörde, die die Verfügung erlassen hat, Einspruch einlegen.
② Geht bei der Verwaltungsbehörde ein Einspruch nach Absatz 1 ein, teilt sie dem Beschwerten das
Ergebnis des Einspruchs innerhalb von 14 Tagen nach der Annahme des Einspruchs mit. Nur wenn eine
Mitteilung aus unvermeidlichen Gründen nicht innerhalb von 14 Tagen möglich ist, kann die Frist innerhalb
von 10 Tagen, gerechnet ab dem auf das Ablaufdatum folgenden Tag, einmalig verlängert werden, wobei dem
Beschwerten der Grund für die Verlängerung mitgeteilt werden muss.
③ Auch nach Einlegung eines Einspruchs nach Absatz 1 kann der Beschwerte unabhängig von der Einlegung
des Einspruchs einen Verwaltungswiderspruch nach dem Verwaltungswiderspruchgesetz oder einen
Verwaltungsprozess nach dem Verwaltungsprozessgesetz erheben.
④ Der Beschwerte, der beabsichtigt, einen Verwaltungswiderspruch oder einen Verwaltungsprozess
einzulegen, nachdem das Einspruchsbescheid mitgeteilt wurde, kann innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der
Mitteilung des Einspruchsbescheid einen Verwaltungswiderspruch oder einen Verwaltungsprozess einlegen (am
Tag nach dem Tag, an dem die Mitteilungsfrist nach demselben Absatz abläuft, sofern das Ergebnis nicht
innerhalb der Mitteilungsfrist nach Absatz 2 mitgeteilt wird).
⑤ Auch wenn andere Gesetze den Einspruch und das andere gleichwertige Verfahren vorsehen, unterliegen
die Angelegenheiten, die in diesen Gesetzen nicht festgelegt sind, den Bestimmungen dieses Artikels.
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⑥ Neben den in den Absätzen 1 bis 5 bestimmten Angelegenheiten werden die sonstigen Angelegenheiten wie
Art und Weise sowie das Verfahren des Einspruchs usw. durch die Verordnungen des Präsidenten geregelt.
⑦ Dieser Artikel gilt nicht, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
1.
Angelegenheiten
der
Verfügungen
wie
Disziplinarmaßnahmen
gemäß
den
entsprechenden
Rechtsvorschriften über Personalangelegenheit der Beamten;
2. Beschlüsse der Nationalen Kommission für Menschenrechte über die Petition nach § 30 des Gesetzes
über die Nationale Kommission für Menschenrechte;
3. Angelegenheiten, die nach dem Beschluss der Kommission für Arbeitsbeziehungen gemäß Artikel 2-2 des
Gesetzes über die Kommission für Arbeitsbeziehungen erledigt werden;
4. Angelegenheiten, die nach entsprechenden Rechtsvorschriften über Strafsache, Strafvollzug und
Maßregeln durchgeführt werden;
5. Angelegenheiten über die Ein- und AusreiseㆍFlüchtlingsanerkennungㆍEinbürgerungㆍWiedererlangung
der Staatsangehörigkeit der Ausländer;
6. Angelegenheiten über die Auferlegung und Erhebung der Geldbußen bei der Ordnungswidrigkeiten
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 36

§ 37 Wiederaufgreifen gegen Verfügung

① Auch wenn es nicht möglich ist, eine Verfügung (ausschließlich von sanktionierender Verfügung und
Verwaltungszwang. Im Folgenden in diesem Artikel gilt das Gleiche) durch Verwaltungswiderspruch,
Verwaltungsprozess oder sonstige Rechtsbehelfen anzufechten (die Fälle ausgenommen, in denen ein
rechtskräftiges Urteil des Gerichts vorliegt), kann der Betroffene in jedem der folgenden Fälle bei der
Verwaltungsbehörde, die die Verfügung erlassen hat, die Rücknahme, Widerruf oder Änderung der Verfügung
beantragen:
1. wenn das der Verfügung zugrunde liegende Sach- oder Rechtsverhältnis nachträglich zugunsten des
Betroffenen geändert wird;
2. wenn neue Beweise vorliegen, die zu einer für den Betroffenen günstigeren Entscheidung geführt
hätten;
3. wenn die Fälle durch die Verordnungen des Präsidenten vorgeschrieben sind, z.B. der Fall, in dem ein
Grund vorliegt, der für den Wiederaufgreifen nach § 451 des Zivilprozessgesetzes entspricht.
② Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene ohne grobe Fahrlässigkeit außerstande war, die
Gründe von Absatz 1 in dem Verwaltungswiderspruch, Verwaltungsprozess und den sonstigen Rechtsbehelfen,
geltend zu machen.
③ Der Antrag nach Absatz 1 ist innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag zu stellen, an dem der Betroffene von
den in Absatz 1 genannten Gründen Kenntnis erhalten hat. Nach Ablauf von 5 Jahren ab dem Tag der
Verfügung kann der Antrag jedoch nicht gestellt werden.
④ Geht bei der Verwaltungsbehörde ein Antrag des Wiederaufgreifens nach Absatz 1 ein, teilt sie dem
Antragsteller das Ergebnis(einschließlich ob das Wiederaufgreifen durchgeführt wurde sowie die
Entscheidungen über AufrechterhaltungㆍZurücknahmeㆍWiderrufㆍÄnderung der Verfügung oder dergleichen)
des Wiederaufgreifens innerhalb von 90 Tagen(180 Tagen bei der kollegialen Verwaltungsbehörde) nach der
Annahme des Antrags mit, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor. Nur wenn eine Mitteilung aus
unvermeidlichen Gründen nicht innerhalb von 90 Tagen(180 Tagen bei der kollegialen Verwaltungsbehörde)
möglich ist, kann die Frist innerhalb von 90 Tagen(180 Tagen bei der kollegialen Verwaltungsbehörde),
gerechnet ab dem auf das Ablaufdatum folgenden Tag, einmalig verlängert werden, wobei dem Antragsteller
der Grund für die Verlängerung mitgeteilt werden muss.
⑤ Unter der Entscheidung des Wiederaufgreifens der Verfügung nach Absatz 4 ist es unmöglich, gegen die
Entscheidung der Aufrechterhaltung der Verfügung mit Verwaltungswiderspruch, Verwaltungsprozess oder
anderen Rechtsbehelfen einzulegen.
⑥ Die Rücknahme nach § 18 und der Widerruf nach § 19 der Verwaltungsbehörde bleiben von
Wiederaufgreifen der Verfügung unberührt.
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⑦ Neben den in den Absätzen 1 bis 6 bestimmten Angelegenheiten werden die sonstigen Angelegenheiten wie
Art und Weise sowie das Verfahren usw. des Wiederaufgreifens der Verfügung durch die Verordnungen des
Präsidenten geregelt.
⑧ Dieser Artikel gilt nicht, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
1.
Angelegenheiten
der
Verfügungen
wie
Disziplinarmaßnahmen
gemäß
den
entsprechenden
Rechtsvorschriften über Personalangelegenheit der Beamten;
2. Angelegenheiten, die nach dem Beschluss der Kommission für Arbeitsbeziehungen gemäß Artikel 2-2 des
Gesetzes über die Kommission für Arbeitsbeziehungen erledigt werden;
3. Angelegenheiten, die nach entsprechenden Rechtsvorschriften über Strafsache, Strafvollzug und
Maßregeln durchgeführt werden;
4. Angelegenheiten über die Ein- und AusreiseㆍFlüchtlingsanerkennungㆍEinbürgerungㆍWiedererlangung
der Staatsangehörigkeit der Ausländer;
5. Angelegenheiten über die Auferlegung und Erhebung der Geldbußen bei der Ordnungswidrigkeiten;
6. Fälle, die Anwendung durch einzelne Gesetze ausgeschlossen ist
[Geltung ab: 24. 3. 2023] § 37

Teil IV Gesetzgebungstätigkeiten der Verwaltung usw.

§ 38 Gesetzgebungstätigkeiten der Verwaltung

① Wenn der Staat oder die Kommunen die Rechtsvorschriften usw. erlassen, ändern und aufheben wollen oder
damit verbundene Aktivitäten (einschließlich Vorlage der Gesetzentwürfen an das Parlament und der
Satzungsentwürfen an den Kommunalen Rat; im Folgenden in diesem Abschnitt „Gesetzgebungstätigkeiten der
Verwaltung‟) durchführen wollen, dürfen sie nicht gegen die Verfassung und höherrangige
Rechtsvorschriften verstoßen und müssen die in der Verfassung und in den Rechtsvorschriften usw.
festgelegten Verfahren einhalten.
② Gesetzgebungstätigkeiten der Verwaltung sollen den folgenden Kriterien entsprechen:
1. Sie sollen verantwortungsbewusst durchgeführt werden, nachdem die Meinungen der Öffentlichkeit und
interessierter Personen eingeholt und die umfassende Konsultation mit den einschlägigen Stellen
stattgefunden hat.
2. Inhalt und Bestimmungen der Rechtsvorschriften usw. sollen mit den anderen Rechtsvorschriften usw.
im Einklang stehen und dürfen sich nicht verdoppelt oder einander widersprechen.
3. Rechtsvorschriften usw. sollen leicht verständlich bestimmt werden, damit deren Inhalt für die
Bevölkerung leicht und klar verständlich ist.
③ Die Regierung muss jährlich einen Gesetzgebungsplan(im Folgenden „Gesetzgebungsplan der Regierung‟),
der im betreffenden Jahr durchgeführt wird, erstellen.
④ Angelegenheiten, die für das Verfahren der Gesetzgebungstätigkeiten der Verwaltung und die Aufstellung
des Gesetzgebungsplans der Regierung erforderlich sind, werden durch die Verordnung des Präsidenten zur
Regelung der Angelegenheiten der Gesetzgebung der Regierung festgelegt.
[Geltung ab: 24. 9. 2021] § 38

§ 39 Verbesserung des Verwaltungsrechtssystems

① In den durch Verordnung des Präsidenten vorgeschriebenen Fällen, beispielsweise wenn eine
Rechtsvorschrift aufgrund des Beschlusses des zuständigen Organs offensichtlich verfassungswidrig oder
rechtswidrig ist, muss die Regierung die entsprechenden Rechtsvorschriften verbessern.
② Um das Rechtssystem im Bereich der Verwaltung zu verbessern und die Kriterien für die einheitliche
Rechtsanwendung zu erarbeiten, kann die Regierung erforderlichenfalls gemäß der Verordnung des
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Präsidenten Verbesserungsmaßnahmen durch Konsultation der zuständigen Stellen und Einholung von
Gutachten einschlägiger Experten ergreifen und zu diesem Zweck geltende Rechtsvorschriften analysieren.
[Geltung ab: 24. 9. 2021] § 39

§ 40 Auslegung der Rechtsvorschriften

① Jeder, der Zweifel an Rechtsvorschriften usw. hat, kann die Auslegung der Rechtsvorschriften vom
Leiter der zuständigen Zentralverwaltungsbehörde (im Folgenden „Die der Rechtsvorschriften zuständigen
Behörde‟) und Leiter der für das Ortsrecht zuständige Kommunen verlangen.
② Der Leiter der für die Rechtsvorschriften zuständigen Behörde sowie für das Ortsrecht zuständigen
Kommunen ist für die Auslegung und Ausführung der entsprechenden Rechtsvorschriften usw. unter seiner
Zuständigkeit in Übereinstimmung mit der Verfassung und dem Sinn der einschlägigen Regelungen der
Rechtsvorschriften usw. verantwortlich.
③ Eine Person, die Einwände gegen die zuständige Behörde oder deren Auslegung der Rechtsvorschriften
hat, kann ein auf die Auslegung von Rechtsvorschriften spezialisierte Organ ersuchen, die Auslegung der
Rechtsvorschriften gemäß der Verordnung des Präsidenten vorzunehmen.
④ Angelegenheiten, die für die Verfahren zur Auslegung von Rechtsvorschriften erforderlich sind, werden
durch die Verordnung des Präsidenten vorgeschrieben.
[Geltung ab: 24. 9. 2021] § 40

Schlussvorschriften <Nr. 17979, 23. 3. 2021.>

§ 1 (Datum des Inrkrafttretens) Dieses Gesetz tritt am Tag der Verkündung in Kraft. Jedoch treten § 22,
§ 29, § 38 bis 40 mit Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag der Verkündung, und § 23 bis 26, § 30
bis 34, § 36 und 37 mit Ablauf von zwei Jahren nach dem Tag der Verkündung in Kraft.

§ 2 (Anwendungsbeispiel über die Änderung der Rechtsvorschriften usw. in Bezug auf Sanktionierende
Verfügung) Die Bestimmung der Bedingung von § 14 Absatz 3 gilt ab der nach dem Tag des Inkrafttretens
dieses Gesetzes getroffenen Änderung der Rechtsvorschriften über Sanktionierende Verfügung.

§ 3 (Anwendungsbeispiel über Ausschlussfrist der Sanktionierende Verfügung) § 23 gilt ab dem nach dem
Tag des Inkrafttretens gemäß der Bedingung von § 1 der Schlussvorschriften getroffenen
Zuwiderhandlungen.

§ 4 (Anwendungsbeispiel über den öffentlich-rechtlichen Vertrag) § 27 gilt ab dem nach dem Tag des
Inkrafttretens getroffenen Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags.

§ 5 (Anwendungsbeispiel über Verwaltungszwangsmittel) ① § 36 gilt ab der nach dem Tag des
Inkrafttretens getroffenen Auferlegung des Zwangsgeldes gemäß der Bedingung von § 1 der
Schlussvorschriften.
② §§ 32 und 33 gelten ab dem nach dem Tag des Inkrafttretens getroffenen sofortigen Vollzugs oder
unmittelbaren Zwang gemäß der Bedingung von § 1 der Schlussvorschriften.

§ 6 (Anwendungsbeispiel über Widerspruch gegen Verfügung) § 36 gilt ab der nach dem Tag des
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Inkrafttretens getroffenen Verfügung gemäß der Bedingung von § 1 der Schlussvorschriften.

§ 7 (Anwendungsbeispiel über das Wiederaufgreifen gegen Verfügung) § 37 gilt ab der nach dem Tag des
Inkrafttretens getroffenen Verfügung gemäß der Bedingung von § 1 der Schlussvorschriften.
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