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Gesetz zur Anpassung landesrechtlicher

Vorschriften an Bundesrecht 

im Bereich der Justiz

Der Landtag hat am 15. April 2015 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Sozialgerichtsgesetz

§ 9 a des Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz
vom 21. Dezember 1953 (GBl. S. 235), eingefügt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Januar 2014 (GBl. S. 49,
51), wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Januar
2014 (GBl. S. 49, 51), wird wie folgt geändert:

1. In Teil 2 wird der 3. Abschnitt aufgehoben.

2. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Finanzgerichtsordnung

§ 6 des Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsord-
nung vom 29. März 1966 (GBl. S. 49), eingefügt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 14. Januar 2014 (GBl. S. 49,
51), wird aufgehoben.

Artikel 4

Änderung des Landesgesetzes über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit

Das Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
vom 12. Februar 1975 (GBl. S. 116), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Februar 2015
(GBl. S. 89, 94), wird wie folgt geändert:

1. § 41 wird wie folgt geändert:

    a)  Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

    b)  Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden zu den Ab-
sätzen 1 bis 4.

2. In § 43 wird die Angabe „Abs. 4 und 5“ durch die
Wörter „Absatz 2 und 3“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung der Subdelegationsverordnung Justiz

In der Subdelegationsverordnung Justiz vom 7. Septem-
ber 1998 (GBl. S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 10. Februar 2015 (GBl. S. 89, 90),
werden in § 2 Nummer 11 b nach der Angabe „§ 24 b
Absatz 2“ ein Komma und die Angabe „§ 25 a Satz 2“
eingefügt.

Artikel 6

Änderung der Verordnung des Justizministeriums 
zur Übertragung richterlicher Aufgaben 

Die Verordnung des Justizministeriums zur Übertragung
richterlicher Aufgaben vom 10. April 2014 (GBl. S. 212)
wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird folgender Satz angefügt: 

    „Dies gilt für Verfahren über die Verfahrenskosten -
hilfe entsprechend.“
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2. § 4 wird aufgehoben.

3. § 5 wird zu § 4.

4. Im neuen § 4 Satz 3 werden die Wörter „gelten die 
§§ 3 und 4“ durch die Angabe „gilt § 3“ ersetzt. 

Artikel 7

Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten der Verordnung 

des Arbeitsministeriums über die Zuständigkeit 
für die Zulassung zum mündlichen Ver-

handeln vor den Gerichten der 
Sozialgerichtsbarkeit

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Arbeits -
minis teriums über die Zuständigkeit für die Zulassung
zum mündlichen Verhandeln vor den Gerichten der
Sozial gerichtsbarkeit vom 26. Juni 1963 (GBl. S. 108)
außer Kraft.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


