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11. Amtliche Bekanntmachungen ----
Bekanntmachung 

betreffend das Abkommen zwischen der Regierung der Bundes
republik Deutschland und der Regierung der Französischen 

Republik 'über das Statut der Saar vom 23. Oktober 1954 
Vom 15. Juli 1955. 

Nachstehend wird der Text des am 23. Oktober 1954 unterzeich
neten Abkommens .über das Statut der ,Saar, das Ge,gensUand 
der Volksbefragung im Saarland sein wird, in deutscher Ueber
setzung bekaIliIltgegeben. 

S aar b r Ü c k e n, den ,15. JuLi 1955. 

Regierung des· Saarlandes 
Der Ministerpräsident 

Johann·es Hof,fmann 

Abkommen 
zwischen der Rerierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Französischen Republik über das 

Statut der Saar 

Vom 23. Oktober 1954. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
Die Regierung der Französischen Republik, die letztere, nach
dem sie die saarländische Regierung konsultiert und nachdem, 
sie deren Zustimmung erlangt hat, 

sind in dem Bestreben, die saarländische Wirtschaft in wei
testem Umfang zu entwickeln und jeden Anlaß zu Streitig
keiten in den gegenseitigen Beziehungen zu beseitigen, über 
folgende Grundsätze einig geworden, die die Grundlage einer 
Lösung der Saarfrage bilden werden. 

I. 
Ziel der ins Auge ge faßten Lösung ist es, der Saar im Rahmen 
der Westeuropäischen Union ein europäisches Statut zu geben. 

Nachdem dieses Statut im Wege der Volksabstimmung gebilligt 
worden ist, kann es bis zum Abschluß eines Friedensvertrages 
nicht mehr in Frage gestellt werden. 

H. 
El1.n europäischer Kommissar nimmt die Vertretung der Saar
interessen auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegenheiten und 
der Verteidigung wahr. Der Kommissar überwacht ferner die 
Beachtung des Statuts. Der Kommissar wird vom Ministerrat 
der Westeuropäischen Union ernannt. Er ist diesem Rat ver
antwortlich. 
Der Kommissar darf weder Franzose noch Deutscher noch Saar
länder sein. Bei der Mehrheit, mit der er ernannt wird, müssen 
sich die Stimmen Frankreichs und der Bundesrepublik Deutsch
land befinden; auch die Zustimmung der Saar ist erforderlich. 
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Der Kommissar unterbreitet jährlich dem Ministerrat einen 
Rechenschaftsbericht, der von diesem der Versammlung der 
Westeuropäischen Union' ZI\lgele'ite,t wird. 
Soweit der Ministerrat in Bezug auf das Saarstato.t Aufgaben 
zu erfüllen hat, entscheidet er mit einfacher Mehrheit. 

111. 
Die beiden Regierungen werden den anderen beteiligten euro
päischen Regierungen vorschlagen, die Wahrnehmung der In
teressen der Saar bei den europäischen Organisationen folgen
dermaßen zu· reg~ln: 

a) Europarat: 
1. Ministerkomitee: Der E:ommissar nimmt an ,den Sit

zungen mit beratender Stimme teil. 
2. Beratende Versammlung: Saarländische Vertretung un

verändert. 
b) Montangemeinschaft: 

1. Besonderer Ministerrat: 
a - wenn die Außenminister tagen, wird die Saar 

durch Clen Kommissar vertreten; 
b - wenn andere Minister tagen, wird die Saar mit 

Stimmrecht durch ihren zuständigen Minister ver
treten. 

2. Gemeinsame Versammlung: Drei Abgeordnete werden 
vom Saarlandtag gewählt. Die französische Vertretung 
bleibt zahlenmäßig den Vertretungen Italiens und der 
Bundesrepublik Deutschland gleich, wie es in Artikel 21 
des Vertrages über die Gründung der Montangemein

. schaft vorgesehen ist. 
c) Westeuropäische Union: . 

1. Ministerrat: Der Kommissar nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

2. Parlamentarische Vertretung: Die Versammlung der 
Westeuropäischen Union umfaßt die saarländis~hen De
legierten zur Beratenden Versammlung des Europa
rates. 

IV. 
Die beiden Regierungen werden vorschlagen, daß die Teil
nahme der Saar an der europäischen Verteidigung durch einen 
im Rahmen der Westeuropäischen Union geschlossenen Vertrag 
festgelegt wird, und daß in Fragen, die die Saar betreffen, 
SACEUR stets in enger Zusammenarbeit mit dem Kommissar 
handelt. V. 
Auf allen Gebieten, auf denen das Statut nicht ausdrücklich 
die Zuständigkeit des Kommissars vorsieht, sind die Regierung 
und die Organe der Saar ausschließlich zuständig, 

VI. 
Die politischen Parteien, die Vereine, die Zeitungen und die 
öffentlichen Versammlungen werden einer Genehmigung nicht 
unterworfen. 

I 

I 
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Sobald das Statut durch Volksabstimmung gebilligt ist, kann 
es bis zum Abschluß eines Friedensvertrages nicht in Frage 
gestellt werden. 

Jede von außen kommende Einmischung, die zum Ziele hat, 
auf die öffentliche Meinung an der Saar einzuwirken, insbeson
dere in Forl!1 der Beihilfe oder der Unterstützung für politische 
Parteien, für Vereinigungen oder die Presse, wird untersagt. 

VII. 
Nimmt die Saarbevölkerung das gegenwärtige Statut durch 
Volksabstimmung an, so hat dies nachstehende Verpflichtungen 
für die Saar zur Folge: 

a) Die Saarregierung muß die Bestimmungen des Statuts 
einhalten; 

b) es muß alles Erforderliche geschehen, damit die verfas
sungsmäßigen Organe der Saar an der saa'rländischen 
Verfassung die durch die Annahme des europäischen 
Statuts notwendig gewordenen Aenderungen vornehmen; 

c) die Saarregierung hat innerhalb einer Frist· von drei Mo
naten nach der VOlksabstimmung die Wahl eines neuen 
Landtages herbeizuführen. 

VIII. 
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und Frank
reichs verpflichten sich, das Statut der Saar bis zum Abschluß 
eines Friedensvertrages aufrechtzuerhalten und zu garantieren. 
Die beiden Regierungen werden die Regierungen des Vereinig
ten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika 
bitten, eine gleichartige Verpflichtung einzugehen. 

IX. 
Bestimmungen über die Saar in einem Friedensvertrag unter
liegen im Wege einer VOlksabstimmung der Billigung durch die 
Saarbevölkerung; diese muß sich hierbei ohne irgendwelche 
Beschränkungen aussprechen können. 

X. 
Die in Artikel I vorgesehene Volksabstimmung findet drei 
Monate nach Inkrafttreten der Bestimmungen, die im ersten 
Absatz von Artikel VI vorgesehen sind, statt. 

XI. 
Die beiden Regierungen' werden gemeinsam alle Anstrengungen 
machen, die notwendig sind, um der saarländischen Wirtschaft 
ll:ntwicklungsmöglichkeiten in weitestem Umfang zu geben. 

XII. 
A - Die Grundsätze, auf denen die französisch-saarländische 

Wirtschaftsunion gegenwärtig beruht, werden in ein Ab
kommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit aufgenom
men, das zwischen Frankreich und der Saar abgeschlossen 
wird und den fOlgenden Bestimmungen Rechnung trägt. 

B - Bezüglich der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der' 
Bundesrepublik Deutschland und der Saar ist das Ziel zu 

G e set z Nr. 457 
betreffend die Durchführung der Volksbefragung 

über die Billigung des Europlilschen Statuts für das Saarland 
(VBG) 
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Der Landtag des Saarlandes hat mit der für Verfassungsände
rungen erforderlichen Mehrheit fOlgendes Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

erreichen, gleichartige Beziehungen zu ~chaffen, wie sie 
zwischen Frankreich und der Saar bestehen. Dieses Ziel 
ist fortschreitend in der Blickrichtung auf die sich ständig 
ausweitende deutsch-französische und europäische wirt
sehaftliche Zusammenarbeit zu verwirklichen. A.l,lf dem 
Währungs gebiet bleibt die derzeitige Regelung bis zur 
Schaffung einer Währung europäischen Charakters in 
Kraft. 

Die fortschreitende Erweiterung der wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Saar darf die französisch-saarländische Währungs
union und die Durchführung des französisch-saarlän
dischen Abkommens über die wirtschaftliche Zusammen
arbeit nicht 'in Gefahr bringen. , 

Dabei ist so vorzugehen, daß die Errichtung einer Zoll
grenze zwischen Frankreich und der Saar nicht erforder
lich wird. Der etwaigen Notwendigkeit, bestimmte Zweige 
der Saarwirtschaft zu schützen, ist Rechnung zu tragen. 

C - In nächster Zeit werden Maßnahmen zur Erweiterung 
des Wirtschaftsverkehrs zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Saar getroffen, um dem Bedarf 
beider Länder an den Erzeugnissen des anderen Landes 
Rechnung zu tragen. 

D - Zwischen Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland 
und der Saar werden Abkommen geschlossen, um die in 
den Absätzen Bund C niedergelegten Grundsätze ~u 

verwirklichen. 
In diesen Abkommen 'ist der Notwendigkeit Rechnung zu 
tragen, daß die Bilanz des laufenden Zahlungsverkehrs 
zwischen dem Gebiet des französischen Franken und der, 
Bundesrepublik Deutschland nicht schwer beeinträchtigt 
wird; hierbei sind jedoch die Gegebenheiten des Wirt
schaftsverkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Saar zu berücksichtigen. 

E - Die Saar wird für die Verwaltung sämtlicher Kohlen
vorkommen der Saar einschließlich des Warndt sowie der 
von den Saarbergwerken verwalt~ten Grubenanlagen 
Sorge tragen. 

XIII. 
Die beiden Regierungen werden den übrigen Mitgliedregierun
gen du Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl emp
fehlen, den Sitz dieser Gemeinschaft nach Saarbrücken zu 
legen. 

XIV. 
Das vorliegende Abkommen wird dem Ministerrat der West
europäischen Union übermittelt, damit dieser es zur Kenntnis 
nehmen kann. 
Die beiden Regierungen werden die anderen Mitgliedregierun
gen der Westeuropäischen Union bitten, diejenigen Bestim-

. mungen' des vorliegenden Abkommens zu billigen, die ihrer 
Zustimmung bedürfen. 

Adenauer Mendes-France 

Abschnitt I 

Gegenstand, Art und Tag der Volksbefragung 
§ i 

Gecenstand der Volksbefragung 

Die Stimmberechtigten sind berufen zu erklären, ob sie das mit 
Zustimmung der Regierung des Saarlandes zwischen der Regie
rung der Bunde.srepubJik Dootschla.nd und der Regi-erun,g der 
Französischc-n -RepU'bLik am 23. Oktober 1954 v.er,elinbarte Euro
päi5che Statut für das Saarland bil!ä.gen. 

§ 2 

Art der Volksbefragung' 
(1) Die Volksbefragung ist allgemein, gleich, geheim und frei. 
(2) Die den Stimmberechtigten vorzulegende Frage ist so zu 
steUen, daß sie mit "Ja" oder mdt "Nein" beantwortet werden 
kann. 

§ 3 

Tag der Volksbefragung 

(1) ,Der Tag der VOlksbefragung wird von der Regierung des 
Saarlandes unter Beachtung der Frist bestimmt, die in Artikel X 
des in § 1 genannten Abkommens gesetzt ist; er muß ein Sonntag 
oder ein öffentlicher Ruhetag sein. ' 
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(2) Die Regierung gibt den Tag und den Gegenstand der Volks
befragung öffentlich bekannt. 
(3) Kann infolge höherer Gewalt in einzelnen Gemeinden oder 
Stimmbezirken die VOlksbefragung nicht an dem von der Re~ 
gierung bestimmten Tage stattfinden, so wird sie in diesen Ge~ 
meinden oder Stimmbezirken an dem nächstfolgenden Sonntag 
oder anderen öffentlichen Ruhetag durchgeführt. 
(4) Am Tage der Volksbefragung sind öffentlIche Versamm~ 

lungen und Kundgebungen untersagt. 

Abschnitt 11 
Abstimmungsbezirke und Abstimmungsbchörden 

§ 4 
Abstimmungsbezirke 

Jeder Landkreis bildet einen Stimmkreis, jede Gemeinde einen 
oder mehrere Stimmbezirke. 

§ 5 
Stimmbezirke 

(1) Gemeinden mit mehr als 1000 Stimmberechtigten werden für 
die Stimmabgabe in Stimmbezirke aufgeteilt. Ein Stimmbezirk 
soll nicht mehr als 1000 Stimmberechtigte umfassen. 

(2) Der Bürgermeister nimmt die Einteilung der Gemeinde in 
Stimmbezirke vor. . 

(3) Sp1ilt~t'ens am aohten Ta,ge vor dem AbsbimmlUiIllg'stag hat 
der Bürgermeister die Abgrenzung der Stimm bezirke und die 
Abstimmungsräume in ortsüblicher Weise bekanntzumachen; 
dabei hat er auch den Anfang und das Ende der Abstimmungs~ 
handlung bekanntzugeben. 

§ 6 
LandesabstImmungsleiter 

(1) Die Regierung des Saarlandes bestellt einen Landesabstim~ 
mungsleiter und einen stellvertretenden Landesabstimmungs
leiter. 
(2) Dem Landesabstimmungsleiter obliegt die Aufgabe, die gesetz~ 
mäßige VorbereItung und Durchführung der Abstimmung zu 
sichern. 

§ 7 
LandesabstImmungsausschuß 

(1) Der Landesabstimmungsleiter bildet einen Landesabstim~ 

mungsaulllchuß. 
(2) Der Landesabstimmungsausschuß setzt sIch aus dem Landes~ 
abstImmungsleiter als Vorsitzenden und mindestens zehn Bei~ 
sitzern zusammen; für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu 
bestellen. Der Land,esabstimmungsleiter hat die Beisitzer und 
ihre Stellvertreter aus dem Kreis der Stimmberechtigten unter 
Berücklsichlitgung von VOl"lSchlägen der Landoesvorstände der pol i
tLschen ,Parteien je zur Hälfte aus V'ertretern der Partejen, die 
das Europäische Statut tür das Saarland bilHgen, und aus V,er
tr,ebern der .anderen ,Parteien .zu beruf,en; dabei muß er jede 
Partei mit mindestens je etnem Beisi,tz'er und Stellvertreter 
berückSlichtigen. 
(3) Vorschläge der Parteien für die Besetzung des Landesabstim
mungsausschusses können nur berücksichtigt werden, wenn sie 
innerhalb sechs Wochen nach !Bekanntgabe des Abstimmun.g's
tages mit einer Erklärung über die Stellungnahme der ParteI 
zu dem Europäischen Statut für das Saarland bei dem Landes-

'abstimmungsleiter eingereicht werden; einer solchen Erklärung 
bedarf es nicht, wenn die Stellungnahme der Partei zu dem 
Statut bereits öffentlich bekannt Ist. 
(4) Gehen keine oder kein'e ausr,etichenden Vorschlä'ge der Par
tei'en für die Besetzung des ,Lande,sabs,timmungsaUisschussesein, 
so d.st der Landesabstimmungsleiller, damit dde ordnungsgemäße 
Durchführung der VOlksbefra,gung ,g'ewährleistet ist, ZU einer 
von Absatz 2 'Satz 2 abweichenden Besetzung des Landes
ahstimmungsausschusses befugt. 
(5) Der,LandesabsbimmungsIeiter beruft den Lande,sabstimmungs
ausschuß nach Bedarf ein; er muß ihn einberufen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragt. Dem Landesabstimmungs
ausschuß obliegt die Ermittelung des Gesamtabstimmungsergeb-
nisses. 

§ 8 
Kreisabstimmungsleiter 

(1) Kreisabstimmungsleiter ist der Landrat. Stellvertretender 
Kreisabstimmungsleiter ist der nach § 15 Absatz 3 des Gesetzes 
Nr. 204 über die aHgemeine ,Landesverwaltung vom 13. Juli 1950 
(ABI. S. 796) zuständige 'ges,etzliche Stellvertrete,r des Landrates. 
(2) Dem Kreisabstimmungsleiter obliegt die Aufgabe, die gesetz
mäßige Vorbereitung und Durchführung der Abstimmung im 
Stimmkreis zu sichern. 

I 9 
KreisabstimmungsausschOsse 

(1) Der Kreisabstimmungsleiter bildet für seinen Stimmkrefs 
einen Kreisabstimmungsausschuß, 
(2) Der Kreisabstimmungsausschuß setzt sich aus dem Kreis
abstimmungsleiter als Vorsitzenden und mindestens acht Bei
sitzern zusammen; für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu 
bestellen. Der Kreisabstimmungsleiter hat die Beisitzer und ihre 
Stellvertreter aus den Reihen der im Stimmkreis Stimmberech
tigten unter 'Berücksichtigung von Vorschlägen der im Kreis 
vertretenen politischen Parteien je zur Hälfte aus Vertretern 
der Parteien, die das Europäische Statut für das Saarland bil
ligen, und aus Vertretern der anderen Parteien zu berufen; dabei 
muß er jede im Stimmkreis vertretene Partei mit mindestens je 
einem Bei'si,t2!er und Stellvertr,eter berücksichti~n. § 7 Absätze 
3 und 4 finden entsprechende Anwendtmg. 
(3) Der Kreisabstimmungsleiter beruft den Kreisabstimmungs
ausschuß nach Bedarf ein; er muß ihn einberufen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragt. Dem Kreisabstimmungs
ausschuß obliegt die Ermittelung des Abstimmungsergebnisses 
im Stimmkreis. 

§ 10 
Gemeindeabstimmungsleiter 

(1) Gemeindeabstimmungsleiter ist der Bürgermeister. Stellver
tretender Gemeindeabstimmungsleiter ist der gesetzliche Stell
vertreter des Bürgermeisters. 
(2) Dem Gemeindeabstimmungsleiter obliegt die Aufgabe, die 
Abstimmung in seiner Gemeinde vorzubereiten und durchzu
führen. 

§ 11 
Gemeindeabstimmungsausschüsse 

(1) Der GemeindeabstimmungSleiter bildet für die Gemeinde 
einen Gemeindeabstimmungsausschuß. 
(2) Der Gemeindeabstimmungsausschuß setzt sich aus dem Ge
meindeabstimmungsleiter als Vorsitzenden und mindestens vier, 
in der Stadt Saarbrücken mindestens acht Beisitzern zusammen; 
für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu bestellen. Der Ge
meindeabstimmungsleiter hat die Beisitzer und ihre Stellvertreter 
aus den Reihen der in der Gemeinde Stimmberechtigten unter 
Berücksichtigung von Vorschlägen der in der Gemeinde ver
tretenen politischen Parteien je zur Hälfte aus Vertretern der 
Parteien, die das Europäische Statut für das Saarland billigen, 
und aus Vertretern der anderen Parteien zu berufen; dabeI muß 
er jede in der Gemeinde vertretene Partei mit mindestens je 
ein-em Beisitzer und Stellvertr,eter berucksichti'g,en. § 7 Absätze 
3 und 4 flind,en entsprechen.de iAnweQ,dung. 

(3) Der Gemeindeabstimmungsleiter beruft den Gemeindeabstim
mungsausschuß nach Bedarf ein; er muß ihn einberufen, wenn 
ein ·Drittel der Mitglieder dies beantragt. Dem Gemeinde
abstImmungsausschuß obliegen 

1. die Entscheidung über Einsprüche gegen die Stimmliste. 
2. die Ermittelung des Abstimmungsergebnisses in der Ge

meinde. 
§ 12 

Beschlüsse der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse (H 7, 9 und 11) beschließen öffentlich mit 
Stimmenmehrheit. Sie sind beschlußfähig, wenn außer dem Vor
sitzenden mindestens die Hälfte der Beisitzer oder ihrer Stell-
vertreter anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzendep. 
(2) Zu den Sitzungen ist ein Schriftführer zuzuziehen; über die 
Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 
Abstimmungsvorsteher 

(1) Der Gemeindeabstimmungsleiter bestellt für jeden Stimm
l:Iezirk aus dem Kreis der Stimmberechtigten der Gemeinde 
einen Abstimmung'svorsteher und ·einen Stellvertreter; diese 
sollen ·nach Möglichkeit Beamte des öffentlichen Dienstes sein. 
(2) In Gemeinden, die nur ein e n Stimmbezirk bilden, ist der 
Gemeindeabstimmungsleiter zugleich Abstimmungsvorsteher und 
der stellvertretende Gemeindeabstimmungsleiter zugleich stell
vertretender Abstimmungsvorsteher. 

§ 14 
Abstimmungsvorstände 

(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Abstimmungsvorstand ge
bildet. 

(2) Der Abstimmungsvorstand besteht aus dem Abstimmungs
vorsteher und mindestens vier Beisitzern; für jeden Beisitzer 
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ist ein Stellvertreter zu bestellen. Der Gemeindeabstimmungs
leiter hat die Beisitz,er und ihrll Stellvertreter aus den Reihen 
der In der Gemeinde Stimmberechtigten unter Berücksichtigung 
von V;orschlägen der in der Gemeinde vertretenen politischen 
Parteien je zur Hälfte aus Vertretern der Parteien, die das 
Europäische Statut für das Saarland billigen, und, aus Vertretern 
der anderen Parteien zu berufen; dabei muß jede in der Ge
meinde vertretene Partei mit mindestens je einem Beisitzer und 
SteUvertreter berücksiehti,gt werden. § 7 Absätze 3 und 4 :fiJnden 
entsprec'hende Anwendung. 

(3) In Gemeinden, die nur ein e n Stimmbezirk bilden, ist der 
Gemeindeabstimmungsausschuß zugleich Abstimmungsvorstand. 

(4) Der Abstimmungsvorstand tritt auf Einladung. durch den 
AbstimmungsvorstehE'r am' Abstimmungstage vor Beginn der 
Abstimmungshandlung im Abstimmungsraum zusammen. Wäh
rend der ganzen Dauer der Abstimmungshandlung müssen stets 
der Abstimmungsvorsteher oder sein Stellvertreter und minde
stens die Hälfte der Beisitzer oder ihrer Stellvertreter anwesend 
sein. 

(5) Dem Abstimmungsvorstand obliegen 
1. die Leitung und die Ueberwachung der Abstimmungs

handlung, 
2. die Ermittelung des Abstimmungsergebnisses ,für den 

Stimmbezirk. 

(6) ~ 12 findet auf die Abstimmungsvorstände entsprechende 
Anwendung. 

Ab'schnitt 111 

Stimmrecht 
§ 15 

Stimmberechtigung 
(1) Zur Teilnahme an der Abstimmung sind berechtigt alle Män
ner und Frauen, die am Abstimmungstage das zwanzigste Lebens
jahr vollendet haben und 

1. nach saarländischer Gesetzgebung als Saarländet bezeichnet 
sind oder 

2. im Saarland geboren sind und am 23. Oktober 1954 ihren 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Saarland hatten, 
oder 

3. falls ~ie nicht im Saarland geboren sind, am 23. Oktober 
1954 seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt im Saarland hatten. 

(2) Zur Ausübung des Stimmrechts sind die Personen berechtigt, 
die am Abstimmungstage das zwanzigste Lebensjahr vollendet 
haben und aus politischen Gründen nach dem 8. Mai 1945 aus 
dem Saarland ausgewiesen. worden sind, es sei denn, 'daß die 
Kontrollkommission (§ 47) im Einzelfalle anders entscheidet. 
(3) Nicht stimmberechtigt sind 

. 1. die Mitglieder der diplomatischen und konsularischen Ver
tretungen im Saarland und ihre Familienangehörigen, 

2. Militärpersonen und ihre Familienangehörigen, 
3. Bedienstete der Polizei- und Gendarmerieeinheiten und 

der Zollverwaltung und ihre Familienangehörigen, es sei 
denn, daß diese nach saarländischer Gesetzgebung als 
Saarländer bezeichnet sind. 

(4) Der Stimmberechtigte ist in die Stimmliste derjenigen Ge.
meinde einzutragen, in der er am letzten Tage vor der für die 
Offenlegung der Stimmlisten vorgesehenen Frist (§ 21 Absatz 1) 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat. Hat er an die
sem Tage seinen Wohnsitz in mehreren· Gemeinden des Saar
landes, so ist er in die Stimmliste derjenigen Gemeinde einzu
tragen, in der er sich überwiegend aufhält. 

(5) Stimmberechtigte, die an dem in Absatz 4 Satz 1 genannten 
Tage ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nicht im Saar
land haben, müssen bis zum Ablauf' der Frist für die Offen
legung der Stimmlisten (§ 21 Absatz 1) ihre Eintragung in die 
Stimmliste bei dem Landesabstimmungsleiter beantragen. Der 
Landesabstimmungsleiter bestimmt die Gemeinde, i'n deren 
Stimanld:ste di·eser Stimmberechtigte einzutragen jst. Ge.gen eile 
Entscbelidung des J.andesabstimm~le<iters, durch die eine 
Eintragung jn die &timmliste abgelehnt wird, 1st binnen acht 
Ta,g'en nach Zustellung der ·Entscheidung die Besch~rde a'lII 
die Kontrololkommiss.ion ,(§ 47) zulässig. 

§ 16 

Ausschluß vom Stimmrecht 
Nicht stimmberechtigt ist, 

1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft 
oder wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft steht, 

" 

2. wem durch rechtskräftiges richterliches Urteil wegen einer 
aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungenen Straftat die 
bUrg,erldchen Ehrenrechte aberkarunt sind. 

§ 17 
Behinderung In der Ausübung des Stimmrechts 

In der Ausübung des Stimmrechts sind behindert 

1. Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt untergebracht sind, 

2. Strafgefangene.' 
§ 18 

Formelle Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts 

Das Stimmrecht ausüben kann .nur, wer in die endgültige fest
gestellte Stimmliste eingetragen oder im Besitz eines Stimm
scheines ist. 

§ 19 
Ausübung des Stimmrechts 

(1) Jed,~r Stimmberechtigte hat nur ein e Stimme. 
(2) Der Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur in dem 
Stimmbezirk ausüben, in dem er in die Stimmliste eingetragen 
ist. DeI' Stimmschein berechtigt zur Stimmabgabe in einem be
liebigen Stimmbezirk des Saal1landds. 

A b s c h n i t t IV 

StimmlIste und StImmschein 
§ 20 

StimmlIste 
(1) Der Gemeindeabstimmungsleiter hat eine Liste dei' Stimm
berech1!ifen (Stimmliste) für die Gemeinde aufzustellen. Be
stehen in der Gemeinde mehrere gtimmbezirke, so ist die Stimm
liste für jeden Stimmbezirk gesondert aufzustellen. 

(2) Die Stimmliste kann in der Form einer Stimmkartei erstellt 
werden. 

(3) Di.e Stlmmldste muß den Zu- und dIe Vornamen, das~ Ge
burtsdatum und die WOhnl!lng joedes Stimmberechtigten' ent
halten. Vor d~r EintragUIlJg joeder p,e.rson äst i,hr Stimmrecht 
von Amts weg,en (lU prüfen. . 

(4) Per:;onen, die in der Ausübung ihres Stimmrechts behindert 
sind (§ 17), sind ebenfauls in die Stimmliste aufzunehmen; je
doch .ist beI dhren :Namen ,in eiil1lem besonderen Vermerk auf d1.& 
Behdnderung in der Ausübung des Stimmrechts hinzuweisen. 

§ 21 
Offenlegung der Stimmlisten 

(1) Die Stimmlisten sind vom vierundzwanzigsten bis zum drei
ßigsten Tage vor dem Tage der' Abstimmung zu jedermanns 
Einsicht öffentlich auszulegen. 
(2) Der Gemeindeabstimmungsleiter hat den Ort und die Zeit 
der Offenlegung der Stimm liste ortsüblich bekanntzugeben. In 
der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 

1. bei welcher Stelle, bis zu welchem Tage und in welcher 
Form Einsprüche gegen die Richtigkeit oder die Vollstän
digkeit der Stimmliste eingelegt werden können, 

2. welche Stelle für die Ausstellung eines StImmscheines zu
ständig ist sowie von wem und bis zu welchem Tage ein 
Stimmschein. bean.tragt werden kann. 

§ 22 
Einsprüche gegen die Stlmmllsten 

(1) Jeder, der das Stimmrech~ hat oder für sich in Anspruch 
nimmt, kann gegen die Richtigkeit und die Vollständigkeit, der 
Stimmlisten Einspruch einlegen und eine Berichtigung oder Ver
VOllständigung beantragen. Die Einsprüche sind bis zum Ablauf 
der Offenlegungsfris~ bei dem Gemeindeabstimmungsleiter 
schriftlicl!. e'inz'ul'egen oder zur Nli'edcrschr.ift zu g,eben. Der Ein
spruch ist zu begründen. Ein Einspruchsrecht ist nicht gegeben, 
wenn die Kontro1lkonun.ission ,(§ 47) gemäß § 15 über dde Aus
übung d~ IStimanI1echts e.ntschleden hat. 
(2) Ueber den Einspruch entscheidet der Gemeindeabstimmungs
ausschuß. Ist der Einspruchserheber nicht der von dem Ein
spruch Betroffene, so ist der Betroffene vor der Entscheidung 
zu hören. 
(3) Entscheidungen über Einsprüche sind spätestens am fünften 
Tage nach Ablauf der für die Offenlegung der Stimmliste be
stimmten Frist zu treffen. Die Entscheidung ist dem Einspruchs
erheber und dem Betroffenen spätestens am siebten Tage nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist schriftlich mitzuteilen. Die Ent
scheidung muß eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. 
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§ 23 
Beschwerde 

(1) Gegen die Entscheidung des Gemeindeabstimmungsausschus
se~ steht dem Einspruchserhe.ber und dem Betroffenen binnen 
drei Tagen nach Zustellung der Entscheidung die B~schwerde 
an die Kontrollkommission (§ 47) zu. Die Beschwerde ist bei dem 
Gemeindeabstimmungsleiter schriftlich einzulegen oder zur Nie
derschrift zu geben. Die Beschwerde ist zu begründen. Der Ge
meindeabstimmungsleiter hat die Beschwerde spätestens an dem 
auf ihren Eingang folgenden Tage an die Kontrollkommission 
weiterzuleiten. 

(2) Die Entscheidung der Kontrollkommission ist endgültil:. 

§ 24 
Berichtigung, Vervollständigung und Feststellung 

der Stimmlisten i 
(1). Die Stimmlisten sind, soweit hierzu auf Grund der Ent
scheidungen des Landc!sabstimmungsJoeiters, der Gemeinde
absttmmungsarusschüsse und der KontroHkommission Veran
lassung besteht (§§ 15, 22 und ~), zu ber.ichtigen und zu ver
vollständtgen. Der 'Geme:indeabs1li.mmungsJoeiter kann off'Onsicht
liche Unl'ichtigkeitelll der StimmlJisten auch von Amts weg,cn 
bedChtig'en. 

(2) Vor der Feststellung der StImmlisten (Absatz 3) ist bei den 
Namen der Stimmberechtigten, denen bis zur Feststellung der 
Stimmliste ein Stimmschein ausgestellt wurde, in einem beson
del'en Vc!rmerk ,auf di'e ,Aussrtellung des Stimmscheines hinzu
weisen. 
(3) Nach Berichtigung und Vervollständigung sind die Stimm
listen von dem Gemeindeabstimmungsleiter am dritten Tage vor 
dem Tage der Abstimmung abzuschließen und als endgültig fest
zustellen. Dabei ist zu beScheinigen, daß und wie lange die 
Stimmlisten ausgelegen haben, daQ die vorgeschriebene orts
übliche Bekanntmachung erfolgt ist und wieviele Stimmberech
tigte in die Stimmlisten eingetragen sind. Die Feststellung ist 
mit Datum und mit der Unlbel'Schl'ift des Gemedndeabstimmungs
leiters zu versehen. 

§ 25 
Stimmschein 

(1) Ein Stimmberechtigter erhält auf Antrag einen StImmschein, 
wenn er 

1. in eine Stimmliste eingetragen ist und 

oder 

a) sich am Abstimmungstage während der Abstimmungs
zeit aus zwingenden Gründen auß,uhalb der Gemeinde, 
in deren Stimmliste er eingetragen ist, aufhält, oder 

b) ab Beginn der Frist zur Offenlegung der Stimmliste 
seinen Wohnsitz in einen anderen Stimmbezirk verlegt, 
oder 

c) in folge eines körperlichen Leidens oder Gebrechens in 
seiner Bewegungsfähigkeit behindert ist und durch den 
StImmschein die Möglichkeit erhält, einen für ihn gün
stiger gelegenen Abstimmungsraum aufzusuchen, 

2. in eine Stimmliste nicht eingetragen oder darin gestrichen 
ist und 
a) der Grund für den Ausschluß vom stimmrecht (§ 16) 

nach Feststellung der Stimmliste weggefallen ist, oder 
b) seinem Einspruch oder seiner Beschwerde gegen die 

Niichteintr,agung ,in die Stimmliste erst nach F'eststd
lung der Stimmliste stattgegeben worden ist. 

(2) Für die Ausstellung des Stimmscheines ist der Gemeinde
abstimmungsleiter zuständig. Dieser hat über die nach der Fest
stellung der Stimmliste ausgestellten Stimmscheine ein Ver
zeichnis zu führen. 

Abschnitt V 
Abstimmungskampf 

§ 26 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Die politischen Parteien haben im Abstimmungskampf gleiche 
Rechte und gleiche Einwirkungsmöglichkeiten nach den B'e
stimmungen dieses Gesetzes. 

(2) Niemand darf wegen der Haltung, die er während der drei
monatigen Vorbereitung und der Durchführung der Volksbefra
gung eingenommen hat, einen Nachteil erfahren. 
(3) In Abweichung von § 8 des Geset7!e5 Nr. 458 über das 
VereinswQslin (Vereinsgesetz) vom 8. Juli 1955 (ABI. S. 1030) 
körmen während der Vorher-eitung und Durchführung der 
VOlksbefragung· Vorstandsmi<tgl'ieder einer poNtisch,m Partei 

alle Personen sein, di-e im Saarland ihren Wohnsitz oder 
dauerndelll Aufenthalt haben und zur 'I'eHnahme an dc!r Ab
stimmung berechtigt sind. 

§ 27 
Presse 

(1) Während des Abstimmungskampfei dürfen im Saarland er
scheinende periodische Druckschriften politischen Charakters 
nur im Saarland gedruekt werden. 
Verleger und. verantwortliche Redakteure derartiger Druck
schriften müssen 'abstimmungsberechtigt sein; tritt als Verlag 
eine Personenvereinigung des bürgerlichen Rechtes, eine Han
delsgesellschaft oder eine Genossenschaft auf, sO muß die Mehr
zahl der Mi tglieder der Gesellschafter oder Genossen, bei Aktien
gesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien die 
Mehrzahl der Namensaktieninhaber abstimmungsberechtigt sein. 

(2) Die Regierung des Saarlandes ist zur Gewährleistung des in 
§ 26 Absatz 1 aufgestellten Grundsatzes berechtigt, dia zweck
entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um die gleichmäßige 
Beteiligung der Parteien an den vorhandenen Druckereieinrich
tungen zu sichern; sie kann insbesondere auch eine Rationierung 
des Druckes von Druckschriften vornehmen. Gegen derartige 
Maßnahmen erhobene Rechtsmittel haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
(3) Die Regierung des 'Saarlandes kann, nachdem sie die Kon
trollkommission (§ 47) konsultiert hat. die Einfuhr au~ländischer 
periodischer Druckschriften, die entgegen der Bestimmung des 
Artikels VI des in § 1 genannten Abkommens auf die öffentliche 
Meinung im Saarland während des Abstimmungskampfes Ein
wirkung zu nehmen suchen, auf die Dauer des Abstimmungs
kampfes oder auf kürzere Dau'er untersagez:.. 
(4) Ein Verbot inländischer oder ausländischer Druckwerke 
g·emäß den §§ 17 und 18 .des Geset7!es Nr. 460 über· das PreS8e
wesen (Pressegesetz) vom 8. Juli 1955 (ABI. S. 1034) kann wäh
rend der -Dauer des Abstimmungskampfes erst nach vor'heT_lger 
Konsulttel"U,n,g der Kontrollkommls,sion ausg-esprochen werden. 
Dass-elbe ·~i1t für die Schll-eßung von Prass-ebetrleben gemäß 
§ 21 Absatz 2 des Pr,essegesetzes. 

§'28 
Flugblätter 

Während des AbstImmungskampfes im Saarland vertriebene 
Flugblätter und Flugzettel politischen Charakters dürfen nur im 
Saarland gedruckt werden; sie müssen die Angabe des Reraus
gebers und das Firmensignet der Herstellerfirma enthalten. 
§ 27 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

§ 29 
Aufschriften und Plakate 

(1) Während des AbstImmungskampfes ist das Anbringen von 
Aufschriften politischen Charakters an Häuserfronten, Zäunen, 
Plätzen rund Straßen sow:iJe joegliche besondere Kennzeichnung 
von Privatgebäuden und .,grmndstücken (auch das Beflagg-en) 
im Hinblick auf di-e Vol,ksbefragung v>erboten. 
(2) Während des Abstimmungskampfes ist das öffentliche An
schlagen, Ausstellen und Auslegen von Plakaten politischen 
Charakters nur an den von den Ortspolizeibehörden hierfür frei
gegebenen Stellen zulässig. 
(3) Die Ortspolizeibehörden haben dafür zu sorgen, daß die poli
tischen Parteien an den für Plakatanschläge zur Verfügung 
stc!henden Flächen gloochmäßi.g teHhaben. Soweit ausr-eichende 
Fläch.en für Plakataruschläg-e ni,cht zur Verfügung stehen, sind 
dbe Gemeindm verptlJichtet, Arrschlagta.fe'ln aufzusteHen. 
(4) Die Plakate >(Absätze 12 und 3) müssc!'n die Angabe des Heraus
gebers und das Firmensignet der Herstellerfirma enthalten. Sie 
dürfen nur im Saarland gedruckt sein. § 27 Absatz 2 findet ent-
sprechende Anwendung. . 
(5) Die Bestimmungen der Absähe 2 und 3g,elten nicht für die 
amtldchen BekanntmaChungen d-er Abstimmungsbehörden. 

§ 30 
Lautsprecher 

(1) Während des Abstimmungskampfes ist jegliche politische 
Propaganda durch Lau~sprecher auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen untersagt. 
(2) Die akustische Uebertragung eines Versammlungs ablaufes 
ist nur in unmittelbarer Nähe des Versammlungsraumes gestat
tet und nur insoweit, als der Versammlungsraum nicht ausreicht, 
die Versammlungsteilnehmer aufzunehmen, und die Verkehrs
verhältnisse es gestatten. 



§ 31 
Rl~ndfunk und Fernsehen 

(1) Rundfunk- und F'ernsehstationen dürfen während des Ab
stimmungskampfes kE'iner Partei zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Eigene Berichte der Sendestationen für Rundfunk und Fern
sehen über den Ablauf des Abstimmungskampfes müssen neutral 
gehalten sein. 

§ 32 
Versammlungen' 

(1) Während des Abstimmungskampfes sind öffentliche politische 
Versammlungen unter freiem Himmel "und politische Aufzüge 
untersagt. 
(2) In öffentlichen pc,litischen Versammlungen dürfen als Red
ner nur Personen au.Etreten, die zur Teilnahme an der Abstim
mung berechtigt sind. Diese Bestimmung gilt auch für sämt
liche Diskussionsredner. 
(3) Die Ortspolizeibehörden haben dafür zu sorgen, daß die po
litischen Parteien an dem in den einzelnen Gemeinden für öffent
liche Versammlungen (Absatz 2) zur Verfügung stehenden Raum 
gleichmäßig teilhaben. In Fällen, in denen politische Parteien 
glaubhaft dartun, daß ihnen an bestimmten Orten die Benutzung 
geeigneter Versammlungsräume zur Abhaltung der genannten 
Versammlun1gen urunög!:ich :ist, .sind di·e Ortspo~izeibehörden 

zur Gewährle.istung des !in §. 26 Absatz 1 autg,estellten 
Grundsatzes berechtigt anzuordnen, daß bestimmte geeignete 
Versammlungsräume ohne Rücksicht auf etwa bestehende Ver
träge vorübergehend und für eine genau bestimmte Zeit an die 
antragstellende politische Partei zur Abhaltung der· Versamm
lung unter den jeweils üblichen Bedingungen (Beleuchtung, Hei
zung, Sitzgelegenheit usw.) zu überlassen sind. Gegen derartige 
Anordnungen erhobene Rechtsmittel haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

(4) Der Erlaß efner Anordnung nach Absatz 3 ist von der der 
Anordnung vorausgehenden, von der antragstellenden politischen 
Partei zu bewirkenden Hinterlegung einer Entschädigung für die 
Inanspruchnahme des V.ersammlu·ngsraumes ,abhängn.g. Die Ent
schädigung ·ist, f·allR sich die tPa·rteie.n über li.hI"e Höhe nicht 
einig·en, von der Ortspolizeibehörd<! 'sohrliftlich festzuRetzen. 

§ 33 
Beteiligung der öffentlichen Bediensteten 

am Abstimmungskampf 

Den Ange~örigen des öffentlichen Dienstes (Beamten, Angestell
ten und Arbeitern) ist es untersagt, während und bei Gelegen
heit der Ausübung ihres Dienstes sich mit dem politischen 
Kampf um das Saarstatut zu befassen. Außerhalb des Dienstes 
ist jedem Bediensteten gestattet, zu dem Saarstatut Stellung zu 
nehmen, mit Ausnahme 

1. des Landesabstimmungs~eiters und dessen Stellvertreters, 
2. der hauptamtlichen Richter, 
3. des Landespolizeipräsidenten, 
4. der Polizeiexekutivbeamten. 

Abschnitt VI 
Abstimmungshandlung 

§ 34 
Abstimmungszeit 

Die Abstimmungszeit dauert von 8 bis 18 Uhr. 

§ 35 
Oeffentlichkeit und Abstimmungsgeheimnis 

(1) IDi·e Abstimmung,shandlung und die IErmittelung des Abstim
mungs'ergebnd,sses ~jndöffentl:ich. 

(2) Zur Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses sind Vorkehrun
gen zu treffen, daß der Abstimmende seinen Stimmzettel unbe
obachtet kennzeichnen und in einen Umschlag legen kann. Die 
Abstimmungsurne muß genügend groß sein und darf nicht vor 
Schluß der Abstimmung geöffnet werden. 

§ 36 
Ordnung im Abstimmungsraum 

(1) Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, sich während der Ab
sbi.mmungshandlung und der Ermittelung des Abstimmungsergeb
nisses im Abstimmungsraum aufzuhalten, soweit durch seine 
Anwesenheit der ordnungsgemäße Ablauf der Abstimmungs
geschäfte nicht gestört wird. 

(2.) Der Abstimmungsvorsteher kann die Zahl der im Abstim
mungsraum Anwesenden begrenzen, wenn er dies zur ordnungs
gemäßen Durchführung der A.bstimmungsgeschäfte für notwen
dig erachtet, 
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(3) Den Stimmberechtigten des StiJ!J.mbezlrks und Inhabern von 
Stimm scheinen, die der Abstimmungsvorsteher aus dem Abstim
mungsraum zu weisen beabsichtigt, ist vor dem Verlassen des 
Abstimmungsraumes Gelegenheit zur Stimmabgabe zu geben. 
(4) .In lI.nd unmittelbar vor dem Absbimmungsraum Jst jede Be
·einflussung der Abstimmenden durch Wort, SchT'ift. Bi.Jd oder 
auf andere Weise untersagt. 

§ 37 
Stimmzettel und Umschläge 

(1) Die Stimmzettel werden amtlich geliefert. Sie müssen für das 
ganze Saarland von einheitlichem Papier, von gleicher Farbe 
und von gleicher Größe sein: Ihre Größe ist so zu bemessen, 
daß der Stimmzettel, einmal gefaltet, leicht in den Umschlag ge
hegt werden kann. 
(2) Der Stimmzettel enthält ausschließlich: 

1. die Frage: "Bil:ligen Sie das mit Zustimmung der Regie
rung des Saarlandes zwischen der Regierung 
der Bundesrepublilk Deutschland und der Re
gierung der Französischen Republik am 23. Ok
tober 1954 vereinbarte Europäische Statut tür 
das Saarland?", 

2. rechts neben dieser Frage die Wörter "Ja" und "Nein", 
b,'jd" in glp..ir.'her Schr.iftgröße und in ang'emessenem Ab
stand unte.l'einandeI'geordnet, 

3. rechts np.ben de.n Wörtern "Ja" und "Nein" je ~inen Kr,eis 
von jeweils .gl-cicher Größe. 

(3) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt tür die Umschläge ent
sprechend. Sie müssen überdie,s undurchsichtig und amtlich ab
gestempelt sein und auf der Vorderseite einen Hinweis darauf 
enthalten, daß sie für die in diesem Gesetz geregelte Abstim
mung bestimmt sind. 
(4) Stimmzettel und Umschlag werden dem Stimmberechtigten 
im Abstimmungsraum ausgehändigt, 

§ 38 
StImmabgabe 

(1) De,r Abstimmende kann seine Stimme nur persönlich abgeben. 
Des Schreibens oder Lesens unkundige oder körperlich behin
derte Abstimmende dürfen sich im Abstimmungsraum der Hilfe 
einer Ve,rtrauensperson bedienen. 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt derart, daß der Abstimmende durch 
ein in einen der auf dem Stimmzettel vorhandenen Kreise zu 
setzendes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, ob er die. g.estellte Frag,e mit "Ja" oder mit "N<!in" be
antwort'en w.ill. 
(3) D"r AbHtimmende wdrft den von ihm .in den amtUchen Um
sohlag (§ 37) g,elegten Stimmzett<!l in die Abstimmungsurne ean. 

A b s c h n i t t VII 
Abstimmungsergebnis 

§ 39 
Ermittelung des Abstimmpngsergebnlsses im StimmbezIrk 

(1) Nach Schluß der Abstimmungszeit ermittelt der Abstimmungs
vorstand, 

1. wieviele gültige und wieviele ungültige Stimmen insgesamt 
abgegeben worden sind, 

2. wieviele der gültigen Stimmen auf "Ja" und wieviele auf 
"Nein" lauten. 

(2) Der Abstimmungsvorstand meldet das Ergebnis im Stimm~ 
bezirk unter Vorlage der Niederschrift über die Abstimmungs
handlung an den Gemeindeabstimmungsausschuß. 

§ 40 
Ungültige Stimmzettel 

(1) Ungültig sind Stimmzett,el, 
1. die nicht amtlich geliefert sind, 
2. die ohne Umschlag oder in einem nicht amtlich gelieferten 

Umschlag abgegeben sind, . 
• 3. ßeren Umschlag mit... einem von dem Abstimmenden an

gebrachten Kennzeichen' oder mit ein.er Bemerkung ver
sehen ist, 

4. di.e keine Kennzeichnung enthalten, 
5. aut denen sowohl der Kreis für. "Ja" als auch der Kreis 

für "Nein" gekennzeichnet sind, 
6. die mit einem auf die Person des Abstimmenden hinwei

senden Kennzeichen versehen sind, 
7. aus deren Inhalt der Wille des Abstimmenden nicht ~u 

erkennen ist, 
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8. die einen Zusatz, eine Verwahrung oder einen Vorbehalt 
enthalten, 

9. deren ganzer Inhalt durchgestrichen ist. 

(2) Umschläge, die von Abstimmenden leer abgegeben sind, 
zahlen als ungültige Stimmzettel. 

(3) Mehrere im gleichen Umschlag enthaltene Stimmzettel gelten 
als ein e Stimme, w.enn 

l. sri·e gleichlautend s~nd oder 

2. nur ·einer von ahnen eine gülti'ge Kennzeichnung enthält 
oder 

3. in dem Umschlag mehrere die gleiche gültige Kennzeich-
nung und die übrigen keine Kennzeichnung enthalten. 

Ist j'edoch nur einer da'l"unter, der nach Ab~atz 1 Nummern 1 bis 3 
und 5 bis 9 ungültig ist, so sind alle ungültig. 
Mehrere im gleichen Umschlag enthaltene Stimmzettel sind' so
fort riach ihrer Entnahme aus dem Umschlag fest miteinander 
zu verbinden und als aus ein und demselben Umschlag entnom-
men zu kennzeichnen. 

§ 41 
Ermittelung des Abstimmungsergebnisses in der Gemeinde 

Der Gemeindeabstimmungsausschuß prüft auf Grund der Ab
stimmungsniederschriften der Abstimmungsvorstände den ord
nungsgemäßen Vollzug der Abstimmung und ermittelt das Ab
stimmungsergebnis für die Gemeinde. Der Gemeindeabstim
mungsli~iter meldet das Ergebnis an den Kreisabstimmungsleiter, 
in der Stadt Saarbrücken an den LandesabstimmungsleHer. 

§ 42 
Ermittelung des Abstimmungsergebnisses im' Stimmkreis 

Der . Kreisabstimmungsausschuß ermittelt das Abstimmungs
ergebnis im Stimmkreis. Der Kreisabstimmungs~eiter meldet das' 
r:rgebnls an den Landesabstimmungsleiter. 

§ 43 
Ermittelung des vorläufigen Gesamtabstimmungsergebnisses 

(1) Der Landesabstimmungsausschuß ermittelt das vorläufige 
GesamtabstImmungsergebnis. 
(2) Der Landesabstimmungsleiter teilt das voi:läufige Gesamt
abstimmungsergebnis der Kontroillkommission (§ 47) mit. 

§ 44 
Feststellung und Veröffentlichung 

4es vorläufigen GesamtabstImmungsergebnisses 
(1) Die Kontrollkommission (§ 47) stellt das vorläufige Gesamt
abstimmungsergebnis fest. 
(2) Die Regierung des Saarlandes veröffentlicht das vorläufige 
Gesamtabsmmrmungserge·bnds im Amtsblatt des Saarlandes und 
in der Presse. , 

§ 45 
Feststellung des endgültigen Ergebnisses der VolkSbefragung 

Der Rat der Westeuropäischen Union entscheidet auf Grund des 
Berichtes der Kontrollkommission (§ 47) endgültig, ob die saar
iändische Bevölkerung das Statutgeb.illigt hat. 

A b s c h n i t t VIII 
Beanstandung der Abstimmung 

§ 46 
Beanstandung 

(1) Beanstandungen wegen Verstößen bei der Vorbereitung und 
Durchführung der VOlksbefragung können bei der Kontrollkom
mission (§ 47) vorgebracht werden, jedoch nicht später als .acht 
Tage n~ch dem Abstimmungstag. • 
(2) Beanstandungsberechtigt sind der Landeswahlleiter und jeder 
Stimmberechtigte. 
(3) Die Beanstandung muß schriftlich erfolgen und begründet 
werden. 

Abschnitt IX 
Kontrollkommission 

§ 47 
Aufgabe. der Kontrollkommission 

(1) Die vom Rat der Westeuropäischen Union auf Antrag der 
Regierung des Saarland es eingesetzte Kommission wacht darüber, 
daß bei der Vorbereitung und der Durchführung der Volks
befragung die Grundsätze des in § 1 genannten Abkommens be
acht'et werden; s,ie tILlmmt außerdem die jn den §§ 15, 23, 27, 44, 
45, 46 und 49 dieses Gesetzes bez·ejchnet~n Befugnisse wahr. 

(2) Die Komm19llion kann die ihr nach § 23 zustehende' EntscheI
dungsbefugnis. auf einen Ausschuß übertragen, der aus einem 
Kommissionsmitglied und zwei saarländischen Richtern besteht; 
diese Richter werden auf Vorschlag der Regierung des Saarlan
des durch die Komm'ission ernannt. 

§ 48 
Immunitäten und Vorrechte der Kommission 

(1) Die Mitglieder der Kommission genIeßen die den beglaubig
ten Missionschefs zustehenden diplomatischen Immuni,täten und 
Vorrechte. 
(2) Die von 'der Kommission ernannten Delegierten und ihr aus
ländisches Personal genießen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Immunitaten und Vorrechte, insbesondere: 

l. Beff'e.iung von der saarländi'schen tGel1ichtsbarkejt .in bezug 
auf alle von ihnen in amtlicher Eigenschaft vorgenomme
nen Handlungen, einschließlich mündlicher oder schrift
licher Aeußerungen; di'ese Befreiung bleibt auch nach Be
endigung ihrer Amtsrtätigkeit bestehen; 

2. Befreiung von allen saarländischen Steuern hinsichtlich 
der ihnen gezahlten Gehälter oder Bezüge; 

3. Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von 
der für Ausländer geltenden Registrierpflicht für ihre Per
son, ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Fa
mil,ienmitgU~er; 

4. zollfreie Einfuhr von Wohnungseinrichtungs- und persön
lichen Gebrauchsgegenständen sowie zollfreie Ausfuhr In 
ihr Wohnsitzland bei Beendigung ihrer Amtstätigkeit. 

(3) Die der Kommission zur Verfügung gestellten RäUme und 
Gebäude sind unverletzlich. 

§ 49 
Befugnisse der Kommission Im Verhältnis zur Regierung 

des Saarlandes und zu den politischen Parteien 
(1) Zur Durch'führung ihrer Aufgaben kann die Kommission 
an die Regierung des Saarland es Ersuchen richten. In Eilfällen 
kann sie auf einstimmige'n Beschluß auch Ersuchen an örtliche 
Instanzen richten. Von solchen Ersuchen wird die Kommission 
die Regierung des Saarlandes unverzügÜch unterrichten. 
(2) Die Regierung des' Saarlandes wird ~er Kommission jede 
Unterstützung gewähren, um ihr die Durchführung ihrer Auf
gaben zu erleichtern. Sie wird der Kommission von allen sich auf 
di'e Volkshefcagung beziehenden Unterlagen und Vorgängoo 
Kenntnis und auf Befragung Ausrkunrt geben. 
(3) Die Mitglieder der Kommission und ihre Delegierten haben 
zu allen Stimmlokalen freien Zutritt. Sie sind berechtigt, an 
aUen Stimm zählungen teiizunehmen. Be.i der ·Ermittelung der Ab
stimmungsergebniSse in den Stadt- und Landkreisen sowie des 
Gesamtabstimmungserge·bnisses haben die Mitglieder der Kom
mission und ihre Del,egie.rten da·s Recht de.r Anwesenheit. 
(4) Die saarländischen politischen Parteien sind verpflrichtet, den 
Mitgliedern der Kommission und ihren Beauftragten in dem von 
diesen für notwendig erachteten Umfange die zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Abschnitt X 
Sml uß bestimmungoen 

§50 
Kosten- und Gebührenfreihelt 

(1) Bei Durchführung dieses Gesetzes erforderlich werdende Ur
kunden und Bescheinigungen sind von den Staats- und Ge-· 
meindebehörden Jl:osten- und gebührenfrei auszustellen. 
(2) Da,~ .Ein~pruchs- IIlnd das rBesc'hwerdeverfahr·en nach den 
~~ 15, 22 ,und 23 sind kosten- und g·ebühr<enfr·ei. 

§ 51 
Mitwirkung der Gemeinden (Gemeindeverbände) und 

Kostenerstattung 
(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände· sind verpflichtet, bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Volksbefragung nach 
Maßgabe de'r Bestimmungen dieses Gesetzes mitzuwirken und die 
Abstimmungsräume, die für die Abstimmung erforderlichen Ge
genstände und das für die Vorbereitung und die Durchführung 
der Abstimmung in den Gemeinden notwendige Personal zur 
Verfügung zu stellen. 
(2) Das Land ersetzt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
die Kosten, die durch die Vorbereitung und die Durchführung 
der Volksbefragung entstehen. Die laufenden Ausgaben für Ge
hälter und Bürobedürfnisse sowie infolge der Bestimmung des 
§ 50 entstehenden Einnahmeausfälle sind nicht erstattungllfähig. 

.i 
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Auch darf eine Vergütung. nicht beansprucht werden, soweit 
Räume in Anstalten oder Gebäuden der Gemeinden oder Ge
meindev,erbände rund schon vorhand,me Ausrüstungs- oder Aus
stattungsgegenstände für Abstimmungszwecke benutzt werden. 

§ 5~ 

Pflicht zur UE,bernahme ehrenamtlicher Tätigkeit 
Die Tätigkeit bei der Vorbereitung und der Durchführung der 
VOlksbefragung ist ehrenamtlich. Jeder Stimmberechtigte ist ver
pflichtet, die ihm übertragene ehrenamtliche Tätigkeit, insbeson
dere die Tätigkeit in einem Abstimmungsvorstand, einem Ge
meindeabstimmungsausschuß, einem Kreisabstimmungsausschuß 
oder im Landesabstimmungsausschuß zu übernehmen. 

§ 53 
Strafbestimmungen 

(1) Soweilt nicht in anderen Gesetzen eine höhere Strafe ange
droht ist, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft, wer 

.l. jemanden durch Gewalt oder Bedrohung mit einer straf
baren Handlung oder mit Rechtsnachteilen nach der Volks
befragung oder durch Verrufs- oder Aechtungserklärung 
bestimmt oder zu bestimmen versucht, einer politischen 
Partei beizutreten oder an einer politischen Veranstaltung 
!teilzunehmen oder sich in einem bestimmten politischen 
Sinne zu betätigen, Jnsbesondere in einem bestimmten 
Sinne abzustimmen, 

2. Flugblätter, Flugzettel oder Plakate, die strafbaren Inhalts 
sind, anfeptigt oder verbreitet oder bei ihrer Anfertigung 
oder Verbreitung Hilfe leistet oder zum Zwecke 'der Ver
breitung in Besitz hat. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 27 Absatz 1, 28, 29 Ab
sätze I. 2 rund 4, 30, 31, 32 Absätze 1 und 2 und 36 Absatz 4 wer
den mit Haft oder mit Geldstrale bis zu 15000 Frank,en bestraft, 
soweit nicht ~n anderen Gesetzen eine höhere Strafe an,ge
droht ist. 

(3) Zuwilierhandlungen der in den "f\bsätzen 1 und 2 bezeichneten 
Art sind im beschleunigten Verfahren (§§ 212 ff. der Strafprozeß
ordnung) abzuurteilen. . 

§ 54 
Durchführungsbestimmungen 

In den zur Durchführung dieses Gesetzes ergehenden Rechts
und Verwaltungsvorschriften kann die Regierung des Saarla,ndes 
für die Insassen und das Personal von Kranken-, Pflege- und 
sonstigen derartigen Anstalten sowie für Untersuchungsgefangene 
und Personen, die infolge gerichtlicher oder polizeilicher Anord- , 
nung in Verwahrung gehalten werden,' hinsichtlich der Durch
führung der Abstimmung eine von dfoes"<!m Gesetz abweichende 
Regelung treffen. 

§ 55 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage ,seiner VeröffentLichung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

S aar b r ii c k e n, den 8. JWi 1955. 

Regierung des Saarlandes 

Der Ministerpräsident 
Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung 

und 
Minister für Oeffentliche Arbeiten und Wiederaufbau 

Johannes Hoffmann 

Der Minister des Innern 
Dr. He c tor 

Der Minister für Finanzen und Forsten 
Dr. Se n f 

Der ,Minister der Justiz 
Müll,.!!' 

Der Minister für Arbeit und Wohlfahrt 
K(lein 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Ernährung 
und Landwirtschaft 

Rula n d 

Ge I!I e t z N r. 458 
über das Vereinswesen (Vereinsgesetz) 

Vom 8. Jru1d. 1955. 

Der Landtag des SaarIandes hat fOI'g,en.des Gesetz beschlossen, 
das h'iermit verkündet wird: , 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
(1) AUe Personen, die im Saarland ihren Wohru;.itz oder dauern
den ,Auf.enthalt haben, sind berechtigt, V.eN!ine zu bHden. 

(2) Nichtsaarländ.!r bedürf,en 'Zur Ver,einsbiJdung der Zustim
mu.ng des Ministers des ,Innern. 

(3) Vereine, die rechts- 'oder sit,tenwidl'Lg·e Zwecke v,erfolgen, 
sind verboten. 

§ 2 
(1) Alle V.ereine, w,e im Sa'arIand ·eine Tätigkeit ausüben, müssen 
ihren ,sitz im Saarland haben. 

(2) Der Anschluß ,eines V,ereines an c-inen Yerband, der seinen 
Sitz außerhal'b des ,Saarlandes hat, bedarf der Zustimmung des 
MindstE-rs des InneI111 .. iDies ~ilt nicht für den unmittelbaN!n An
schluß "<!,ines Vereines an ednen dnternationalen Verband. 

§ 3 
(1) Jed.!'r Yer,ein muß ·einen Vorstand und eine Satrung halben. 

(2) IDie Satzung muß 'bestimmen, daß die Wahl des Vorstandes 
sowtie die Verwaltung und Tätigke'it des Vereines nach demo
kratischen Grundsätz,en ,er:(,o1gt. 

(3) Als ,Grundungsversammlung ist dl,e Ve,rs,ammlung anzooehen, 
.in der .der Vorstand gewä,hilt und die Satzun'g beschlossen w:ird. 

§ 4 
(1) Der V,orstand ist 'V,erpflkht.!t, den V,eredn dnnerha,lJb einer 
Frist von zweli Wochen nach der Gründung 'bei der ro,r den Sdtz 
des Vereines zmständig'en OrtBpol!i'z·eibehörde schriftLich anzu
meLd·en. Hierbei sind 'cinzureichen: 

1. e-in Verzeichnis de'r Mitglieder 'des Vorstandes, 
- 2. di·e beschlossene .und von -allen Vorstandsmltgldedern ~Ig·.!n-

händüg untel'z,eichnete ISatzung. 

(2) J,ede ,Aenderung der ,Satzung und Jede Aenderung in der 
Zusammens,etzung des Vorstandes ,eines Yerein,es sind vom Vor
stand :I'es V,erein.!s ,innerhalb ein,er iFrist von 'zwei Wochen ·nach 
der Vornahme der Aenderung bei der nach Absatz 1 zuständigen 
OrtspoHz,eibehörde sohl:liftlich anzuzeigen. 

(3) Ueberdie Anmeldung nach Absatz 1 und di.! Anzeige nach 
Absatz 2 ,erteilt die OrtspoJj,z'eibehörde ,eine 'gebührenfreie Be
schein!,gung. 

§ 5 

(1) Verelinsuniformen sind verboten. 
(2) Der oMiniste,r des Innern kann Ausnahmen für Jugendverelne 
und -verbände sowie für d1iejendgen Yel"leine und V'el:lbände zu
Jassen. deren Tätigkei,t im öff.entlkhen Inter,esse Hegt. 

§ 6 
(1) 'Ein Yer.!in kann nur aufgelöst werden, wenn er 

1. na'ch seiner ISatzung oder durch s,eine Tätigkeit darauf 
oib2lielt, die fr·e1heltliche demokratische oGrundordnung an-

• zugr,eifen oder zu g,efährden, 
2. darauf ausg.!ht, die verfassungsmäßig 'garantierten FTei

heiten und Rechte durch !Gewalt oder Mißbrauch formaler 
Rechtsbefugnisse auf.zuheben oder zu untergraben, 

3. einen politischen K,amp1!verband darstell,t, 
4. g,eg.en di·e ,Gesetze verstößt oder rechts- ·oder sdtte!llWidnloge 

Zwecke verfOlgt. 

(2) Zuständ:i,g \Zur En1lsch~j.dung über die Au:flösung ist dJie 
untere Yerwaltungsbehörde, in deN!n Yerwaltungsooreich der 
Verein seinen Sitz hat. Die Auflösung üst schr,if.tlich zu vel'fügen 
und zu begründc-n. IElin gegen di-e Auflösung eingelegtes Rechts
mittel hat k,eine auf,schiebende Wirkung. 

(3) Im Falle der Auflösung eines Ver,eines hat die untere Ver
waltungsbehörd.! bis zur Rechtskraft der AUflösungsverfügung 
das Vermög.en des Vereines treuhänder,isch zu' verwa:lten oder 
durch einen Dritten verwalten zu lassen. 



Abschnitt n 
Politische Vereine (Parteien) 

'§ 7 

Auf Parteien finden die Vorschriften di·ese,s Ges,etzes -nach Maß
gabe der folg-enden -Bestimmungen Anwendung. 

§ 8 

Vorstandsmitglieder einer PaI"tei können nur Personen sein, 
die das Wahlorecht .zum saarländischen Landtag besitzen. 

§ 9 

(1) Der Voretand !ist ver'pf1ichtet, ,die ParteQ innerhalb -einer 
Frist von zwei Wochen nach der Gründung bei dem Minister 
des Innern schI'liftlich anzumelden. Hii,erbei sind -e,inzure,ichen: 

1. ,P,rogramm und Satzung .der g-egründeten Partei, 

2. ein von den 'Vorstand/lmitglied-ern der PaN-ei eig-enhändi,g 
'lmteI1Z-eichnetes Grün:dungsprotokol:l, 

3. ,ein Verzeichnis der MQtg1ied,er des Vorstandes. 

(2) Ueber die Anmeldung na,ch Absatz 1 erteilt der Minister des 
Innern ,eine g,ebühI"enfreie Bescheinigung. 

§1O 
Jede Aenderung des Programmes und der Satzung /lo'Wli-e jede 
Aenderung in der Zusammensetrung d,es Vorstandes ,edner Par
tei sind vom Vorstand der Pa'rteQ ,innerha1beiner Frist von zwei 
Woch-en al,ach der Vornahme der A,enderung bei dem Mlinis-ter 
dC/l Iinnern schrifUkh an=zeigen. § ,9 Absatz 2 findet -entspr-e
chende ,Anwendung. 

§H 

(1) :Der ilVfiiIllister d,es [nnern kann bei dem Oberverwaltungs
·gericht Klage -auf Auflöswng -einer Partei erheben, wenn 

1. die VoraU/lSetzun,gen des § 6 g,e,g-eben smd, 

2. ,entgegen den VorschI"iften des § 8 Personen (Zu Vorstands
mitgliedern bestellt worden sind, di'e nicht das -Wahlrecht 
zum /laarländischen Landtag besi,tzen und die Partei nicht 
dnnerha'lb -coin.er vom Minister des Innern ,g,es,etzten ,an
,g,emessenen 'Frist andere Vorstandsmitglieder hestellt that, 
die die Vor-auss,etzUJn.gen des § 8 -erfüHen, 

3. dlie Partei' alachweisbar von 'Stellen oder Personen außer
halb des Saarlandes mittelbar oder unmitte~bar Beihilf.en 
od-er Unters,tützungang,enommen hat. 

(2) Das Oberve,nwaltungsgericht kann im Weg-e -einer einst
wenig-en Verfügung die IBetätIgung der Partei bis ZiUJI' endgül
tig,en :Entscheidung über dle Klage untersagen und dioe vorläu
fige Beschlagnahme des V,ermög-ens anordnen. 

(3) _ Im F'alle einer Auflösung der Partei kann das -Gericht 
gLekhlZieitig auf ,Einziehung des V'ermögens erkennen. 

Abschnitt III 

StrafbestImmungen 

§ 12 

Mit Gefängnds bis zu 'zw,ei Jahren und mit Geld-strafe oder mit 
einer di'eser Strafen wird bestraft, 

1. wer -einen Verein ,gründet, der 
a) na-ch seiner Satzwng oder durch seine Tätigk'eit darauf 

abzielt, die freiheitliche demokratische Grundordnung 
anzugr~if.en oder' zu gefährden, 

b) darauf ausg,eht, dd,e v,eI"fassung.smäßlg garantierten Fr-e[
heiten und Rechte durch GewaJ,t oder Mißbrauch for
maIC'l" Rechtsbefu,gruiss-e au:l!zuh-eben oder zu unter
graben, 

c) -einen politischen Kaanp:l!ve~band darstellt; 

2. -,w,er einen V'eredn gründet, der rechts- oder sittenwidrige 
ZWecke v-enfolgt; 

3. wer dIe Tätig~edteine,s nach § 6 oder !!lach § 11 autgelösten 
Vereines fortsetzt. 
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§ 13 

Mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 15000 Fran'ken wim be
straft, wer 

1. ,als Vonstand emes Vereines den Vo,rschriften üher di,e 
Anmeldung, di,e -Einre.ichung -der ,Satzung und des Ver
zeichnisses der Mitglieder deS Vorstandes d·es V,ere~nes 
oder die Anzeige von Veränderungen ,(§ 4 Absätze 1 und 2) 
ZI\lwiderha!!ldelt, 

2. als Vorstand ,einer ,Partei den Vorschriften über die An
meldung, die ,Einreichung d-es Progr-arnmes, der Satzung, 
des oGründun,gsprotokolles und des Verzedchniss-es der Mit
,gLi,eder deS Vorstandes der Partei(§ 9) oder die Anzeige 
von Veränderungen (§ 10) zuw,Lderha~de.u. 

3. als Vonstand e.l'!IJe-s V,ereine,s dll/l unberechtigte Trag,en von 
Vereinsunifor.m-en (§ 5) zuUäßt. 

Abschnitt IV 

Schluß bestimmungen 

§ol4 

Die Vorschriften di,eses Gesetz,es finden keine Anwendung auf 
VereLne und Venbände, deren Tätigke-it 'sU-ch ,ausschldeßHch auf 
ki-rch-lich-e Zwecke beschränkt. Außerdem werden durch di-e H;!
stimmung-en des § 2 Abs,atz 2 ,Sa-tz 1 die Bindungen sämt
licher kir-chlich-er V,ereine zu den diözesan- und landeskirch
Hch-en V,erbänden nicht berührt .. 

§ 15 

Die Anpassung di-e'ses Gesetz-es an die v-erfassungsmäßige Neu
ordnun'g im ,Sa,arland, die durch das (Europäische Statut für das 
Saarland bedingt ist, bleibt ,einer besonderen Regelung nach In
krafttreten dieses Statuts vorbehalten. 

§ 16 

Der -Mi-llJister des ,Inn-ern erläßt di'e _ 'zur .Durchführung dies-es 
Gesetzes -erforderlichen 'ftechts- und Verwaltungsvorschrlften. 

§ 17 

Dies,es Gdsetz' tr,itt mit dem Tag,e seLner VeröffenUichung -im 
Amtsblatt d-e5 Saarlandes -in Kraft. 

Zum gIeichen Z-eitpu,nkt tr-eten da's Ges,etz Nr. 197 "Vereins
gesetz" vom 13. Juli 1950 (ABI. S. 839) und das Gesetz NI'. 310 
-betr,effend poLitische P.arteIen vom 17. März 1952 (ABI. S. 369) 
sowIe die zu beiden Gesetzen ergangenen Durchführung-s-be
stimmung,en ,außer Kraft. 

S aar b r üc k e n, den 8. Juli 1955. 

RegIerung des Saarlandes 

Der Ministerpräsident-
Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung 

und 
Minister für Oeffentliche Arbeiten und Wiederaufbau 

Joh-ann,es Hoffm'ann 

Der Minister des Innern 

iDr. He c tor 

Der Minister für Finanzen und Forsten 

Dr. Sen f 

Der Minister der Justiz 

MÜll'e:I' 

Der Minister für Arbeit und Wohlfahrt 

K le-,jn 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Ernährung 
und Landwirtschaft 

Ru I an d' 
'j 
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Ge 5 e tz N r. 459 
über das Versammlungswesen (Versammlungsgesetz) 

Vom 8. JuLi 1955. 

Der Landt~ des Saarlandes h,at fo!.gendes Gesetz bes'chlossen, 
da's hieI1mit v.erkündell Wlird: 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Jeder, .der im Saarland seinen Wohnsitz oder dauernden Aufent
halt hat, i'st berechtigt, Vers·ammlungen 'und Autzüg·e zu veran
stalten. 

§ 2 

In der Eim.Jadung zu öffentlichen V-ersammlungen oder zu Auf
zügen muß der V<!ranstaJt,er kenntlich gemacht sein. 

§ 3 

Niemand darf ,i,n einer Versammlung oder in -einem Aufzug 
Waff·en ibdi -sich -tragen, -es sei d,enn, daß er zum Erscheinen mit 
Waffen behördUohermächtigt ist. 

§ 4 
(1) Da-s Trag-en von Uniformen ·in e,iner Versammlung oder in 
einem Aufzug list "Ver-boten. 

(2) IDieses V,erbot ,gilt nicht für Versammlungen und Aufzüge 
von V<!reinen und Verbänden, -tür die der Minister des Innern 
gemäß § 5 d-e5 Ges-etzes Nr. 458 über 'das Vereinswesoen (Vereins
gesetz) vom 8. Juli 1955 (ABI. S. 1030) eine Ausnahme zugelassen 
hat. Da'. Verbot g;ilt ferner nicht für P'ersonen, d1'e zum Tragen 
einer 'DienstlcleidulIlg ber-echtigt sind. 

§ 5 

Beli öttentHchen Ve-rsammlungen und Aullzüg,en hat jedermann 
Störungen zu unterlassen, die darauf abzielen, die ordnung·s
g~mäße Durchführung der VeranstaHul1g zu verhinder-n. 

Abschnitt 11 

OettentJIche Versammlungen in geschlossenen Räumen 

,§ 6 

(1) Jede ö~fentliche V,ersammlung muß einem Lei-ter haben. DeI:' 
V<!ranstalter d:st berechtigt, di·e Le,itung selbst 7lU übernehmen, 
sie eimern ande'ren zu Ü'bertra,gen od'er die Wahl des Leiters 
durch die Versammlung zu veranlassen. 

(2) Der V,ersammlungsleiter übt das -Haus'r<!cht aus. 

§ 7 
Der Versammlungsle'iter bestimmt den Ablauf de,r Versammlung. 
Er hat während der Versammlung .für ür-dnung zu sorgen; -er 
kann zu di-esem Zweck<! die Versammlung jederz·eit unteil'brechen 
oder schließen. 

§ 8 

Ane Ver,sammlungsteil1nehmer sind verpflichtet, d.i-e zur Auf
rechterhaltung d-er ürdnung g-etrof.fenen A,nwoisung,en des Yer
sammlungsleiters zu ,befoLgen. 

§ 9 
(I) 'Der Versamml'ung,sJeiter kann Teilnehmer, die die Ordnung 
gröbldch stören, von d<!r Versammlung au!schlfießen. 

(2) Wer aus der Ver.sammlung aus~schlossen ,w.ird, hat diese 
·sofort zu verlassen. 

§ '10 

(1) In öffentliche Versammlungen können Polizeibeamte ent
sandt werd<!n. Di·ese haben sich dem V,ersaml1lJlungsleJ'ter zu -er
kennen zu geben. Den Polizei'beamten ist ·einangemess,ener Platz 
einzuräumen. 

(2) lDie ,in öff.entHche Versammlung<!n -entsandten Polizedbeamten 
slind v·erpflichtet, den Versammlungsleiter bei der ordnungs
mäßigen Durchführ-uag d~r Versammlung (§§ 6 b1s 9) zu unter
stützen. 

§11 

(I) iDi·e Abhaltung -e,iner öff<!ntldchen Versammlung kann nur im 
EinzeIfall und MIr da,nn verboten werden, wenn begründeter 
Yerda-cht be&teht, daß 

1. In der Versammlung die freihei-t1ich<! demokraNsche 
Grundor-dnung ·durch den V-eranstalter oder s-einen An
hang angegriffen oder gefährdet wird, 

2. in der Versammlung po:l.itische Kamptverbänd<! oder Par
teien oder ander-e org,aniJSierte Gruppen gebdldet werden, 
dh! darauf ausog-ehen, die verfassungsmäßig ~,arantierten 

Freiheiten und Rechte >durch Gew.alt oder Mißbrauch for
maler R-echtsbefugniss'e aufzuheben oder zu untergraben, 

3. d<!r Veransta'Joter od·er Leiter d-er Versammlung entgegen 
-den Vorschriften des § 3 bewaffneten Teilnehmern oder 
entgt'lgen den VorschriHen des § 4 'uniformierten Teilneh
m<!rn ZutI'litt gewähr-en wird, 

4. dEr Veranstalter oder Ver·sammlungste.ilnehmer -e,inen ge
walttätigen oder au.frühr-er,ischen Verlauf der Versamm~ 
lung anstr-eben, 

5. in d~r Versammlung rechts- oder sittenwidri,ge Zwecke 
verfolgt werden. 

(2) Zusländig zum Ausspruch ,eLnes VeI1botes nach Absatz 1 ist 
die unIere Verw.a-ltungsbehörde, 'in der-en Verwaltungsber,eich 
die. Versammlung stattfind<!n -sedl: Das V,erbot 'ist zu begründen. 

§ 12 

(1) IDi.p Pn.li7.ei kann eine öffentliche V,ersamrn1ung nur im Ein
?ieUa-ll HJ}d nur dann und unter Amgabe des Grundes auHösen, 
wenn 

1. Versammlungstetilnehmer unber-e·chti,gt Waff<!1l bei s1ch 
fUhr_en, 

2. von V,ersamml.ungsteiln'ehmern unberechtigt Uniformen ge
tragen werden, 

3. ,wäihr-end d-er VersammLung TMbeständ<! erfüllt werden, 
die nach § 11 ein VeI'lbot rechtfertigen würden, 

4. unmittelbare Gefahr fü_r Leben od-er G<!sundhe.it von Ver-
sa.mmlungstei,ln~hmern besteht. 

(2) Die Aluflösurug ist nur zuJässJg, 'Wenn andere pOldzetiliche 
Maßnahmen, insbesondere d'ie ,EnUernung von Störern oder dje 
Unterbrechung der Versammlung, nicht -ausr<!'ichen, um einen 
ordMIngsmäßigen Ablauf der Versamml'ung sicherzustellen. 

(3) Eine nach § 11 verbotene Versammlung ~st aufzulösen. 

(4) SO'bald -eine Versammlung für autgelöst ,erklärt ist, hab<!l!l 
alle Vi!r_sammIungsteHnehmer sich unv-erzüg!tich zu entf-ernen. 

AbschnlttßI 

Oeftent.llche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge 
. § 13 

(1) W,er dJ-e .AlbS'icM hat, ·eine ö!f.enUiche Versammlung unter 
freiem Himmel oder einen Aufzug 'zu v<!ranstalten, hat dies 
spätestens drei Tage vor d'er ·Bekanntgabe unter A,ngabe des 
VeI'anstaHungsorte<s, des Veranstaltungsplatz'es oder bei Auf
züge.n d.,s vorgesehenen W-eg-es, des oBeginne<s der v.eranstaltung 
und deos vorausskhtJIlichelIl voerant'Wortli·chen Leiters bei der zu
ständi'gen Ortspolizeibehörd·e anzumeld-en. 

(2) Ucober die -erfoLgte Allimeldungerteilt di-e Ortspolize-ibehörde 
eine gebührenfr€'ie IBescheillli,gung. 

(3) <D-ie Anmeldepmicht nach Albsatz 1 besteht nicht für Leichen
begängnisse, -Zü,ge von Hochz-eitsges<!Üschaf,ten und hergebrachte 
Heimat- und Volksfeste sowie für sportHche v.eranstaltung-lIIl. 
Die Vorschriften der Straßenverk<!hrsordnung bleiboen u.nbe
rührt. 

§ 14 
(1) Oe1fentliche Versammlungen unter fr-ei-em Himm<!l und Auf
züge können nur im ,FJilllLE!lfalI und nur ·dann durch die rllustän
d·Lge untere Verwa'ltung-sbehörde verboten od<!r von bestimmten 
Auflagen abhängoLg _gemacht werden, wenn di-e Vorauss-e!iz.ungen 
des .§ 1.1 geg.aben sind od<!r wenn nach den Umständen die öffent
liche IOrdnung od-er SicherheIt g-efährd-et 'ist. 

(2) iE~ne öf.fentlJiche .y-ersammlung unter fr'eiem Himmel oder .eJn· 
Aufzug kann durch di<! Po1iz-eIi 'aufg,eJöst werden, wenn die Ver
sammlung -od'er der Aufzug nicht angemeldet sj'nd, wenn von 
den Angaben '<ler Anmeldung abg,ewiche-n oder den AUflagen 
zuwideI1g-eharulelt Wlir,d oder wenn .die Voraussetzung-en zu -einem 
Ve!'lbot na,ch ,Absatz 1 .g,e,g.eben sind. 
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(3) V'erbotene Versarnmlung,en unter freiem Himmel und yer
bot~ne Aufzüg.e sind aufzulösen. 

(4) Im übrLgen 'gelten Nir 'Me VeI'lSammlung·en unter freiem Him
mel und A,ufzüge die Vorschrti'fte·n des Abschnittes II ·ent
sprechend. 

A b s c h n I t t IV 

StrafbestImmungen 

§ 15 

Mit Gefängn'is und mit G~.IdSJtrafe oder mit einer die'ser Strafen 
wird bestl'aft, wer .in 'der .Absicht, nichtv.erbotene Ver,sammlun
gen oder Allif,züg,e IZU ve'rhindern oder ·zu spreng·en oder sonst 
ihre <Durchführung zu verditeln, Gewalttätigkeiten vornimmt 
oder ,androht. 

§ ·16 

Mit GefängnLs bis zu e.inem Jahr und mit GeLd'strafe oder mit 
einer dLeser Straf·en wird bestraft, wer bei <!liner öff.entHchen 
Versammlung oder einem Aufzug dem Leiter in der rechtmäßigen 
Ausübung seiner OIXInun,gsbefugnjsse durch GewaH oder durch 
Bedrohung lllIit Gewalt Wdderstand le,istet oder ihn während der 
rechtmäßig·en AlIJsübung 'sei<ner Ordnung,sbefugnisse tätlich an
greift. 

§ 17 

Mit Gefängnis ,bds zu s·echs Monaten und mit Geldstraf·e oder 
mit ei·ner di·eser Strafen ·wjl'd bestraft, wer öffentldch, ,in e·iner 
VersammLung oder durch Verlbl'eiten von Schrliften, Schall
aufnahmen, Abbildungeon oder Dar.stellungen zur Teilnahme an 
einer vel'boten,en öff·entHchen Versammlung oder ·einem verbo
tenen Aufzug aufford·ert. 

§ 18 

Mit GefängllJis bis 'zu zwei J,ahren und mit G.!ldstrafe od·er mit 
einer .dieser IStr.afen wird bestraft, wer bei einer Versammlung 
od·er 'einern Aufzug unberech1l1gt Waffen bei skh führt oder wer 
als Veranstalter oder als .Leiter einer VersammJung od·er' ·elines 
Aufzuges das unberechti,gte FUhren von Waffen zuläßt. 

§ 19 

Mit Gefängnis bis 2JU .s'echs IMonaten und mit Geldstraf·e oder 
mit einer' di·es·er Stra~en w,ird bestr·aft, wer als VeranstaUer 
oder L'oUer 

1. e.ine! öffentliche Versammlung oder .e.inen Aufzug trotz Ver
,botes abhält oder trotz Auflösung oder Unterbrechung 
durch di·e PobizeI fortsetz·t oder 

2. c!J~ne öHentliche V,ersammlung unter freiem HLmmel oder 
e'inen .Au~zug ohne Anmeldung ·durchführt oder 

3. als Veranstalter od·er Leiter einer öf!entlichen Versamm
~ung uruter fr.eiem Himmel oder ·eines Aufzuges drre Ver
sammlung oder den Aufzug wesentlich anders durchführt 
als die Veranstalter bei der Anmeldung a,ngeg,eben haben 
oder Auflag·en nach § 14 A'bsatz 1 llJicht nachkommt. 

,§ 20 

Mit Gefänglll1s bis 'zu se·chs Monat'en und mit Geldstoofe oder 
mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer bei einer Versamm
lung od·er ein<!lm .Auf.zug unberechtigt Uniform trä.gt oder wer 
als Vera'nstalter oder Leiter einer Versammlung ad,er eines Auf
zuges das unberechtigte Tra·gen von Uniformen zuläßt. 

§ 21 

Mit Haft od,er mit Geld,strafe bis zu 15 000 Franken wird be
straft, wer 

1. an ,eÜler verbotenen öf.f.entLkhen Versammlung od·er ·e'inem 
verbotenen Aufzug teilnimmt, 

2. trotz w.i·ederholter I~ure!chtweisun:g .durch den Leiter fort
fährt, den Ablauf ,einer öffentlichen VersammJung oder 
·eines Alufzug,es ·zu stören, 

3. sich .nkht unverzüg.Jich nach seiner AusschIJeßung aus 
einer öUenUichen V,ersammlung od·er ejnem Aufzug ·ent
fernt, 

4. ·s.lch trotz Auflösung ·e,iner öffentlichen Versammlung oder 
·eines Aufzuges durch dde Poliz·ei nicht unverzüglich ent
f~Mt, 

5. zu ·einer öff'entldchen Versammlung ode,r zu ·einem Aufzug 
.öff.entlich ednlädt, ohne in d€r Einladung den Veranstalter 
kenntlich zu machen. 

A b~ c h nl t t V 

Schlußbestimmun,en 

§ 22 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf 
Gottesdie·nste unter fl'e,j'em Himmel, kirchLiche Prozess,ionlm, 
Bittgänge und WaHfahrten. 

§ 23 

Di·e Anpassung d'ies'eB Gesetze,s an die verfas.sungsmäßig.e Neu
ordnung dm ISa ar.J.a nd, 'die durch das EuropäJische Sta·tut für das 
Saarland -bedingt ist, ,bleibt ·einer ,besond·el1en .ges·et2JLkhen Re
gelung nach Inkraftir'et'e.n odi€ses Statuts vorbehaUen. 

§ 24 

Der Minister des Innern ,erläßt di·e 'zur Durchführun.g ddeses Ge
setzes eI1forderLichen iRechts- und V,erwaItungslVorschriften. 

§ 25 

Di'ese·s Ges·etz tl'itt mit dem Tag·e seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Sa,aruandes lin Kraft. 

Zum gl,eichenZ·elitpunkt treten d'ie Verordnung über das V,er
sammlungswes·en >im Saarland vom 24. F~brua'l" 194B(ABI. S. 223) 
und die hiierzu ·erg,angenen Durchführun.gsbest'immungen außer 
Kraft. 

S a,a rb r ü c.k·e n, dien 8. Juli 1955. 

Regierung des Saarlandlls 

Der Ministerpräsident 

Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung 

und 
Minister für Oeffentliche Arbeiten und Wiederaufbau 

Johannes Hoffm'ann 

Der Minister des Innern 

Dr. He c tor 

Der Minister für Finanzen und Forsten 

Dr. Sen f 

Der Minister der Justiz 

.' M ü 1 Je r 

Der Minister für Arbeit und Wo'hlfahrt 

Kle in 

Der Mlnfster für Wirtschaft, Verkehr, Ernährung 

und Landwirtschaft 

R'uland 
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G e set z N r. 460 
fiber da,s Pressewesen (Pressegesetz) 

Vom 8. Juli 1955 

Der Landtag des 'Saarlandes hat mit der für Verfassungsände
rungen vorgeschriebenen Mehrheit fOlgendes Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Pressefreiheit 
(1) Alle Druckwerke des In- und Auslandes genießen Presse
freiheit; sie unterliegen nur den Beschränkungen, die durch die
ses Gesetz oder sonstige Gesetze vorgeschrieben oder zugelassen 
sind. Eine Pressezensur ist unstatthaft. 

(2) Die Pressefreiheit umfaßt insbesondere Vorbereitung, Her
stellung, Herausgabe, Vertrieb, Beförderung und Verbreitung von 
Druckwerken. Als Verbreitung gilt auch das Anschlagen, Aus
stellen oder Auslegen an Orten, die der Oeffentlichkeit zugäng
lich sind, sowie die akustische oder optische Wiedergabe oder 
sonstige Verwendung eines Druckwerkes .. wenn damit die öffent
liche Kenntnisnahme des Inhaltes ermöglicht wird. 

§2 

Druckwerke - Drucker 
(1) Druckwerke sind Vervielfältigungen einer Schrift, einer Dar
stellung. oder der sonstigen Niederlegung eines Sinngehaltes, 
wenn sie durch ein Vervielfältigungsverfahren hergestellt und 
zur Verbreitung bestimmt sInd. 

(2) Drucker ist der Unternehmer der Vervielfältigungsarbeit. 

§3 

Periodische Druckwerke 
Periodische Druckwerke sind :Z;eitungen oder Zeitschriften, die 
in monatlichen oder kür~eren, wenn auch unregelmäßigen Fristen 
erscheinen. 

§4 

Gelegenheitsdruckwerke 
Gelegenheitsdruckwerke sind Druckwerke, die na~ Art der 
Werbeschriften, Werbebilder oder Familienanzeigen lediglich den 
Zwecken des Gewerbes oder Verkehrs, des häuslichen oder ge
selligen Lebens dienen. 

§5 

GeItungsberelch des Gesetzes 
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden, sofern .nichts anderes 
bi!stimmt ist, Anwendung auf alle Druckwerke mit Ausnahme 
von 

1. amtlichen Druckwerken, soweit sich ihr Inhalt auf aus
schließlich amtliche Mitteilungen beschränkt, 

2. Gelegenheitsdruckwerken. 

§6 

Geltung der Gewerbegesetze 
(1) Die allgemeinen gewerberechtlichen Vorschriften gelten, so
weit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen, 
auch für den Betrieb eines Pressegewerbes und den Vertrieb von 
Druckwerken. 

(2) Die Ortspolizeibehörde kann die nicht gewerbsmäßige öffent
lich~ Verbreitung von Druckwerken durch Personen verbieten 
denen nach den §§ 57 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 und 57 b Num: 
mern 1 und 2 der Gewerbeordnung ein Wandergewerbeschein 
versagt werden .darf .. 

Abschnitt 11 

Ordnung der Presse 

§7 
Verleger 

(1) Verleger periodischer Druckwerke können nur sein 

1. natürliche Personen, 

2. Personenvereinigungen des bürgerlich'en Rechtes, 

3. Handelsg,es'eHscbaften und Genossenschaf.ten, jedoch Ak
tie-ngesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Ak
tien nur, wenn die Aktien auf den Namen lauten,' 

4. rechtsfähige Stiftungen, 
5. öffentliche Behörden, Körperschaften . .und Anstalten des 

öffentlichen Rechtes. 

(2) Der Verleger muß seinen Wohnsitz oder Sitz im Saarland 
haben. 

§8 

Verantwortlicher Redakteur 
Verantwortlicher Redakteur eines periodischen Druckwerkes 

. kann nur sein, wer im Saarland seinen Wohnsitz oder dauern
den Aufenthalt hat, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und 
unbeschränkt geschäftsfähig ist. 

§9 

Impressum 
(1) Auf jedem Druckwerk müssen Drucker und Verleger genannt 
sein. Anzugeben sind Name, Firma, Bezeichnung der Behörde, 
der Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes sowie 
Anschrift oder Sitz. 

(2) Periodische Druckwerke müssen außerdem auf jedem. Stück 
den Namen und die Redaktionsadresse des verantwortlichEm 
Red'aktE'urs oder, falls dieser an der Ausübung seiner Tätigkeit 
verhindert ist, den Namen und die Redaktionsadresse seines 
Vertretl!rs nennen. Sind mehrere verantwortliche Redakteure 
bestellt, so muß ersichtlich sein, für welchen Teil ein jeder .die 
Veranhvortung trägt. 

(3) Dru.:kwerke, deren Erscheinungsort außerhalb des Saarlan
des liegt, müssen den dort geltenden Vorschriften entsprechen, 
mindestens aber eine Person oder Stelle nennen, die für den 
Inhalt verantwortlich ist. 

§ 10 
Pflichtexemplare 

Von jedem Druckwerk hat der Verleger, sobald die Auslieferung 
oder Versendung beginnt, ein Exemplar gegen eine ihm sofort 
zu erteilende Bescheinigung an das Ministel'iu/ll des Innern un
entgeltlich abzuliefern. 

§ 11 
Wahrheitspflicht 

(1) Die wahrheitsgemäße Unterrichtung der Oeffentlichkeit Ist 
vornehmste Pflicht der Presse. 

(2) Eine noch nicht ausreichend verbürgte Nachricht darf nur 
veröffentlicht werden, wenn das Interesse der Oeffentlichkeit 
an sofortiger Unterrichtung überwiegt, keine MögliChkeit be
steht, ~ofort eine authentische Auskunft zu erhalten und die 
Nachricht mit einem erkennbaren Vorbehalt versehen ist. 

(3) Veröffentlichungen, die sich als unrichtig erweisen, sind 
unverzüglich zu berichtigen. 

§ 12 

Schutz des Privatlebens 
Die Presse darf aus dem Privatleben einer Person keine Tat
sachen veröffentlichen, die geeignet sind, deren Ruf zu schä
diJg.en, es !;ed denn, daß diese Tatsachen öffentldche Interess~n 
berühren. 

§ 13 
Berichtigung 

(1) Der Verleger und der verantwortliche Redakteur eines perio
dischen Druckwerkes sind verpflichtet, eine Berichtigung der Jn 
diesem mitgeteilten Tatsachen auf Verlangen einer beteiligten 
Behörde oder Privatperson ohne Einschaltungen oder Weglassun
gen aufzunehmen, sofern die Berichtigung von dem Einsender 
unterzeichnet Ist, keinen strafbaren Inhalt hat und sich auf tat
sächliche Angaben beschränkt. Das Berichtigungsschreiben ist 
der Redaktion oder dem Verlag zuzuleiten. Von Privatpersonen 
kann die Beglaubigung der Unterschrift verlangt werden. 

(2) Die Berichtigung muß in der nach Empfang der Einsendung 
nächstfolgenden, für den Druck nicht bereits abgeschlossenen 
Nummer, und zwar in demselben Teile des Druckwerkes und in 
der gleichen Schriftweise wie der beanstandete Text ohne Ein
schaltungen und' Weglassungen abgedruckt werden. 

(3) Die Aufnahme erfolgt kostenfrei. Die Berichtigung darf den 
Raum der zu berichtigenden Mitteilung nicht wesentlich über
schreiten, 
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§ 14 

Aufforderung zur Aufbringung von Geldstrafen, Bußen und 
Strafverfahrenskosten 

(1) Oeffentliche Aufforderungen in Druckwerken zur Aufbrin
gung von Geldstrafen, Bußen und Strafverfahrens kosten sowie 
tlffentliche Bescheinigungen in Druckwerken über den Empfang 
der zu solchen Zwecken, eingezahlten Beträge sind verboten. 

(2) Die auf Grund solcher Aufforderungen eingezahlten Beträge 
sind zugunsten der Gemeinde des Sammlungsortes einzuziehen 
und von dieser für soziale 'Zwecke zu verwenden. 

§ 15 

Schutz der Jugend 
Bestimmungen, die zum Schutz der Jugend die Einfuhr, die Her
stellung, den Vertrieb und die Verbreitung bestimmter Druck
werke einschränken, bleiben unberührt. 

§ 16 

Mitteilungen an Redaktionen 
Periodische Mitteilungen unterliegen dann nicht den in diesem 
Gesetz für periodische Druckwerke getroffenen Bestimmungen, 
wenn sie ausschließlich an Redaktionen als Informationsmaterial 
verbreitet werden. 

Abschnitt 111 

SdJ.utzbestimmungen 

§ 17 

Verbot inländischer Druckwerke 

(1) ,Die Herausgabe urid Verbreitung eines im Saarland erschei
nenden Druckwerkes kann nur verboten werden, wenn in ihm 

1. zum Ungehorsam gegen Gesetz oder Verordnungen oder 
gegen die innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen An
ordnungen der Regierung oder der Behörden oder zu' son-' 
stigen strafbaren Handlungen aufgefordert wird, 

2. begangene strafbare Handlungen verherrlicht oder gebilligt 
werden, 

3. TextsteIlen, Abbildungen oder Darstellungen unzüchtigen 
Charakters enthalten sind. -

(2) Ueber das Verbot entscheidet der Minister des Innern. Das 
Verbot ist zu begründen und den Betroffenen zuzustellen. Ist 
eine Zustellung nicht möglich, so kann sie durch öffentliche Be
kanntmachung ersetzt werden. 

§ 18 
Verbot ausländischer Druckwerke 

Die Verbreitung, außerhalb des Saarland es erscheinender Druck
werke im Saarland kann verboten werden, wenn 

1. die Voraussetzungen für ein Verbot nach § 17 vorliegen 
oder 

2. in dem Druckwerk Abhandlungen enthalten sind, die zum 
Ziele haben, entgegen den Bestimmungen in Artikel VI des 
Europäischen Statuts für das Saarlal;ld, auf die öffentliche 
MeinUng dm SaaI1land ednzuwirken. § 17 Absatz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

§ 19 

Zeitdauer des Verbotes 
Die Dauer des Verbotes gemäß § 17 und § 18 darf bei periodi
schen Druckwerken drei Monate nicht überstQigen. Bei Zeitun
gen oder Zeitschriften, die in längeren als monatlichen Zeit
räumen erscheinen, darf das Verbot die Dauer von sechs. Mona
ten nicht übersteigen. 

§ 20 
EI:liatzdruckwerke 

Das Verbot erstreckt sich auch auf Druckwerke, die einen Ersatz 
für das verbotene Druckwerk darstellen. 

§ 21 

SdJ.lfeßung von Pressebetrieben 
(1) Werden Presseverlage, Pressedruckereien und presseredak
tionelle Hilfsunternehmen mit Mitteln ausländischer Herkunft 
betrieben, so haben sie dies dem Minister des Innern anzuzeigen. 

(2) Die Regierung kann ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen 
schließen. wenn dieses das Ziel verfolgt, entgegen den Bestim
mungen in Artikel VI des Europäischen Statuts für das Saar
land auf die öffentliche Meinung im Saarland einzuwirken. 

§ 22 

Rechtsmittel 
Gegen Entscheidungen der Regierung gemäß § 21 Absatz 2 und 
des Ministers des Innern gemäß § 17 und § 18 kann Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren bei dem Oberverwaltungsgericht er
hoben werden. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

A b 8 eh n it t IV 

Beschlagnahme und Einziehung 

§23 

Außergerichtliche Beschlagnahme 

(1) Druckwerke können ohne richterliche Anordnung nur be
schlagnahII).t werden, wenn sie nach § 17 oder §'18 verboten wor- ...r
den sind, oder wenn sie kein Impressum (§ 9) enthalten. , 

(2) Die Beschlagnahme trifft nur die zur Verbreitung bestimmten 
Stücke. Sie kann auf Drucksatz, Druckform und sonstige Her
stellungsmittel erstreckt werden. Ein beschlagnahmter Drucksatz 
ist auf Antrag des Beteiligten abzulegen. Trennbare Teile, für die 
der Grund der Beschlagnahme nicht zutrifft, sind nicht zu be
schlagnahmen. 

(il) Die Beschlagnahme wird durch den Minister des Innern an
geordnet. 

(4) Gegen die Anordnung der Beschlagnahme kann Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren bei dem Oberverwaltungsgericht er
hoben werden. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, 

§ 24 

Gerichtliche Beschlagnahme und Einziehung , 
(11 Für die gerichtliche Einziehung eines Druckwerkes gelten d~ 
Vorschriften der §§ 40 bis 42' des Strafgesetzbuches, für die ge
richtliche Beschlagnahme die Vorschriften der §§ 94lL der Straf-
prozeßor,dnung. • ... 

(2) Die ,E)inziethoog und die Beschlagnahme weg,en Dechtswid
rigen Inhaltes umfassen alle Stücke, die sich im Besitz des Ver
fassers, Herausg,ebers, Druc~ers oder HändIers befinden, sowie 
Q.iejenigen Stücke, die ,e'ine sonstige Person zum Zwecke der 
V,erbr,eitung vorrätig hält. ---

Abschnitt V 

Verantwortlichkeit für die durch Druckwerke begangenen 
strafbaren Handlungen 

§25 

Die Verantwortlichk!eit für Handlungen, deren Stra:flbar~edt 

durch den Inh,alt dines Druckwerkes beg,ründet w,ird, bestimmt 
sicq nach den allg,emeinen 'Stratgesetzen, soweit dn dIesem Ge
s'etz nichts ander,es \bestimmt -ist. 

§26 

Ein Abgeordneter des Landtages kann in seiner Eigenschaft als 
verantwortlicher Redakteur eines periodischen Druckwel'kes 
sich nicht auf die Schutzbestimmungen der Artikel 82 und 83 
der Verfassung berufen, 

§ ,27 

Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in öffent
lichen Sitzungen des Landtages oder seiner Ausschüsse bleiben 
von jeder Verantwortung frei. 

§ '28 

(1) ,Zu ,Lasten des v,era'ntwortlichen Redakteurs eines periodi
schen Druckwerkes wird ve;r:mutet, daß ·er den Inhalt des unter 
seiner V,erantwortung erschiLenenen Druckwerkes g,ekannt und 
g·ebilliJgt hat. Seine Befugnis, die V,eröffentlichung ein~s Druck-

J 
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werkes mit strafbarem Inhalt zu verhind'ern, kann durch Ver
tra,g oder n,i.enstan,wedsung nicht ,eing·eschrä.nk.t oder aus
geschlossen ,we,rden. 

(2) Die Ve,rfolgung tritt nur auf Antra,g ein, wenn der stratbar'e 
Inhalt ,nur auf Antrag zu verfolgen ~st. 

(3) Unibestl'aft nach ,dieser Vorschrift 'bleibt, wessen Vormann 
bekannt' und ,beIan'gbar list, oder, faIoLs verstorben, zur Zeit der 
Veröffentlichung belrungbar war. V,oI'Illann der in Absatz 1 ge
nannten Personen 'ist d'er Verfasser oder Einsender, oder Jm 
Falle ein'es ruicht pel1iod.~schen IDruckwerkes der Herausgeber; 
ferner eine jede der dort ,benannten ,Personelll für die n'ach ihr 
benannten. Belangbar ,ist, w.er s.ich im Ber,e'ich der saarlän
dischen Gerichtsgewalt bellindet. Verfassel" und Einsender sind 
nur belangbar, wenn sie mit der Veröffentlichung einv,erstanden 
waren. 

AbschnBt VI 

Strafbestimmungen 

§ 29 

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser ,Strafen ,werden bestraft 

1. die Heraus·grube oder Ve!1breitung venbotener Druckwerke 
(§§ 17 und 18) oo,er lYon Ers·atzdruckwerken (§ 20), 

2. die Fortsetzung des IBetriebes von Presseveriagelll, Pressp
druckereien und presseredaktionellen Hilfsunternehmen, 
die auf Grund des '§ 21 Absatz 2 geschlossen wor"l:en sind. 

§ 30 

(1) Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder 
mit einer dieser Straf,en werden bestraft ,Zuw,iderhandlungen 
gegen clJi.e §§ 9, H, '12, 13' und 14. 

(2) Eine Bestrafung wegen Zuwiderhandlung gegen !i 11 erfolgt 
nur bei Veröffentlichungen wider besseres Wissen und bei gro-
ber Fahrlässigkeit. , 

(3) IZuWlderhandlungen ~egen die §§ 12 und -l3 weI"den nur auf 
Antrrug verfolgt. 

§ 31 

Mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 15000 Franken wird be
straft, wer 

1. als Verleg,er ein per,iodisches Druckwerk herausgibt, ohne 
die Voraussetzungen des § 7 zu erfüllen, 

2. ,als Verleg,er eime5 perJodlischen Druckw.erkes ein,e Person 
zum veI"anbwortlichen .Redakteur Ibestellt, die nicht d,ie 
Voraussetzung·en d,es § 8 erfüllt, 

3. ,sich als verantwortlichen Redakteur besteHen läßt, ohne 
die Voraussetzungen de's I§ 8 zu erfüllen, 

4. als 'Inhruber ·ein'er der in § 21 Absatz 1 ,genannten Unter
mehmen die Verwendung 'Von MiUeln ausländischer .Her
kunft n.icht od~r nicht vollständ'ig anmeldet. 
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'§ 32 

Mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 15000 Franken werden 
bestraft 

1. Zuwid'erhandlungen gegen § 10, 

2. dli.e nicht gewerbsmäßige öffentliche Verbreitung von 
Druckwe,rken ,entgegen einem Verbot nach § 6 Absatz 2. 

,§ 33 

Die Stl'afverfolgung von Ver,gehen, di,e durch die V,el1breitun,g 
von Druckschriften stI"aflbaren ,Inha1ltes begangen werd·en, sowie 
derjenigen ~onstigen Vergehen, die nach dies,em Gesetz mit 
Strafe bedroht sind, verjiiJlrt in Sechs' Monaten. 

A b s c h n i ·t t VII 

SchlußbestimmuJ;1gen 

§ 34 

Die Anpassung dieses Gesetzes an die verfassungsmäßige Neu
ordnung ,im SaarJand, ,dlie durch das Europäische statut für das 
Saarland bedjn,gt ist, ble~bt einer besonderen g·esetzHchen .Rege
lung nach Inkrafttreten dieses Statuts vorbehalten. 

§ 35 

Der Minister des Innern ,erläßt die zur Durchführung dieses 
Gesetz,~s erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§ BII 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung Im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver
ordl:lUng betreffend die vorläufi'ge Regelung des Pressewesens 
vom 9, März 1948 (ABI. S. 276) außer Kraft. 

S aar b T Ü c k e n , den 8. JuJ.i 1955. 

Regierung des Saarlandes 

Der Ministerpräsident 
Minister für Kultus. Unterricht und VolksbIldune 

und 
Minister für Oeffentllche Arbeiten und Wiederaufbau 

Johann·es Hoffmann 

Der Minister des Innern 

Dr. H 'e c tor 

Der Minister für· Finanzen und Forsten 

Dr. Sen f 

Der Minister der Justiz 

MftB'~~ 

Der Minister für Arbeit und Wohlfahrt 
K.l,e,in 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Ernährun~ 
und Landwirtschaft 

Ruland 

11. Amtliche Bekanntmachungen 
VerkehrspolizeIliche Anordnung 

Auf Antrag des Bürgermeisters der Stadt Neunkirchen wird aus 
Gründen der Leichtigkeit und Si'cherheit des Verkehrs gemäß 
§ 4 in Verbindung mit § 47 der StVO vom 13. November 1937 in 
der im Journal Officiel Nr. 93 vom 29. Juli 1947 veröffentlichten 
Fassung fOlgende Anordnung getroffen: 
In der Stadt NE:unkirchen ist Me Lindenallee der Bahnhofstraße 
untergeordnet. Das Hinweiszeichen - Bild 30 der Anlage I der· 
StVO - ist in der Lindenallee an der Einmündung in die Bahn-
hofstraße aufzustellen. . 
o t t w eil er, den 23. Juni 1955. 

Der Landrat als Kreisverkehrspolizeibehörde 
1. V. 

Bar t h 

2 Beschluß 
1 VN 1/55 - In dem Vergleichsverfahren zur Abwendung des 
Konkurses über das Vermögen der Firma Kutex, Kurz- und 
Textilwaren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in St. Wen
del, wird das am 1. Juli 1955 angeordnete allgemeine Veräuße
rungsverbot und die Schließung des Geschäfts aufgehoben. 
S t. Wen dei,' den 8. Juli 1955. 

Das Amtsgericht 

3 Beschluß 
5 VN 2/55 - Ueber das Vermögen der im Handelsregister nicht 
eingetragenen OHG Brummer und Siegle, Darm- und Gewürz
großhandlung, Metzgereibedarf, Sulzbach-Saar, Am Markt 5 (Ge
sellschafter Kaufleute Friedrlch Brummer, Saarbrücken, WilJi 
Siegle, Sulzbach), wird heute, am 7. Juli 1955, 11.00 Uhr, das 
Vergillichsverfahren zur Abwendung des Konkurses eröffnet, da 
die Firma zahlungsunfähig ist. Der Rechtsanwalt Schweitzer, 
Sulzbach, Vopeliusstraße, wird zum Vergleichs verwalter ernannt. 
Termin zur Verhandlung über den Vergleichsvorschlag wird auf 
den 19. August 1955. 9.00 Uhr, vor dem Amtsgericht in Sulzbach
Saar, Zimmer Nr. 17, anberaumt. Die Gläubiger werden aufgefor
dert, ihre Forderungen alsbald anzumelden. 
Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens nebst seinen Anlagen 
und das Ergebnis der weiteren Ermittlungen sind auf der Ge
schäftsstelle zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt. 
S u I z b ach - Saar, den 7. Juli 1955. Das Amtsgericht 

4 Beschluß 
2 N 4/54 - Da.~ Konkursverfahren über das V,el1lllög'en der F,irma 
M. Bechtel, Textilien, Landsweiler-Reden (Saar) - Inh'aberin 
Ehefrau Maria Bechtel, geb. Weber - ist gemäß § 204 KO ein
gestellt. 
o t t w eil er, den 8. Juli 1955. Das Amtsgericht 




