
 

 

Leitfaden zur Recherche nach Gesetzesmaterialien 
 

 Suchen Sie zunächst im BGH-Gesetzesmaterialien-Angebot: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 DIP-Datenbank: Falls die gewünschten Materialien nicht im BGH-Angebot enthalten sind, können Sie auch in der DIP-Datenbank suchen. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1949 bis 16.10.2002 
(1. bis 14. Wahlperiode) 

 

Gedruckter Sammelband in der BGH-Bibliothek 

 

Online-Dokumente auf der BGH-Internetseite  

 

ab 17.10.2002, d. h. ab der 15. Wahlperiode 
einschließlich laufender Initiativen der aktuellen Wahlperiode 

 

Recherche im BGH-Bibliothekskatalog (OPAC)  
durch Eingabe des Stichworts „Materialien“ und eines 

sinntragenden Begriffs aus dem Gesetzestitel, ggf. trunkiert,  
im Titelfeld des Katalogs, z. B. materialien zeugenschutz* 

Recherche auf der Gesetzesmaterialien-Seite  
mittels der dortigen Suchzeile; die Trefferliste kann in der 

 rechten Spalte anhand der Wahlperiode und des Suchbereichs 
(Hauptseiten bzw. verlinkte Dokumente) gefiltert werden 

Wann wurde das Gesetz ausgefertigt? 

Stand: Dezember 2021 

DIP enthält insbesondere: 

 Gesetzgebungs-Vorgänge ab der 8. Wahlperiode (ab 14.12.1976), in Auswahl auch solche der 7. Wahlperiode 

 BT-Drs. und BT-PlPr. ab 1949; Volltextrecherche ist ab 1949 möglich 

 BR-Drs. ab 1984; Volltextrecherche ist ab 2003 möglich 

 BR-PlPr. ab 1949; Volltextrecherche ist ab 2000 möglich 

 Für die Suche mit der Dokumentennummer können Sie die einzeilige Suche im oberen Seitenbereich nutzen. Alternativ gibt es das Suchfeld 

„Dokumentenabruf“ links unten für eine präzise Suche mit der Dokumentennummer.  

 Für die Suche mit Begriffen nutzen Sie bitte die einzeilige Suche im oberen Seitenbereich.  

 Mehrere Suchbegriffe werden automatisch mit UND verknüpft, d. h. Sie erhalten nur Treffer, in denen alle Suchbegriffe vorkommen. 

 Als Platzhalter für beliebig viele unbekannte Zeichen am Wortanfang, in der Wortmitte oder am Wortende kann ein Sternchen (*) gesetzt werden. 

 Für die Suche nach einer genauen Wortfolge setzen Sie diese bitte in Anführungszeichen, z. B. „Pakt für den Rechtsstaat“.  

 Die Trefferliste der Begriffssuche umfasst zunächst nur Informationsressourcen der aktuellen Wahlperiode. Über das Drop-down-Menü 

„Wahlperiode“ kann der Inhalt der Trefferliste zeitlich angepasst werden. 

 Die Trefferliste kann außerdem anhand folgender Informationstypen gefiltert werden: Vorgang (Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens), 

Dokument (Drs. und PlPr.) und Aktivität (z. B. Reden und Anträge einzelner Abgeordneter). In der linken Spalte werden weitere Filter angeboten. 

 Die Detailansicht enthält einen zitierfähigen Permalink sowie – ab der 8. Wahlperiode – einen Link zum zugehörigen Gesetzgebungs-Vorgang. 

 

 

http://dipbt.bundestag.de/
http://server_bibl1.bgh.bund.de/libero/WebOpac.cls
https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/Suche/bibliothekGesetzesmaterialienSuche_node.html

