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Ïðåäèñëîâèå

Òðè ãîñóäàðñòâà Þæíîãî Êàâêàçà – Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ è Ãðó-
çèÿ – ðåøèëè êîðåííûì îáðàçîì ïðåîáðàçîâàòü ñâîå àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðàâî. Îíè ïðèíÿëè çàêîíû îá îáùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèç-
âîäñòâå, êîòîðûå â îñíîâíîì ïðåñëåäóþò öåëü ñâÿçàòü çàêîíîì äåÿ-
òåëüíîñòü è ðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìåñòíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
îðãàíîâ, ñäåëàòü èõ ïðîöåäóðû áîëåå ïðîçðà÷íûìè è ýôôåêòèâíûìè
è ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì è ïðåäïðèÿòèÿì ïðàâî ïîòðåáîâàòü ïðî-
âåðêè ïðàâîìåðíîñòè ðåøåíèé àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ. Òàêèì îá-
ðàçîì çàêîíû îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ïðèâåäóò ê áîëü-
øåé ïðàâîâîé áåçîïàñíîñòè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ãðàæäàíèíîì è ãî-
ñóäàðñòâîì è îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàæíûé âêëàä â
áîðüáó ïðîòèâ êîððóïöèè íà Þæíîì Êàâêàçå.    

Â òî âðåìÿ êàê â Ãðóçèè óæå â 2000 ãîäó, à â Àðìåíèè â 2004 ãîäó
âñòóïèëè â ñèëó ñîîòâåòñòâåííî Îáùèé àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ Ãðó-
çèè è Çàêîí îá îñíîâàõ àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðîèçâîäñòâå Àðìåíèè, â Àçåðáàéäæàíå âñòóïëåíèå â ñèëó Çà-
êîíà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, åùå â 2005 ãîäó ïîäïèñàííî-
ãî ïðåçèäåíòîì ðåñïóáëèêè, îæèäàåòñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì.  

Öåëüþ íàñòîÿùåãî ñáîðíèêà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå øèðîêîìó
êðóãó îáùåñòâåííîñòè ñòðàí Þæíîãî Êàâêàçà è Ãåðìàíèè âîçìîæíîñ-
òè îçíàêîìèòüñÿ ñ òðåìÿ âûøåóïîìÿíóòûìè çàêîíàìè íà ðóññêîì è
íåìåöêîì ÿçûêàõ è ñîäåéñòâèå ìåæäóíàðîäíîìó îáìåíó ìíåíèÿìè è
îïûòîì ñïåöèàëèñòîâ.

Îòìåòèì, ÷òî îïóáëèêîâàííûå òåêñòû íå ÿâëÿþòñÿ àâòîðèçîâàí-
íûìè ïåðåâîäàìè.

Òîìàñ Ãåððìàíí
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
„Ðåôîðìû ïðàâà è þñòèöèè íà Þæíîì Êàâêàçå” 
Íåìåöêîãî Îáùåñòâà òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

ÇÀÊÎÍÛ  ÎÁ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ  ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ, 

ÀÐÌÅÍÈÈ  È  ÃÐÓÇÈÈ

54



Öåëüþ íàñòîÿùåãî Çàêîíà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è äîñòèæåíèå
ïðèíöèïà âåðõîâåíñòâà çàêîíà

ÐÀÇÄÅË ÏÅÐÂÛÉ

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 1. Ïîðÿäîê, îïðåäåëÿåìûé Çàêîíîì
1.1. Íàñòîÿùèé  Çàêîí îïðåäåëÿåò ïðàâîâûå îñíîâû, ïðèíöèïû è ïðî-

öåäóðíûé ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, ñâÿçàííîé ñ
ïðèíÿòèåì, èñïîëíåíèåì èëè îòìåíîé àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ. 

1.2. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå è íà
èíóþ äåÿòåëüíîñòü ôàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (äåéñòâèÿ) àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ îðãàíîâ â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ñòàòüÿ 2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçîâàííûå â Çàêîíå
2.0. Îñíîâíûì ïîíÿòèÿì, èñïîëüçîâàííûå â íàñòîÿùåì Çàêîíå, ïðèäà-

íû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ òàêæå è íà èíóþ äåÿòåëüíîñòü ôàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (äåéñòâèÿ) àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

2.0.1. àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí – ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè1, èõ ìåñòíûå (ñòðóêòóðíûå)
è èíûå ïîäðàçäåëåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöèïàëèòåòû, à òàêæå ëþáîå
ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ïðèíèìàòü àäìèíè-
ñòðàòèâíûå àêòû;

2.0.2. àäìèíèñòðàòèâíûé àêò – ðåøåíèå, ðàñïîðÿæåíèå èëè èíîå
ïðàâèòåëüñòâåííîå ïîñòàíîâëåíèå, ïðèíÿòîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì
ñ öåëüþ óðåãóëèðîâàòü èëè ðàçðåøèòü îòíîñÿùèéñÿ ê ñôåðå ïóáëè÷íîãî
ïðàâà îïðåäåëåííûé (êîíêðåòíûé) âîïðîñ è ñîçäàþùåå îïðåäåëåííûå
ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ þðèäè÷åñêîãî èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà (ëèö), êî-
òîðîìó (êîòîðûì) îí àäðåñîâàí;

2.0.3. çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî – ëþáîå ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå

ÇÀÊÎÍ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
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1  Çäåñü ïîëíîìî÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè èñïîëíÿþò

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, öåíòðàëüíûå è ìåñòíûå
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.



çàííîñòü (îáÿçàííîñòè);
2.0.11. îáðåìåíÿþùèé (íåáëàãîïðèÿòíûé) àäìèíèñòðàòèâíûé àêò

– àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ëèøàþùèé çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî îïðåäåëåí-
íîãî ïðàâà èëè îãðàíè÷èâàþùèé ýòî ïðàâî, ëèáî âîçëàãàþùèé íà íåãî íå-

êóþ îáÿçàííîñòü (îáÿçàííîñòè).

Ñòàòüÿ 3. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Çàêîíà
3.1. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü

îðãàíîâ, îïðåäåëåííûõ (êëàññèôèöèðîâàííûõ) çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â êà÷åñòâå àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ.

3.2. Íàñòîÿùèé Çàêîí íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:
3.2.1. óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå, ïðîâîäèìîå â ðàìêàõ óãîëîâíî-ïðî-

öåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
3.2.2. äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ äåëàìè ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâî-

íàðóøåíèÿì.
3.3. Ñïåöèàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè

ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïîëîæåíèÿ, äîïîëíÿþùèå ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî
Çàêîíà, èëè îñîáûå ïðàâèëà è ïîðÿäîê àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëîïðîèç-
âîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 4. Êîìïåòåíöèÿ
4.1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îñóùåñòâëÿþò àäìèíèñòðàòèâíîå ïðî-

èçâîäñòâî ïî äåëàì, îòíåñåííûì çàêîíîì ê èõ êîìïåòåíöèè. 
4.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíîâèòü ôàêò

íàëè÷èÿ ó íåãî ïîëíîìî÷èé íà ðàññìîòðåíèå òîãî èëè èíîãî îáðàùåíèÿ.
4.3. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ïî ïî-

âîäó êîìïåòåíöèè èëè ïîëíîìî÷èé ðàçðåøàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå êîìèññèåé, ñîçäàííîé âûøåñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èëè
ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè2.

Ñòàòüÿ 5. Âçàèìíàÿ ïðàâîâàÿ ïîìîùü àäìèíèñòðàòèâíûõ îð-
ãàíîâ

5.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí, ïî ïðîñüáå (îáðàùåíèþ) äðóãî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îêàçûâàòü åìó ïðàâîâóþ ïîìîùü â ïðåäå-
ëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è âîçìîæíîñòåé.

ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè ñîâåðøåíèåì îïðåäåëåííîãî äåéñòâèÿ, ëèáî
ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿò àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè ñîâåðøå-
íî îïðåäåëåííîå äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå), ëèáî ëèöî, ïðèâëå÷åííîå àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó ïî ñîáñòâåí-
íîìó õîäàòàéñòâó èëè ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà â ñèëó èñ-
ïîëíåíèÿ èì ñëóæåáíîé îáÿçàííîñòè ââèäó òîãî, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåìûé
ê ïðèíÿòèþ èëè ïðèíÿòûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè òî èëè èíîå äåé-
ñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò èëè ìîæåò ïîâ-
ëèÿòü íà ïðàâà è îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòåðåñû ýòîãî ëèöà;

2.0.4. çàÿâëåíèå – ïèñüìåííîå îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì èì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
èëè îñóùåñòâëåíèåì êàêîãî-ëèáî ïðèíàäëåæàùåãî çàèíòåðåñîâàííîìó
ëèöó ïðàâà;

2.0.5. àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà – ïèñüìåííîå îáðàùåíèå çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà â âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïî ïîâîäó êàêî-
ãî-ëèáî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îòêàçà îò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñ öåëüþ çàùè-
òû çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ñâîèõ ïðàâ è îõðàíÿåìûõ çàêîíîâ èíòåðåñîâ;

2.0.6. àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî – äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñ-
òâëÿåìàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì íà îñíîâå îáðà-
ùåíèÿ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå,
â ðàìêàõ ïðîöåäóðíûõ ïðàâèë, îïðåäåëÿåìûõ íàñòîÿùèì Çàêîíîì, ïî
ïðèíÿòèþ, èñïîëíåíèþ, èçìåíåíèþ èëè îòìåíå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ,
à òàêæå ðàññìîòðåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ æàëîá;

2.0.7. äèñêðåöèîííûå ïîëíîìî÷èÿ – ïðåäîñòàâëåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîìó îðãàíó èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó ïðàâà âûáîðà ðåøåíèÿ èç íåñ-
êîëüêèõ çàêîííûõ âîçìîæíîñòåé;

2.0.8. âçàèìíîå äîâåðèå – äîâåðèå âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì è ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îñíî-
âàííîå îïðåäåëåííûõ çàêîííûõ äåéñòâèÿõ èëè îïðåäåëåííîé àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ïðàêòèêå;

2.0.9. ïðîìåæóòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò – àäìèíèñòðàòèâíûé
àêò, ïðèíÿòûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé è ïðî-
âåäåíèåì òîãî èëè èíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà;

2.0.10. áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò – àäìèíèñòðàòèâíûé
àêò, ïðåäîñòàâëÿþùèé èëè ïîäòâåðæäàþùèé ïðåäîñòàâëåíèå çàèíòåðå-
ñîâàííîìó ëèöó îïðåäåëåííîãî ïðàâà, ëèáî ñíèìàþùèé ñ íåãî íåêóþ îáÿ-

98

2  Çäåñü ïîëíîìî÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè èñïîëíÿåò

Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.



ïðàâîâóþ ïîìîùü ëèøü çà ñ÷åò çíà÷èòåëüíûõ ðàñõîäîâ, íåñîèçìåðèìûõ
ñ çàïðàøèâàåìîé ïîìîùüþ.

7.3. Â ñëó÷àå îòêàçà àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðàâîâîé ïîìîùè îí äîëæåí â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ ïèñüìåííî èçâåñòèòü îá îòêàçå îò ïîìîùè àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáðàòèâøèéñÿ çà ïîìîùüþ. 

7.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáðàòèâøèéñÿ çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ,
ìîæåò îáðàòèòüñÿ â âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé êîíòðîëüíûå ôóíêöèè â îòíîøåíèè îðãàíà, êîòîðûé áûë çàïðîøåí î
ïîìîùè, â ñâÿçè ñ îòêàçîì ïîñëåäíåãî â ïðåäîñòàâëåíèè ïîìîùè. Âûøå-
ñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè ðàññìàòðè-
âàåò âîïðîñ è ïðèíèìàåò ïî íåìó îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå. Åñëè îòêàç îò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì, âûøåñòî-
ÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äàåò ïîðó÷åíèå îðãàíó, êîòîðûé áûë çàïðî-
øåí î ïîìîùè, çàäàíèå íåìåäëåííî ïðåäîñòàâèòü òðåáóåìóþ ïîìîùü.

Ñòàòüÿ 8. Ïîêðûòèå èçäåðæåê, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ïðàâîâîé ïîìîùè

Åñëè ðàñõîäû íà îêàçàíèå çàïðàøèâàåìîé ïðàâîâîé ïîìîùè ïðåâû-
øàþò ýêâèâàëåíò 20 óñëîâíûõ ôèíàíñîâûõ åäèíèö, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí, îáðàòèâøèéñÿ çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ, äîëæåí ïîêðûòü èçäåðæêè,
ïîíåñåííûå â õîäå îêàçàíèÿ ïîìîùè.

Ñòàòüÿ 9. Ïðàâî îôèöèàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ êîïèé äîêó-
ìåíòîâ

9.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò ïîäòâåðæäàòü ïîäëèííîñòü êîïèé
àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ èì ñàìèì èëè îð-
ãàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ó íåãî â ïîä÷èíåíèè.

9.2. Ïîäòâåðæäåííûå êîïèè àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ èëè èíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïðèíÿòûõ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäå-
ëåííûì ïîðÿäêîì, îáëàäàþò îôèöèàëüíîé ñèëîé.

9.3. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäòâåðæäåíèå äîêóìåíòà, ñîäåðæàíèå êîòîðîãî
èçìåíåíî èëè ïîëíîñòüþ ïåðå÷åðêíóòî (íàðóøåíî).

9.4. Ïðè ïîäòâåðæäåíèè äîêóìåíòà îòäåëüíî ñîñòàâëÿåòñÿ ëèñò ñî
ñëåäóþùèìè ñâåäåíèÿìè:

9.4.1. òî÷íîå íàçâàíèå äîêóìåíòà;
9.4.2. çàïèñü, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñîîòâåòñòâèå êîïèè îðèãèíàëó äîêó-

ìåíòà;

5.2. Îêàçàíèå ïîìîùè äðóã äðóãó ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãà-
íîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îòíîøåíèÿõ ïîä÷èíåíèÿ, íå ñ÷èòàåòñÿ âçàèìíîé ïðà-
âîâîé ïîìîùüþ.

Ñòàòüÿ 6. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè
6.0. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îáðàùàòüñÿ çà ïðàâîâîé ïî-

ìîùüþ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
6.0.1. ïðè íåñïîñîáíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâåñòè òî èëè èíîå

äåéñòâèå ïî ïðè÷èíàì þðèäè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà;
6.0.2. ïðè ïîòðåáíîñòè, äëÿ ðàçðåøåíèÿ îïðåäåëåííîãî âîïðîñà, â

ôàêòàõ, íåèçâåñòíûõ äàííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó è íå ìîãóùèõ
áûòü óñòàíîâëåííûìè èì ñàìîñòîÿòåëüíî;

6.0.3. ïðè íàëè÷èè â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ê êîòîðî-
ìó ïðîèçâîäèòñÿ îáðàùåíèå çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ, äîêóìåíòîâ èëè èíûõ
äîêàçàòåëüñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðåøåíèÿ îïðåäåëåííîãî âîïðîñà;

6.0.4. ïðè ïðåâûøåíèè ðàñõîäîâ, ïîòðåáíûõ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ðàçðåøåíèÿ îïðåäåëåííîãî âîïðîñà, íàä ðàñõîäàìè, ïîòðåáíûìè äëÿ
ðàçðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â ïîðÿäêå
ïðàâîâîé ïîìîùè.

Ñòàòüÿ 7. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâîâîé
ïîìîùè

7.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðàâîâîé ïîìîùè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

7.1.1. åñëè ïðîâåäåíèå äåéñòâèé, òðåáóåìûõ îò íåãî â ïîðÿäêå ïðàâî-
âîé ïîìîùè, íå ñîîòâåòñòâóåò åãî çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåííûì ïîëíî-
ìî÷èÿì;

7.1.2. åñëè äåéñòâèÿ, òðåáóåìûå îò íåãî â ïîðÿäêå ïðàâîâîé ïîìîùè,
ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîïðàâíûìè;

7.1.3. åñëè ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâîâîé ïîìîùè ñóùåñòâåííî ïðåïÿò-
ñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ èì ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé;

7.1.4. åñëè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, òðåáóåìûå îò íåãî â ïîðÿäêå
ïðàâîâîé ïîìîùè, ñîñòàâëÿþò òó èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó.

7.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü ïðàâîâóþ ïî-
ìîùü â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

7.2.1. åñëè äðóãîé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îêàçàòü ïðàâîâóþ
ïîìîùü áîëåå ïðîñòûì ñïîñîáîì èëè ñ ìåíüøèìè èçäåðæêàìè;

7.2.2. åñëè äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îêàçàòü òðåáóåìóþ
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ðåøåíèé ïî äåëàì ñ ðàçëè÷íûìè ñóùåñòâåííûìè ôàêòè÷åñêèìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè.

12.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñâîè äèñêðåöèîí-
íûå ïîëíîìî÷èÿ îäèíàêîâûì îáðàçîì è â îäèíàêîâîì ïîðÿäêå. Ýòî ïîëî-
æåíèå íå èñêëþ÷àåò èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòè-
êè, ñâÿçàííîé ñ îñóùåñòâëåíèåì äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé. 

Ñòàòüÿ 13. Ïðèíöèï îõðàíû ïðàâà äîâåðèÿ
13.1. Äîâåðèå ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàòèâíîé

ïðàêòèêå àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ îõðàíÿåòñÿ çàêîíîì.
13.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ

ñóùåñòâóþùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêîé. Ñóùåñòâóþùàÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ ïðàêòèêà ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåíà è çàìåíåíà íîâîé, òîëüêî
åñëè ýòîãî òðåáóþò îáùåñòâåííûå èíòåðåñû. Íîâàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ïðàêòèêà äîëæíà áûòü óñòîé÷èâîé è íîñèòü îáùèé õàðàêòåð.

13.3. Äîâåðèå ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö îáåùàíèÿì èëè çàÿâ-
ëåíèÿì àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, ñâÿçàííûì ñ ïîñëåäóþùèì ïðèíÿòè-
åì èëè íåïðèíÿòèåì îïðåäåëåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îõðàíÿåòñÿ
çàêîíîì.

13.4. Îáåùàíèÿ èëè çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, óêàçàííûå
â ïàðàãðàôå 13.3 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïðèçíàþòñÿ äåéñòâåííîé ãàðàíòèåé
è ñîñòàâëÿþò îñíîâó ïðàâà äîâåðèÿ, òîëüêî åñëè îíè ñäåëàíû â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå. Ãàðàíòèÿ îõðàíû ïðàâà äîâåðèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà
ñîäåðæàíèå Ñòàòåé 63 è 67-69 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

13.5. Äîâåðèå ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðàêòèêå íå ìîæåò îïèðàòüñÿ íà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ. 

Ñòàòüÿ 14. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé 
14.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ñâîè äèñêðåöèîí-

íûå ïîëíîìî÷èÿ â îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ðàìêàõ (â ïðåäåëàõ äàííûõ åìó
çàêîíîì ïîëíîìî÷èé). 

14.2. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå íà îñíîâå äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé, äîëæ-
íû ñîîòâåòñòâîâàòü öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ïîëíîìî÷èé. 

14.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé íå ìîãóò ïðèíè-
ìàòüñÿ ðåøåíèÿ, íåîáîñíîâàííî îãðàíè÷èâàþùèå ïðàâà è ñâîáîäû ôèçè-
÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö.

9.4.3. äàòà è ìåñòî ïîäòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà;
9.4.4. ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà è ïå÷àòü àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî îðãàíà.
9.5. Íà êàæäîé ñòðàíèöå ïîäòâåðæäàåìîé êîïèè äîêóìåíòà äîëæíà

ñòîÿòü ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà è ïå÷àòü àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà.

9.6. Ôàêò ïîäòâåðæäåíèÿ êîïèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè èíîãî äî-
êóìåíòà äîëæåí áûòü â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå çàðåãèñòðèðîâàí ñîîòâåò-
ñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì.

ÐÀÇÄÅË ÂÒÎÐÎÉ

ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ

Ñòàòüÿ 10. Îáùèå ïðèíöèïû ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà
10.1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðîöåññóàëüíûõ ãàðàíòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Êîíñòèòóöèåé Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè è ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâî-
ðàìè, ê êîòîðûì ïðèñîåäèíèëàñü Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, à òàêæå
îáùåïðèíÿòûõ ïðèíöèïîâ ïðàâà è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. 

10.2. Îáùåïðèíÿòûå ïðèíöèïû ïðàâà è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïðèìåíÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ïðè îñóùåñòâëå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

10.3. Ïðèíöèïû, ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì Çàêîíå, íå ìîãóò ïîíè-
ìàòüñÿ êàê óìàëÿþùèå çíà÷åíèå äðóãèõ ïðèíöèïîâ. 

Ñòàòüÿ 11. Ïðèíöèï çàêîííîñòè
11.1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îáÿçàíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíà.
11.2. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû ìîãóò âìåøèâàòüñÿ â ïðàâà è ñâîáîäû

ëþáîãî ëèöà ëèøü â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì. 

Ñòàòüÿ 12. Ïðèíöèï ðàâåíñòâà
12.1. Âñå ðàâíû ïåðåä çàêîíîì è àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì.
12.2. Çàïðåùàåòñÿ ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðàçëè÷íûõ

ðåøåíèé ïî äåëàì ñ îäèíàêîâûìè ñóùåñòâåííûìè ôàêòè÷åñêèìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè.

12.3. Çàïðåùàåòñÿ ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì îäèíàêîâûõ
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18.2. Ñïðàâêè è ðàçðåøåíèÿ, âûäàííûå àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè,
îõâàòûâàþò ñîîòíîñÿùèåñÿ ñ èõ öåëüþ ÷àñòè÷íûå ñïðàâêè è ðàçðåøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 19. Ïðåçóìïöèÿ èñòèííîñòè
19.1. Äîêàçàòåëüñòâà è äîâîäû, ïðèâîäèìûå ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè-

÷åñêèìè ëèöàìè â ñâÿçè ñ ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàìè äåëà â õîäå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ÷èòàþòñÿ èñòèííûìè, åñëè òîëüêî èõ íå-
ñîîòâåòñòâèå èñòèíå íå äîêàçàíî. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö ïðåäúÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè ñâå-
äåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ èñòèííîñòü ýòèõ äîêóìåíòîâ è äîâîäîâ.

19.2. Ïðè íàëè÷èè îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé â èñòèííîñòè ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ è äîâîäîâ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñàìîñòîÿòåëüíî è çà
ñîáñòâåííûé ñ÷åò ïðîèçâîäèò äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå
èõ èñòèííîñòè.

ÐÀÇÄÅË ÒÐÅÒÈÉ

ÏÐÎÖÅÄÓÐÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÃÀÐÀÍÒÈÈ

Ñòàòüÿ 20. Ïðàâî îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
20.1. Êàæäûé îáëàäàåò ïðàâîì îáðàùåíèÿ â, õîäàòàéñòâà ïåðåä è ïî-

ëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïî âîïðîñàì, íåïîñ-
ðåäñòâåííî êàñàþùèìñÿ åãî ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ. 

20.2. Åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â
ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îáÿçàí ðàññìàòðèâàòü ïîñòóïèâøèå ê íåìó
îáðàùåíèÿ, ïðèíèìàòü ïî íèì ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ èëè ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ.

Ñòàòüÿ 21. Ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â àäìèíèñòðàòèâ-
íîì èñïîëíåíèè

21.1. Åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåí èíîé ïîðÿäîê, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí îáÿçàí èçâåñòèòü çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, à òàêæå îáåñïå÷èòü èõ ó÷àñòèå â ðàñ-
ñìîòðåíèè äåëà. 

21.2. Åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåí èíîé ïîðÿäîê, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ïåðåä ïðèíÿòèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îáÿçàí èçâåñòèòü çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö, èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé î ñóòè è ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëü-

Ñòàòüÿ 15. Çàïðåùåíèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ôîðìàëüíûìè òðå-
áîâàíèÿìè

15.1. Çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Çàêîíîì
â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé, çàïðåùàåòñÿ âîçëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíûìè îðãàíàìè òåõ èëè èíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè-
÷åñêèå ëèöà òîëüêî ëèøü â ñèëó îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ôîðìàëüíûì
òðåáîâàíèÿì. 

15.2. Â ñëó÷àÿõ, ïðÿìî íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Çàêîíîì, íå-
ñîáëþäåíèå èëè íåäîëæíîå ñîáëþäåíèå ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè ôîðìàëüíûõ òðåáîâàíèé íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêà-
çà àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îò ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.

15.3. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû íå âïðàâå îòêàçûâàòü â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàìè, ââèäó
íàõîæäåíèÿ â íèõ ÿâíûõ è èñïðàâèìûõ îøèáîê â ïèñüìå èëè ñ÷åòå.

Ñòàòüÿ 16. Çàïðåùåíèå îòêàçà îò ïðèìåíåíèÿ ïðàâà
16.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, äîëæåíñòâóþùèé ïðèìåíèòü òó èëè

èíóþ ïðàâîâóþ íîðìó â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
îáÿçàí åå ïðèìåíèòü ïî õîäàòàéñòâó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà èëè ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå â ñèëó èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

16.2. Åñëè ïðèìåíåíèå òîé èëè èíîé ïðàâîâîé íîðìû îòíîñèòñÿ ê äèñ-
êðåöèîííûì ïîëíîìî÷èÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî âïðàâå òðåáîâàòü ïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ äèñêðåöèîííûõ ïîëíî-
ìî÷èé.

Ñòàòüÿ 17. Ïðèíöèï ñîðàçìåðíîñòè
Ìåðû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âìåøàòåëüñòâî â ïðàâîâîå ïîëîæåíèå

(ïðèíöèïèàëüíóþ ñâîáîäó äåéñòâèé) ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö,
äîëæíû áûòü ñîðàçìåðíû çàêîííîé öåëè, ïðåñëåäóåìîé àäìèíèñòðàòèâ-
íûì îðãàíîì, à òàêæå íåîáõîäèìû è ïîëåçíû äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè
ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ñîäåðæàíèÿ, ìåñòà, âðåìåíè è êðóãà îõâàòûâàåìûõ ýòè-
ìè ìåðàìè ëèö. 

Ñòàòüÿ 18. Ïðèíöèï îõâàòà áîëüøèì ìåíüøåãî
18.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ìîæåò òðåáîâàòü îò ôèçè÷åñêèõ èëè

þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîâåðøåíèÿ êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé, îõâà÷åííûõ ïî ñìûñ-
ëó (âêëþ÷àþùèõ èëè ìîãóùèõ âêëþ÷èòü â ñåáÿ) ðàíåå ñîâåðøåííûìè èìè
äåéñòâèÿìè.
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Ñòàòüÿ 24. Îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå îáñòîÿòåëüñòâ äåëà 
24.1. Âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé îð-

ãàí îáÿçàí âñåñòîðîííå, ïîëíîñòüþ è îáúåêòèâíî ðàññìîòðåòü âñå ôàêòè-
÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, êîòîðûå èìåþò çíà÷åíèå â ïðèíÿòèè ïðà-
âèëüíîãî ðåøåíèÿ ïî íåìó.

24.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ðàññìîòðåíèÿ è
ïðèíÿòèÿ âî âíèìàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ â ïîëüçó çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö. 

24.3. Ðàññìîòðåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà èñõîäèò èç ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî îðãàíà. Ìåòîä è îáúåì ïðîèçâîäèìûõ ðàññìîòðåíèé îïðåäåëÿåòñÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ñâÿçàí ðàçúÿñíåíè-
ÿìè è äîêàçàòåëüñòâàìè, ïðåäñòàâëåííûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.

24.4. Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ, àäìè-
íèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ñîáèðàòü äîêàçàòåëüñòâà ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå. 

24.5. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ çàÿâ-
ëåíèé è õîäàòàéñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ âõîäèò â êðóã åãî ïîëíîìî-
÷èé, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýòè çàÿâëåíèÿ è õîäàòàéñòâà íå îòíîñÿòñÿ ê äåëó
èëè æå áåçîñíîâàòåëüíû. 

Ñòàòüÿ 25. Ïðàâî íà îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

25.1. Çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå è îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè æå íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå âî âðåìÿ è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

25.2. Åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èíîå, èíôîðìàöèÿ, ñâÿçàí-
íàÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà
òðåòüèì ëèöàì ëèøü ñ ðàçðåøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. 

25.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó îáðàùåíèÿ
äîëæåí ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â òðåõäíåâíûé ñðîê.

25.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ìîæåò èñïîëüçîâàòü ïðîòèâ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, çàùè-
ùåííóþ çàêîíîì. 

25.5. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ìàêñèìàëüíî äîñ-

ñòâàõ äåëà, à òàêæå î ïðåäóñìîòðåííûõ ïî äàííîìó äåëó ìåðîïðèÿòèÿõ, è
âûñëóøàòü èõ ìíåíèå.

21.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ñëóøàíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö èëè æå èõ ïðåäñòàâèòåëåé â íèæåñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

21.3.1. åñëè ïðåäóñìîòðåíî ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ñîäåð-
æàùåãî âñå òðåáîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

21.3.2. ïðè ïîÿâëåíèè íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íîãî ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àêòà â ñâÿçè ñ ïðåäîòâðàùåíèåì óãðîç, íàíîñÿùèì óðîí îáùåñò-
âåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì;

21.3.3. åñëè ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñðîê, âûäåëåí-
íûé äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà;

21.3.4. êîãäà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèíÿòèå óêàçàíèé îáùåãî õàðàêòå-
ðà èëè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ èäåíòè÷íîãî ñî-
äåðæàíèÿ èëè æå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ ïîñðåäñòâîì àâòîìàòè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ;

21.3.5. åñëè ïðåäóñìîòðåíî ïðèíÿòèå ïðîìåæóòî÷íîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà, êîòîðûé íåäîïóñòèìî îáæàëîâàòü â ñàìîñòîÿòåëüíîé ôîðìå;

21.3.6. êîãäà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ
èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ â ïðèíóäèòåëüíîé ôîðìå.

Ñòàòüÿ 22. Ïðåäâçÿòîñòü âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà
22.1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îáÿçàíû íåïðåäâçÿòî îñóùåñòâëÿòü

ñâîè ïîëíîìî÷èÿ.
22.2. Äîëæíîñòíîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ðåçóëüòàòå äåëà, íå ìî-

æåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå.

Ñòàòüÿ 23. Äà÷à ñîâåòîâ è íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè îðãàíàìè

23.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïîìî÷ü çàèíòåðåñîâàííûì ëè-
öàì â ïîäà÷å çàÿâëåíèé èëè õîäàòàéñòâ, âûÿâèòü è èñïðàâèòü îøèáêè â
çàÿâëåíèÿõ è õîäàòàéñòâàõ, ðàçúÿñíÿòü ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèöó, ó÷àñò-
âóþùåìó â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. 

23.2. Ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí âûäàòü îá-
ðàçöû çàÿâëåíèé è ôîðìóëèðîâîê (áëàíêîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàùåíèÿ-
ìè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îòïðàâèòü èõ ïîñðåäñòâîì ïî÷òû èëè
êàíàëîâ ýëåêòðîííîé ñâÿçè. 
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ÐÀÇÄÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ñòàòüÿ 28. Îñíîâàíèÿ äëÿ âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðîèçâîäñòâà

28.1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü âîçáóæäåíî ïî ñëå-
äóþùèì îñíîâàíèÿì:

28.1.1. çàÿâëåíèå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
28.1.2. èíèöèàòèâà àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè óñòàíîâëåííàÿ çà-

êîíîì îáÿçàííîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé
àäìèíèñòðàòèâíûé àêò;

28.1.3. ïðè îáæàëîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ
æàëîáà.

28.2. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôàìè 28.1.1 è 28.1.3 íàñòî-
ÿùåãî Çàêîíà, àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âîçáóæäàåòñÿ ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû.

28.3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 28.1.2 íàñòîÿùåãî Çà-
êîíà, àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîèçâîäñòâî âîçáóæäàåòñÿ ñ ìîìåíòà èçâåùå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î âîçáóæäåíèè ïðîèçâîäñòâà èëè ñ ìîìåíòà
ñîâåðøåíèÿ ïåðâîãî ïðîèçâîäñòâóàëüíîãî äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà.

28.4. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåí-
íûì ïàðàãðàôàìè 28.1.1 è 28.1.2 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïðîèçâîäèòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì Ðàçäåëå Çàêîíà. 

28.5. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåí-
íûì ïàðàãðàôîì 28.1.3 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì â äàííîì Ðàçäåëå Çàêîíà ïðè óñëîâèè ïðèíÿ-
òèÿ âî âíèìàíèå îñîáåííîñòåé, èçëîæåííûõ â Ðàçäåëå 7 Çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 29. Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèé è õîäàòàéñòâ
29.1. Çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáëàäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ-

ìè ïðèíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïî âîïðîñó, ïîäíÿòîìó â çàÿâëåíèè, ïî-
äàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ëè÷íî èëè ïåðåñûëàåòñÿ ïî ïî÷òå èëè â
ýëåêòðîííîì âèäå, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

29.2. Õîäàòàéñòâî â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáëàäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿìè ïðèíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïî âîïðîñó, ïîäíÿòîìó â çàÿâëåíèè,

òîâåðíóþ èíôîðìàöèþ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â ñëó÷àå îòêàçà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ íà îçíàêîìëåíèå äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãî ñåêðåòíóþ èíôîðìà-
öèþ, çàùèùåííóþ çàêîíîì, áåç íàíåñåíèÿ óùåðáà èíòåðåñàì, çàùèùåí-
íûì çàêîíîì. 

25.6. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿåò ïðîèçâîäñòâî äåëà.

25.7. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â äðóãîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, â òîì ÷èñ-
ëå è â äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè çà ãðàíèöåé.

25.8. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîïèé äîêó-
ìåíòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

25.9. Çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, à òàê-
æå èõ îòïðàâêó ïî ïî÷òå âîçìîæíî èçúÿòèå ïîøëèíû, ïðåäóñìîòðåííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Ñòàòüÿ 26. Îáåñïå÷åíèå ñåêðåòíîñòè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìà-
öèè, ñîäåðæàùèõ êàêîé-ëèáî ñåêðåò, çàùèùåííûé çàêîíîì

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî òðåáîâàòü îò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îáåñ-
ïå÷èòü ñåêðåòíîñòü èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê åãî ñåìåé-
íîé è ëè÷íîé æèçíè, èëè æå ñîäåðæàùèõ êîììåð÷åñêóþ òàéíó. 

Ñòàòüÿ 27. ßçûê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
27.1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïðîâîäèòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì

ÿçûêå Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè èëè æå íà ÿçûêå áîëüøèíñòâà íàñå-
ëåíèÿ îïðåäåëåííîãî ðåãèîíà. 

27.2. Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå è íå çíà-
þùèì ÿçûêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ðàçúÿñíÿåòñÿ è îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ïåðåâîä÷èêà.

27.3. Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû íà ÿçûêå ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.
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íûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïðèíÿòîãî çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíè-
ÿì, èçëîæåííûì â Ñòàòüå 30 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

32.2. Åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû èëè ñâåäåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå â çàêîíîäàòåëüñòâå èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ
è íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò
âîñòðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ èëè ñâåäåíèé.

32.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ èëè ñâåäåíèé ñâåðõ ïðåäóñìîòðåííûõ â çàêî-
íîäàòåëüñòâå Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

32.4. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè ñâåäåíèé,
óñòàíîâëåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15
äíåé, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì. 

32.5. Åñëè äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû èëè ñâåäåíèÿ íå áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ñðîê, óêàçàííûé â ïàðàãðàôå 32.4
íàñòîÿùåãî Çàêîíà, òå÷åíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.

32.6. Ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè ñâåäåíèé òå÷åíèå ñðîêà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ âîññòàíàâëèâàåòñÿ. 

Ñòàòüÿ 33. Ïåðåäà÷à çàÿâëåíèÿ â ïîëíîìî÷íûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí 

33.1. Â ñëó÷àå, åñëè ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèå ïî äàííîìó
çàÿâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îòíîñèòñÿ ê ïîëíî-
ìî÷èÿì èíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, â êî-
òîðûé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïåðåäàòü çàÿâ-
ëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû â ïîëíîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí.

33.2. Î ïåðåäà÷å çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ â ïîë-
íîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí çàÿâèòåëü äîëæåí áûòü îáîñíîâàííî
èçâåùåí â ïèñüìåííîì âèäå â øåñòèäíåâíûé ñðîê. 

33.3. Ïðåäîñòàâëåíèå êàêîãî-ëèáî ñîïðîâîäèòåëüíîãî ìíåíèÿ èëè êîì-
ìåíòàðèÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïåðåñûëàþùåãî çàÿâëå-
íèå â ïîëíîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íåäîïóñòèìî, åñëè èíîå íàï-
ðÿìóþ íå ïðåäïèñàíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

33.4. Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ïðåäñòàâëåíî â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â
ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì ñðîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì

ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðåäóñìîòðåííûì
â ïàðàãðàôå 29.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Ñòàòüÿ 30. Ôîðìà è ñîäåðæàíèå çàÿâëåíèÿ
30.1. Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî â ïèñüìåííîé ôîðìå. 
30.2. Â çàÿâëåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
30.2.1. íàçâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâ-

ëåíèå;
30.2.2.â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì – ôàìè-

ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è àäðåñ çàÿâèòåëÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î äîêóìåíòå,
óäîñòîâåðÿþùåì ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;

30.2.3. â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì – íàç-
âàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ çàÿâèòåëÿ;

30.2.4. êðàòêîå ñîäåðæàíèå òðåáîâàíèÿ (ïðîñüáû);
30.2.5. äàòà ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ;
30.2.6. ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ èëè ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà è ïå÷àòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
30.2.7.ñïèñîê äîêóìåíòîâ, ïðèëîæåííûõ ê çàÿâëåíèþ.
30.3. Âñå äîêóìåíòû, äîëæåíñòâóþùèå áûòü ïðåäñòàâëåííûìè âìåñòå

ñ çàÿâëåíèåì, ïðèêðåïëÿþòñÿ ê çàÿâëåíèþ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèé. 
30.4. Åñëè ïîäàííîå çàÿâëåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, èçëî-

æåííûì â íàñòîÿùåé Ñòàòüå, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îïðåäåëÿåò íåêî-
òîðûé ñðîê äëÿ âíåñåíèÿ èñïðàâëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè òðå-
áîâàíèÿìè è ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ
èçëîæåííûõ òðåáîâàíèé ê ôîðìå çàÿâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 31. Ïðèíÿòèå è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé è õîäàòàéñòâ
31.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèíÿòü è â òîò æå äåíü çàðåãèñò-

ðèðîâàòü çàÿâëåíèå, ïîäàííîå çàÿâèòåëåì ëè÷íî èëè ïîñòóïèâøåå ïî ïî÷òå. 
31.2. Íå ïîçäíåå, ÷åì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí èçâåñòèòü çàÿâèòåëÿ î äàòå è íîìåðå ðå-
ãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïîñëàòü ýòó èíôîðìàöèþ çàÿâèòåëþ.

31.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèíÿòü õîäàòàéñòâî è ïðèîá-
ùèòü åãî ê ìàòåðèàëàì äàííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 32. Âîñòðåáîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ìà-
òåðèàëîâ

32.1. Â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
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÷èíàì, ïðåäúÿâëåíèÿ â õîäå ïðåäûäóùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà òîãî èëè èíîãî îñíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïàðàãðàôîì 35.1 íàñòîÿ-
ùåãî Çàêîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

35.4. Ïîâòîðíîå çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ ñ òîãî äíÿ, êàê îáñòîÿòåëüñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñòàëè èçâåñòíû çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó. 

35.5. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà äîëæíû áûòü èçëîæåíû â ïîâòîðíîì çàÿâëåíèè. Åñëè òàêèå îñíî-
âàíèÿ íå óêàçàíû â ïîâòîðíîì çàÿâëåíèè, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíè-
ìàåò àäìèíèñòðàòèâíûé àêò îá îñòàâëåíèè çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ. 

Ñòàòüÿ 36. Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
36.1. Ó÷àñòíèêàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ÷èòàþòñÿ ñëåäó-

þùèå ëèöà:
36.1.1. àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíîå

ïðîèçâîäñòâî è óïîëíîìî÷åííûé ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò;

36.1.2. ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, îáðàòèâøèåñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì î ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà;

36.1.3. ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïðèâëå÷åííûå àäìèíèñòðà-
òèâíûì îðãàíîì ê ïðîèçâîäñòâó â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ.

36.2. Ïðàâîì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ äðóãèõ ïðîèçâîäñòâó-
àëüíûõ äåéñòâèé â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà îáëàäàþò òîëü-
êî ñîâåðøåííîëåòíèå è ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå ëèöà. 

36.3. Â ñëó÷àå, åñëè ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðåäïîëîæè-
òåëüíî îêàæåò ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà ïðàâà è îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòå-
ðåñû èíûõ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
îáÿçàí îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå òàêèõ ëèö â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå â
êà÷åñòâå òðåòüèõ (çàèíòåðåñîâàííûõ) ëèö.

36.4. Â ñëó÷àå, åñëè ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îêàæåò âîçäåé-
ñòâèå íà îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòåðåñû òðåòüèõ ëèö, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ìîæåò ïðèâëå÷ü òàêîâûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî õîäàòàé-
ñòâà ýòèõ ëèö.

36.5. Òðåòüè ëèöà, ïðèâëå÷åííûå ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó â
êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ, îáëàäàþò âñåìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ó÷àñòíè-
êîâ ïðîèçâîäñòâà. Åñëè ê ïðîèçâîäñòâó ïðèâëåêàåòñÿ òðåòüå ëèöî, ÷üå

33.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ñîáëþëî
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

Ñòàòüÿ 34. Îñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ
34.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îñòàâèòü çàÿâëåíèå áåç ðàññìîò-

ðåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
34.1.1.óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàëè÷èÿ äåéñòâèòåëüíîãî ðåøåíèÿ â îòíî-

øåíèè çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé) ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, ñî
ñòîðîíû äàííîãî èëè ñîîòâåòñòâóþùåãî âûøåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî îðãàíà, êðîìå ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïàðàãðàôå 35.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà;

34.1.2.íàëè÷èÿ ïî äàííîìó äåëó âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøå-
íèÿ ñóäà;

34.1.3.íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â Ñòàòüå 30 íàñòîÿùå-
ãî Çàêîíà.

34.2. Ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ ïðèíèìàåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â ôîðìå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 35. Îñíîâàíèÿ äëÿ îáðàùåíèÿ ñ ïîâòîðíûì çàÿâëåíèåì
äëÿ âîçáóæäåíèÿ ïîâòîðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

35.1. Â íèæåñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñ ïîâòîðíûì çàÿâëåíèåì îá îòìåíå èëè
èçìåíåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, íå ìîãóùåãî áûòü îáæàëîâàííûì:

35.1.1. ïðè èçìåíåíèè â ïîëüçó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ôàêòè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà;

35.1.2. ïðè îáíàðóæåíèè íîâûõ ñâèäåòåëüñòâ (äîêàçàòåëüñòâ), ìîãóùèõ
ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé ïðèíÿòèÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà; 

35.1.3. ïðè óñòàíîâëåíèè òîãî, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûé àêò áûë ïðèíÿò
â ðåçóëüòàòå ââåäåíèÿ â çàáëóæäåíèå, óãðîç, çàïóãèâàíèÿ èëè èíûõ íåçà-
êîííûõ äåéñòâèé, ëèáî òîãî, ÷òî ëèöî, ïðåäñòàâëÿâøåå àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí ñîâåðøèëî ïðåñòóïëåíèå â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î ÷åì èìååòñÿ âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ñóäà.

35.2. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 35.1 íàñòîÿùåãî Çàêî-
íà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðîâåðèòü ïîâòîðíîå çàÿâëåíèå è
ïðèíÿòü ïî íåìó ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. 

35.3. Ïîâòîðíîå çàÿâëåíèå ïðèíèìàåòñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè çàèí-
òåðåñîâàííîå ëèöî îáîñíóåò íåâîçìîæíîñòü, ïî íåçàâèñÿùèì îò íåãî ïðè-
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Ñòàòüÿ 38. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà áûòü ïðåäñòàâëåí-
íûì â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå àäâîêàòîì 

38.1. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, ó÷àñòâóþùåå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðî-
èçâîäñòâå, âïðàâå áûòü ïðåäñòàâëåíî àäâîêàòîì è ïðèáåãàòü â õîäå ïðî-
èçâîäñòâà ê þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

38.2. Â êà÷åñòâå àäâîêàòà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü äåéñòâóþùèå àäâîêàòû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðàâîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè. 

Ñòàòüÿ 39. Èçäåðæêè
39.1. Èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì, ïîêðû-

âàþòñÿ çà ñ÷åò ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, åñëè èíîé ïî-
ðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

39.2. Èçäåðæêè, ïîíåñåííûå çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì èëè åãî ïðåäñ-
òàâèòåëåì èëè äîâåðåííûì ëèöîì â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, à òàêæå èçäåðæêè íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ãîíîðàðû ïîêðûâàþòñÿ çà
ñ÷åò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, åñëè èíîé ïîðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

39.3. Â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû èçäåðæêè,
ñâÿçàííûå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì, ïîêðû-
âàþòñÿ çà ñ÷åò ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 40. Îáÿçàííîñòü íàçíà÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ

80.1. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, ó÷àñòâóþùåå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèç-
âîäñòâå, íî íå èìåþùåå ìåñòà ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå, äîëæíî â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ èçâåùåíèÿ åãî ñî ñòî-
ðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íàçíà÷èòü äååñïîñîáíîå ëèöî, ïðîïèñàí-
íîå ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ â Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêå, ñâî-
èì óïîëíîìî÷åííûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ ýòîìó çàèí-
òåðåñîâàííîìó ëèöó â ñâÿçè ñ äàííûì àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì. 

80.2. Åñëè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå óäîâëåòâîðèò òðåáîâàíèå, èçëî-
æåííîå â ïàðàãðàôå 40.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåïîëó÷åíèå äàííûì ëèöîì äîêóìåíòîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó, ïðè÷åì ýòî íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíàíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì.

ó÷àñòèå â ïðîèçâîäñòâå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, àäìèíèñòðàòèâíûé àêò,
ïðèíÿòûé â èòîãå ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñòàíîâèòñÿ äåéñòâèòåëüíûì òàêæå è äëÿ òàêîãî ëèöà è ñîçäàåò â îòíîøå-
íèè íåãî ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ è îáÿçàòåëüñòâà. 

36.6. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå èñïîëüçóþòñÿ ïîëîæåíèÿ ìà-
òåðèàëüíîãî ïðàâà, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîïðååìñòâîâàíèåì. Íå äîïóñêàåòñÿ
ïðååìñòâîâàíèå ïðàâ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ëè÷íîñòüþ ó÷àñòíè-
êà ïðîèçâîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 37. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå

37.1. Çàèíòåðåñîâàííîå ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöî ìîæåò
ó÷àñòâîâàòü â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå íåïîñðåäñòâåííî (ëè÷íî)
èëè ÷åðåç äîâåðåííîå ëèöî. 

37.2. Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ëèöà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå íå ëèøàåò ëèöî ïðàâà áûòü ïðåäñòàâëåííûì äîâåðåííûì ëèöîì ïî
òîìó æå ïðîèçâîäñòâó. 

37.3. Ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííîãî ëèöà ïîäòâåðæäàþòñÿ äîâåðåííîñòüþ,
çàâåðåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè. Äîâåðåííîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì ñîâåðøàòü âñå ïðåäóñìîò-
ðåííûå ïðîèçâîäñòâîì ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ îò èìåíè äîâåðèòåëÿ. 

37.4. Ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè èëè ÷àñòè÷íî
íåäååñïîñîáíûìè, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðî-
èçâîäñòâå èõ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè. Çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè
äîëæíû ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé èõ ïîëíîìî÷èÿ.

37.5. Çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò ïåðåïîðó÷èòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ñâîèì ïðåäñòàâèòåëÿì (äîâåðåííûì
ëèöàì).

37.6. Ïðåäñòàâèòåëè è äîâåðåííûå ëèöà îáÿçàíû ÷åñòíî îòñòàèâàòü
èíòåðåñû ñâîèõ äîâåðèòåëåé.

37.7. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðåäñòàâëÿåòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðîèçâîäñòâå ðóêîâîäèòåëåì äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, åãî çà-
ìåñòèòåëåì èëè äðóãèì äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàçíà÷àåìûì ðóêîâîäèòå-
ëåì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

37.8. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáðàùàåòñÿ ê ïðåäñòàâëÿþùåìó åãî
ëèöó ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ äàííûì ïðîèçâîäñòâîì, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì. 
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ëåé â ó÷ðåäèòåëüíîì êàïèòàëå ïðåäïðèÿòèé, ïðèíàäëåæàùèõ ó÷àñòâóþ-
ùèì â äåëå çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì; ëèáî

42.1.5. èìåþòñÿ èíûå äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèå óñîìíèò-
ñÿ â îáúåêòèâíîñòè èëè áåñïðèñòðàñòíîñòè óïîìÿíóòîãî äîëæíîñòíîãî ëè-
öà â äàííîì äåëå.

42.2. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 42.1 íàñ-
òîÿùåãî Çàêîíà, ñîîòâåòñòâóþùåå äîëæíîñòíîå ëèöî äîëæíî çàÿâèòü ñà-
ìîîòâîä. 

42.3. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 42.1 íàñ-
òîÿùåãî Çàêîíà, ó÷àñòâóþùåå â äåëå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå çàÿ-
âèòü îòâîä äîëæíîñòíîìó ëèöó, ðàññìàòðèâàþùåìó äåëî èëè, ïðè êîëëå-
ãèàëüíîì ðàññìîòðåíèè äåëà, ëþáîìó ÷ëåíó ñîîòâåòñòâóþùåãî êîëëåãè-
àëüíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 43. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòâîäà ýêñïåðòà, ñïåöèàëèñòà èëè
ïåðåâîä÷èêà

43.1. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 42.1 íàñ-
òîÿùåãî Çàêîíà, íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå ëþáîãî ýêñïåðòà, ñïåöèàëèñòà èëè ïåðåâîä÷èêà.

43.2. Ýêñïåðò èëè ñïåöèàëèñò òàêæå íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, åñëè ýòîò ýêñïåðò èëè ñïåöè-
àëèñò:

43.2.1. íàõîäèòñÿ â ñëóæåáíîé èëè èíîé çàâèñèìîñòè îò ó÷àñòâóþùèõ
â ïðîèçâîäñòâå ëèö èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé;

43.2.2. ðàíåå ïðîèçâîäèë èíñïåêöèþ èëè êàêóþ-ëèáî ïðîâåðêó ìàòåðè-
àëîâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì ê âîçáóæäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà èëè èñïîëüçóåìûõ â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàòüÿ 44. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî
çàÿâëåíèÿì îá îòâîäå

44.1. Ñàìîîòâîä äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè çàÿâëåíèå îá îòâîäå äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà äîëæíî áûòü îáîñíîâàíî è ïðåäñòàâëåíî â ïèñüìåííîì âèäå
äî ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó äåëó. 

44.2. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå äîëæíî áûòü ðàññìîòðåíî íå ïîçäíåå îäíî-
ãî äíÿ ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

44.3. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå ðàññìàòðèâàåòñÿ è ðåøåíèå ïî íåìó ïðèíè-
ìàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðîòèâ êî-
òîðîãî çàÿâëåí îòâîä, èëè ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðà-

Ñòàòüÿ 41. Íàçíà÷åíèå ýêñïåðòà èëè ñïåöèàëèñòà
41.1. Â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâíûé îð-

ãàí ïî õîäàòàéñòâó çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö èëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòè-
âå ìîæåò íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ôàêòè÷åñ-
êèõ âîïðîñîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó äåëó.

41.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå
î íàçíà÷åíèè ýêñïåðòèçû è â ýòîì ðåøåíèè îïðåäåëÿåò êðóã âîïðîñîâ,
òðåáóþùèõ ýêñïåðòíîãî ìíåíèÿ (ïðåäìåò ýêñïåðòíîãî èññëåäîâàíèÿ). 

41.3. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå
ïðåäëîæèòü àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó èññëåäîâàòü äîïîëíèòåëüíûå
âîïðîñû è ïðåäñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ýòèìè
âîïðîñàìè. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îáîñíîâàòü îòêàç îò èññëå-
äîâàíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè. 

41.4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ýêñïåðòè-
çà ïðîèçâîäèòñÿ ñî ñòîðîíû ýêñïåðòîâ èëè ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

41.5. Ýêñïåðò îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ìíåíèå ïî ïðîâåäåííîìó èì èññëå-
äîâàíèþ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, åñëè èíîé
ñðîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

41.6. Ýêñïåðò èëè ñïåöèàëèñò, ïðîâåäøèé ýêñïåðòèçó, îáÿçàí äîïîëíè-
òåëüíî ðàçúÿñíèòü ýêñïåðòíîå ìíåíèå ïî òðåáîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà èëè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà. 

41.7. Èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ýêñïåðòèçû è îïëàòîé òðóäà
ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, ïîêðûâàþòñÿ çà ñ÷åò ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî îðãàíà, åñëè èíîé ïîðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ñòàòüÿ 42. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòâîäà äîëæíîñòíîãî ëèöà
42.1. Äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðåäñòàâëÿþùåå èíòåðåñû àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî îðãàíà, íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, åñ-
ëè ýòî äîëæíîñòíîå ëèöî:

42.1.1. ëè÷íî çàèíòåðåñîâàíî â èñõîäå ñîîòâåòñòâóþùåãî äåëà;
42.1.2. íàõîäèòñÿ èëè íàõîäèëîñü â ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ñ çàèíòå-

ðåñîâàííûì ëèöîì èëè ïðåäñòàâëÿþùèìè åãî ëèöàìè;
42.1.3. ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ó÷àñòâóþùåå â äåëå çàèíòåðåñîâàííîå

ëèöî;
42.1.4. ëè÷íî èëè ÷åðåç ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè âëàäååò àêöèÿìè èëè äî-
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46.2. Åñëè ó÷àñòíèê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íå èìååò âîç-
ìîæíîñòè íåçàâèñèìûì îáðàçîì ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà,
îí îáðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñ õîäàòàé-
ñòâîì î âîñòðåáîâàíèè òàêèõ äîêàçàòåëüñòâ. Â õîäàòàéñòâå äîëæíû áûòü
óêàçàíû ïðèçíàêè, îáåñïå÷èâàþùèå âàæíîñòü èñêîìûõ äîêàçàòåëüñòâ, è
ìåñòîíàõîæäåíèå ýòèõ äîêàçàòåëüñòâ. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí
âîñòðåáîâàòü äîêàçàòåëüñòâà è îáåñïå÷èòü èõ ïðåäñòàâëåíèå â õîäå ïðî-
èçâîäñòâà. 

46.3. Âîñïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äîêàçà-
òåëüñòâ èñòèííîñòè ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ê ïðîèçâîäñòâó äîêó-
ìåíòà. 

Ñòàòüÿ 47. Îöåíêà äîêàçàòåëüñòâ
47.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêàçà-

òåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè ôàêòè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè, èìåþùèìè çíà÷åíèå äëÿ äåëà.

47.2. Ïî æåëàíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿ-
çàí ðàçúÿñíèòü èì èëè ïðîêîììåíòèðîâàòü äëÿ íèõ âñå ôàêòû, àðãóìåíòû
èëè äîêàçàòåëüñòâà, êîòîðûìè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íàìåðåâàåòñÿ
îáîñíîâàòü ïðèíèìàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, à òàêæå ïðàâîâóþ îñíîâó,
ïðåäëàãàåìóþ äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïðèíèìàåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

Ñòàòüÿ 48. Îòñ÷åò ñðîêîâ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
48.1. Âñå äåéñòâèÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó äîëæíû îñó-

ùåñòâëÿòüñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â íàñòîÿùåì çàêîíå èëè äðóãîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

48.2. Îòñ÷åò ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì, íà÷èíàåòñÿ ñ êàëåíäàð-
íîé äàòû, îïðåäåëåííîé êàê íà÷àëî ñðîêà èëè ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì, â êîòîðûé ïðîèçîøëî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîáûòèå. 

48.3. Åñëè ñðîêè íå îïðåäåëåíû çàêîíîì, îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñî ñòî-
ðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

48.4. Îòñ÷åò ñðîêà, óñòàíàâëèâàåìîãî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, íà-
÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà èçâåùåíèÿ îá ýòîì çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà èëè, â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàí-ñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îáúÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé. 

48.5. Ñðîêè îòñ÷èòûâàþòñÿ â êàëåíäàðíûõ äíÿõ. 
48.6. Åñëè îêîí÷àíèå ñðîêà ñîâïàäàåò ñ íåðàáî÷èì äíåì, äíåì îêîí÷à-

íèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.

òèâíîãî îðãàíà. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà ðàññìàòðèâàåòñÿ è ðåøåíèå ïî íåìó ïðèíèìàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì êîíòðîëèðóþùèì îðãàíîì. 

44.4. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå ÷ëåíó êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà ðàññìàòðèâà-
åòñÿ ýòèì îðãàíîì áåç ó÷àñòèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðîòèâ êîòîðîãî çàÿâ-
ëåí îòâîä, è ðåøåíèå ïî íåìó ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà. 

44.5. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî (çàÿâèòåëü) äîëæåí áûòü èçâåùåí î ðå-
øåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà â îòíîøåíèè çàÿâëåíèÿ îá îòâîäå â óñ-
òàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Çàêîíîì ïîðÿäêå. 

44.6. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå â îòíîøåíèè çàÿâëåíèÿ îá îòâîäå, ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Çàêîíîì ïîðÿäêå. 

Ñòàòüÿ 45. Äîêàçàòåëüñòâà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
45.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íåçàâèñèìûì îáðàçîì ñîáèðàåò è ðàñ-

ñìàòðèâàåò äîêàçàòåëüñòâà, ïîëåçíûå è íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîÿñíåíèÿ
ôàêòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ äåëà. 

45.2. Â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí ìîæåò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå äîêàçàòåëüíûå ñðåäñòâà:

45.2.1. äîêóìåíòû;
45.2.2. ïîêàçàíèÿ è ðàçúÿñíåíèÿ ñòîðîí è ó÷àñòâóþùèõ â äåëå òðåòüèõ

ëèö;
45.2.3. ñâèäåòåëüñêèå ïîêàçàíèÿ;
45.2.4. ñîîòâåòñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ;
45.2.5. ýêñïåðòíûå ìíåíèÿ;
45.2.6. ñïðàâêè, ïîñòóïèâøèå îò äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ â

ïîðÿäêå ïðàâîâîé ïîìîùè;
45.2.7. äðóãèå ôàêòû è äîêàçàòåëüñòâà, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ ïðà-

âèëüíîãî ðàçðåøåíèÿ äåëà.
45.3. Íåäîïóñòèìî èñïîëüçîâàíèå äîêàçàòåëüñòâ, ïîëó÷åííûõ ñ íàðó-

øåíèåì çàêîíà.

Ñòàòüÿ 46. Ïðåäñòàâëåíèå è âîñòðåáîâàíèå äîêàçàòåëüñòâ
46.1. Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà îáÿçàíû ïîìîãàòü

óñòàíîâëåíèþ âñåõ ôàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ðàññìàòðèâàåìî-
ãî äåëà, ñîîáùàòü îá èçâåñòíûõ èì ôàêòàõ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåëà, è ïðåäñòàâëÿòü íà ðàññìîòðåíèå èìåþùèåñÿ ó íèõ íåîá-
õîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà. 
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ó÷àñòíèêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
51.4. Èçâåùåíèå âðó÷àåòñÿ ó÷àñòâóþùåìó â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèç-

âîäñòâå ëèöó èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ, à òàêæå áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì
ãðàæäàíèíà, ïðîæèâàþùèì ñîâìåñòíî ñ íèì. 

51.5. Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, äîëæ-
íî áûòü ïðåäîñòàâëåíî äîñòàòî÷íîå âðåìÿ äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïîñåùå-
íèÿ çàñåäàíèÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó, à òàêæå äëÿ ïîäãî-
òîâêè ê íåìó. 

Ñòàòüÿ 52. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà

52.1. Ïîëíîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí íå ïîçäíåå, ÷åì â
òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ èëè îáðàùåíèÿ
(ïðîñüáû) ðåøèòü äåëî ïðèíÿòèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè ðåøåíèåì
îá îòêàçå îò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

52.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñðîê êîðî÷å èëè äîëüøå ïðåäóñìîòðåííîãî
ïàðàãðàôîì 52.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

52.3. Åñëè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ
äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáåí ñðîê áîëüøèé, ÷åì
òîò, ÷òî ïðåäóñìîòðåí ïàðàãðàôîì 52.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü ïðîäëåí ðåøåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà äâà ðàçà, êàæäûé ðàç íà ñðîê íå áîëåå 30 äíåé.
Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èçâåùàåò çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî î ïðîäëåíèè
ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

52.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 52.3 íàñòîÿùåãî Çàêî-
íà, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâåäøèå ê ïðîäëåíèþ ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðîèçâîäñòâà äîëæíû áûòü îáîñíîâàíû àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â ñî-
îòâåòñòâóþùåì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå. 

52.5. Â ëþáîì ñëó÷àå ïðîäîëæèòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 90 äíåé, ñ÷èòàÿ çäåñü è âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 49. Ïðîäëåíèå ñðîêîâ
49.1. Ñðîêè, óñòàíàâëèâàåìûå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ìîãóò áûòü

ïðîäëåíû îðãàíîì, èõ óñòàíîâèâøèì, ïî ïðîñüáå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà. 
49.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí èçâåùàòü çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö î ñîáëþäåíèè óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ. 

Ñòàòüÿ 50. Âîññòàíîâëåíèå ñðîêîâ
50.1. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñî÷òåò ïðè÷èíó íåñîáëþäåíèÿ óñ-

òàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðîêà óâàæèòåëüíîé, îí, ïî ïðîñüáå (çàÿâëåíèþ)
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ìîæåò âîññòàíîâèòü ïðîïóùåííûé ñðîê.

50.2. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî äîëæíî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ñ ïèñüìåííîé ïðîñüáîé (çàÿâëåíèåì) î âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííî-
ãî ñðîêà íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ïðè÷èí, óêà-
çàííûõ â ïàðàãðàôå 50.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óâàæèòåëüíîñòü ïðè÷èíû íåñîá-
ëþäåíèÿ âûøåóïîìÿíóòîãî ñðîêà. 

50.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ðàññìîò-
ðåòü ïðîñüáó î âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà. 

50.4. Îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì çàÿâëåíèÿ î âîññòàíîâëåíèè
ïðîïóùåííîãî ñðîêà äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî ïðîïóùåííîå ïðîöåññóàëü-
íîå äåéñòâèå (ïîäà÷à ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ïðåä-
ñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ è ò.ï.). 

50.5. Â îñîáî îãîâîðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ âîññòàíîâëåíèå ïðîïó-
ùåííîãî ñðîêà íå äîïóñêàåòñÿ. 

50.6. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáæàëîâàòü îòêàç àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà â âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà â óñòàíîâëåííîì íàñ-
òîÿùèì Çàêîíîì ïîðÿäêå. 

Ñòàòüÿ 51. Èçâåùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
51.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí èçâåñòèòü ñòîðîíû, ó÷àñòâóþ-

ùèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ òàêæå è
ñâèäåòåëåé, ýêñïåðòîâ, ïåðåâîä÷èêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ îðãàíîâ î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ïî àäìèíèñò-
ðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó. 

51.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ñðåä-
ñòâà äëÿ äîíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé äî ëèö, óêàçàííûõ â ïà-
ðàãðàôå 51.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

51.3. Ñîîòâåòñòâóþùåå èçâåùåíèå îòïðàâëÿåòñÿ íà àäðåñ, óêàçàííûé
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ïóáëèêè ïðåäóñìîòðåí èíîé ïîðÿäîê.

Ñòàòüÿ 56. Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà

56.1. Î ñîáðàíèè êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñîñòàâëÿ-
åòñÿ ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ, îòðàæàþùèé ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

56.1.1. íàçâàíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà;
56.1.2. âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ;
56.1.3. ïðåäñåäàòåëü è ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ;
56.1.4. ïðåäìåò îáñóæäåíèÿ;
56.1.5. ïðèíÿòîå ïîñòàíîâëåíèå.
56.2. Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì

ñîáðàíèÿ. 

ÐÀÇÄÅË ØÅÑÒÎÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÀÊÒÛ

Ñòàòüÿ 57. Ôîðìà àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
57.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïðèíèìàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, åñëè

èíîå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èëè äîïóñêàåòñÿ çàêîíîì.
57.2. Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-

ùèì äîëæíîñòíûì ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, âåäóùåãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî, ëèáî îäíèì èç ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö
êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïîäïè-
ñûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî îð-
ãàíà, ëèáî ÷ëåíàìè êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

57.3. Â ñëó÷àÿõ, íàïðÿìóþ ïðåäïèñàííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, ëèáî â íåîòëîæíûõ ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðå-
äîòâðàùåíèåì èëè ëèêâèäàöèåé óãðîçû, ìîãóùåé ïðè÷èíèòü óùåðá ãîñó-
äàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì, àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìî-
æåò áûòü ïðèíÿò â óñòíîé èëè äðóãîé óäîáîïîíÿòíîé (ïîäõîäÿùåé äëÿ ïî-
íèìàíèÿ) ôîðìå. 

57.4. Â íèæåñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòûé â
óñòíîé èëè äðóãîé óäîáîïîíÿòíîé (ïîäõîäÿùåé äëÿ ïîíèìàíèÿ) ôîðìå
äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí â ïèñüìåííîé ôîðìå â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî
äíÿ åãî îáúÿâëåíèÿ:

ÐÀÇÄÅË ÏßÒÛÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â
ÊÎËËÅÃÈÀËÜÍÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÎÐÃÀÍÅ

Ñòàòüÿ 53. Ïîðÿäîê àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà â
êîëëåãèàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå

53.1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â êîëëåãèàëüíîì àäìèíèñòðà-
òèâíîì îðãàíå ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè äàííîãî Ðàç-
äåëà Çàêîíà, åñëè èíîé ïîðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.

53.2. Ðåøåíèå ïî çàÿâëåíèþ, ïîäàííîìó â êîëëåãèàëüíûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí, ïðèíèìàåòñÿ ýòèì æå êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, åñëè èíîé ïî-
ðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

53.3. Ïîðÿäîê, ïðåäóñìîòðåííûé ïàðàãðàôîì 53.2 íàñòîÿùåãî Çàêîíà,
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè îñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ
èëè ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäÿùèì äîëæíîñòíûì ëèöîì äàí-
íîãî êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà â ñîîòâåòñòâóþùèé ïî
íàçíà÷åíèþ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

Ñòàòüÿ 54. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî îð-
ãàíà

54.1. Ðóêîâîäÿùåå äîëæíîñòíîå ëèöî êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà èëè, â åãî îòñóòñòâèå, ëèöî, èçáðàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïðåäñåäàòåëåì ñîáðàíèÿ, îáúÿâëÿåò ñîáðàíèå êîëëåãè-
àëüíîãî îðãàíà îòêðûòûì è çàêðûòûì. 

54.2. Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ âåäåò ñîáðàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêó-
ùåé ïîâåñòêîé äíÿ. 

Ñòàòüÿ 55. Êâîðóì
55.1. Íà ñîáðàíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðèãëà-

øàþòñÿ âñå åãî ÷ëåíû. 
55.2. Êîëëåãèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáëàäàåò ïîëíîìî÷èÿ-

ìè ïðèíèìàòü ðåøåíèå ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå ïîëîâèíû åãî ÷ëåíîâ (÷èñ-
ëîì íå ìåíåå òðåõ) íà åãî ñîáðàíèè. 

55.3. Òî èëè èíîå ðåøåíèå (ïîñòàíîâëåíèå) êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå
ïîëîâèíû ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñ-
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òèâíûé àêò. 
59.2. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïðèíÿò ïðè ïîìîùè (àâòîìàòè÷åñ-

êèõ) óñòðîéñòâ, â íåì âîçìîæíî îòñóòñòâèå ïîäïèñè äîëæíîñòíîãî ëèöà è
ïå÷àòè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

59.3. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ìîæåò áûòü âûðàæåíî ñ ïî-
ìîùüþ ðàçëè÷íûõ êîäîâûõ îáîçíà÷åíèé. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîìó àêòó ïðèëàãàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îáúÿñíåíèå, ïðåäíàçíà÷åí-
íîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ëèöî, êîòîðîìó àäðåñîâàí àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïî-
íÿëî åãî ñîäåðæàíèå îäíîçíà÷íûì îáðàçîì.

Ñòàòüÿ 60. Äîïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ (èíñòðóêöèè) â àäìè-
íèñòðàòèâíîì àêòå

60.1. Â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè, ëèáî ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàêîííûõ óñëîâèé àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â òðåáóþùåì ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå ìîãóò
áûòü ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.

60.2. Â àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå, ïðèíÿòîì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì
â ðàìêàõ ñâîèõ äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé, ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû
íèæåñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ: 

60.2.1. äàòà âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå è äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ, à òàê-
æå ïåðèîä äåéñòâèÿ êàêîé-ëèáî ïðèâèëåãèè èëè îáÿçàòåëüñòâà (îáÿçàííîñ-
òè), ïðåäóñìîòðåííîé äàííûì àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì;

60.2.2. çàâèñèìîñòü äàòû âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå è äàòû ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ êàêîé-ëèáî ïðèâèëåãèè èëè îáÿçàòåëüñòâà (îáÿçàííîñòè) îò ïðî-
èñõîæäåíèÿ íåêîåãî áóäóùåãî ñîáûòèÿ;

60.2.3. çàìå÷àíèÿ îá îñòàâëåíèè çà ñîáîé ïðàâà îòìåíû äàííîãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî àêòà; 

60.2.4. ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ñîâåðøåíèå, èëè äîïóùåíèå, èëè
èçáåæàíèå îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé (óñëîâèé èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà)
ñî ñòîðîíû çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ëèáî èçìåíåíèå óñëîâèé èëè ââåäå-
íèå íîâûõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà.

60.3. Äîïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü öåëè äàííî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. Äîïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ìîãóò áûòü îáæà-
ëîâàíû òîëüêî íàðÿäó ñ ñàìèì àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì. 

Ñòàòüÿ 61. Îáîñíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
61.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ñîñòàâëåííûé èëè ïîäòâåðæäåííûé â

ïèñüìåííîé ôîðìå, îáîñíîâûâàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå.

57.4.1. åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò îãðàíè÷èâàåò ïðàâà è îõðàíÿåìûå
çàêîíîì èíòåðåñû ëèöà, êîòîðîìó îí àäðåñîâàí, èëè èíîãî çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà (ò.å. â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ îáðåìåíÿþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà);

57.4.2. åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàëñÿ ïðèíÿòü àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò â ïèñüìåííîé ôîðìå;

57.4.3. åñëè ýòî íàïðÿìóþ ïðåäïèñàíî çàêîíîì. 
57.5. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäïèñàííûõ çàêîíîì, àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò

ïðèíèìàòüñÿ â âèäå ñâåòîâûõ èëè çâóêîâûõ ñèãíàëîâ è çíàêîâ, â âèäå
èçîáðàæåíèÿ èëè èíîé ïîäîáíîé ôîðìå. 

Ñòàòüÿ 58. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó
58.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí ïðèíèìàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Êîíñòèòóöèåé Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, íàñòîÿùèì Çàêîíîì è èíûìè
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðàâîâûìè íîðìàìè. 

58.2. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîëæíî áûòü â äîñòàòî÷íîé
ìåðå ÿñíûì è ïîíÿòíûì. 

58.3. Â àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå äîëæíû ÷åòêî óêàçûâàòüñÿ ôèçè÷åñêèå
èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûì îí àäðåñîâàí, è âîïðîñû, êîòîðûå îí ðå-
ãóëèðóåò èëè ðàçðåøàåò.

Ñòàòüÿ 59. Ðåêâèçèòû ïèñüìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
59.1. Â ïèñüìåííîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå äîëæíî áûòü óêàçàíû ñëå-

äóþùèå ñâåäåíèÿ:
59.1.1. íàçâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî äàííûé àäìè-

íèñòðàòèâíûé àêò;
59.1.2. ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è àäðåñ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàçâà-

íèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîìó àäðåñîâàí àäìè-
íèñòðàòèâíûé àêò;

59.1.3. íàçâàíèå, äàòà è ìåñòî ïðèíÿòèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà;

59.1.4. ôàìèëèÿ, èìÿ è ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè ÷ëåíîâ êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà;

59.1.5. âîçìîæíûå ïðàâîâûå ìåðû çàùèòû îò äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî àêòà, çàêîííûé ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ïðàâîâûõ ñðåäñòâ è ñâåäåíèÿ îá
îðãàíå (îðãàíàõ, â òîì ÷èñëå î ñóäåáíîé èíñòàíöèè), â êîòîðûõ çàèíòåðåñî-
âàííîå ëèöî ìîæåò îáæàëîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò (âîçáóäèòü èñê);

59.1.6. ïå÷àòü àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî àäìèíèñòðà-

3534



èíòåðåñîâàííûì ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà çàèíòå-
ðåñîâàííîå ëèöî âûäâèãàåò ïðåòåíçèþ î íåïîëó÷åíèè èëè ïîçäíåì ïîëó-
÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îáÿçàííîñòü äîêàçàòåëüñòâà ôàêòà èëè
ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ åìó àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ëîæèòñÿ íà àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí. 

62.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè, ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïóáëèêóåòñÿ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Â ýòîì ñëó÷àå àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ÷èòà-
åòñÿ îáúÿâëåííûì ÷åðåç 10 äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè.

62.5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè ïèñüìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì. 

Ñòàòüÿ 63. Èñïðàâëåíèå ÿâíûõ îøèáîê â àäìèíèñòðàòèâíîì
àêòå

63.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè
ïî ïðåäñòàâëåíèþ (çàÿâëåíèþ) çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö èñïðàâèòü îøèáêè â
íàïèñàíèè è ñ÷åòå, îáíàðóæåííûå â ïðèíÿòîì èì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå.

63.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå âîñòðåáîâàòü äîêóìåíò, íåîáõî-
äèìûé äëÿ ïðîèçâîäñòâà èñïðàâëåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå.

63.3. Èñïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà óòâåðæäàþòñÿ ïîäïèñüþ
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè ÷ëåíîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî êîë-
ëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

63.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí èçâåñòèòü çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îá èñïðàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì Ñòàòüåé 62 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 64. Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà è äåéñòâåííîñòü àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àêòà

64.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà èçâåùåíèÿ ëèö,
êîòîðûì îí àäðåñîâàí èëè ÷üè èíòåðåñû îí çàòðàãèâàåò, ëèáî ñ ìîìåíòà,
êàê îí ñòàíîâèòñÿ èçâåñòåí ýòèì ëèöàì. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò âñòóïàåò â
ñèëó è ñ÷èòàåòñÿ þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëüíûì â îáúåìå ñîäåðæàíèÿ, â êî-
òîðîì îí ïðåäñòàâëåí ñîîòâåòñòâóþùèì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. 

64.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò îñòàåòñÿ â ñèëå è ñîõðàíÿåò þðèäè÷åñêóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü âïðåäü äî åãî îòçûâà, îòìåíû, èçìåíåíèÿ èëè èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ëèáî âïðåäü äî òîãî, êàê
îí áóäåò ïðèçíàí ïîòåðÿâøèì ñèëó ïî ëþáîé èíîé ïðè÷èíå. 

61.2. Â îáîñíîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû ôàêòè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
îáñòîÿòåëüñòâà äåëà è äîêàçàòåëüñòâà, ïîäòâåðæäàþùèå èëè îïðîâåðãà-
þùèå òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà, à òàêæå çàêîíû è äðóãèå íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûå àêòû, íà êîòîðûå äåëàëàñü ññûëêà âî âðåìÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà.

61.3. Â àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå, ïðèíÿòîì â ðàìêàõ äèñêðåöèîííûõ
ïîëíîìî÷èé, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí ÷åòêî è ÿñíî îáîñíîâàòü
ñâîè ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäïîëîæåíèÿ.

61.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí îáîñíîâûâàòü ïðèíÿòûé èì àä-
ìèíèñòðàòèâíûé àêò òîëüêî ôàêòàìè è äîêàçàòåëüñòâàìè, èññëåäîâàííû-
ìè â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

61.5. Îáîñíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àÿõ,
åñëè:

61.5.1. àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí óäîâëåòâîðÿåò çàÿâëåíèå çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà èëè ïðèíèìàåò àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, áëàãîïðèÿòíûé
äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà;

61.5.2. àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àäìè-
íèñòðàòèâíûõ àêòîâ àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ, ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûå
àêòû ïðèíèìàþòñÿ ïðè ïîìîùè òåõíè÷åñêèõ (àâòîìàòè÷åñêèõ) óñòðîéñòâ, è
íåò íåîáõîäèìîñòè îáîñíîâûâàòü êàæäûé òàêîé àêò ïî îòäåëüíîñòè;

61.5.3. ïðèíÿòîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðàñïîðÿæåíèå îáùåãî
õàðàêòåðà â ÿâíîì âèäå àäðåñîâàíî íåîïðåäåëåííîìó ÷èñëó ëèö èëè ïóá-
ëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè; ëèáî

61.5.4. â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

Ñòàòüÿ 62. Èçâåùåíèå î ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
62.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îôèöèàëüíî èçâåñòèòü çàèíòå-

ðåñîâàííûõ ëèö èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé î ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà. Îôèöèàëüíîå èçâåùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îáúÿâëåíèÿ èëè
ïðåñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, ëèáî
ïóòåì ïóáëèêàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

62.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðåäñòàâëåííûé ïóòåì îòïðàâêè ïî ïî÷-
òå âíóòðè ñòðàíû, ñ÷èòàåòñÿ äîñòàâëåííûì çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ÷å-
ðåç ïÿòü äíåé ïîñëå îòïðàâêè, à îòîñëàííûé ýëåêòðîííûì ïóòåì – ÷åðåç
òðè äíÿ ïîñëå îòïðàâêè. 

62.3. Ïîðÿäîê, ïðåäóñìîòðåííûé ïàðàãðàôîì 62.2 íàñòîÿùåãî Çàêîíà,
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè íåïîëó÷åíèÿ èëè ïîçäíåãî ïîëó÷åíèÿ çà-
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ïðåäóñìîòðåííûå Ñòàòüåé 52 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ýòî çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä.

Ñòàòüÿ 67. Îòìåíà íåçàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
67.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñ

íàðóøåíèåì ïðàâîâûõ íîðì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè ïðàâî-
âûõ íîðì ìàòåðèàëüíîãî ïðàâà, ñ÷èòàåòñÿ íåçàêîííûì. 

67.2. Íåçàêîííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îòìåíåí àäìèíè-
ñòðàòèâíûì îðãàíîì, ïðèíÿâøèì äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ëèáî
âûøåñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ëèáî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

67.3. Íåçàêîííûé îáðåìåíÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí áûòü
îòìåíåí âî âñÿêîì ñëó÷àå. Îòìåíà íåçàêîííîãî îáðåìåíÿþùåãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî àêòà óñòðàíÿåò ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ, âîçíèêøèå ñ ìîìåíòà ïðè-
íÿòèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

67.4. Íåçàêîííûé áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü
îòìåíåí òîëüêî ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåé Ñòàòüå.

67.5. Íå äîïóñêàåòñÿ îòìåíà íåçàêîííîãî áëàãîïðèÿòíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àêòà, åñëè òàêàÿ îòìåíà ïîäîðâåò îõðàíÿåìîå çàêîíîì äîâåðèå çà-
èíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæàíèþ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, à òàê-
æå îòìåíà íåçàêîííîãî áëàãîïðèÿòíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ñîçäàþùå-
ãî èëè ïðèâåäøåãî ê âîçíèêíîâåíèþ îäíîðàçîâûõ èëè òåêóùèõ äåíåæíûõ
èëè ìàòåðèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ â îòíîøåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, åñ-
ëè òàêîâûå íå óùåìëÿþò ïðàâà è îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòåðåñû èíûõ
(òðåòüèõ) ëèö è íå íàíîñÿò óùåðáà ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èí-
òåðåñàì. 

67.6. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå âïðàâå ññûëàòüñÿ íà ïðàâî çàùèòû
äîâåðèÿ, åñëè: 

67.6.1. çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî äîáèëîñü ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïóòåì ïîäêóïà (äà÷è âçÿòêè), óãðîçû, çàïóãèâàíèÿ
èëè ââåäåíèÿ â çàáëóæäåíèå;

67.6.2. çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî äîáèëîñü ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îòðàæàþùèõ
îøèáî÷íûå èëè èñêàæåííûå ñâåäåíèÿ;

67.6.3. çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó áûëî èçâåñòíî î íåçàêîííîñòè ñîîòâå-
òñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ëèáî ìîãëî áûòü íåèçâåñòíî î òàêî-
âîé ëèøü â ñèëó ñîáñòâåííîé õàëàòíîñòè. 

67.7. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 67.6 íàñòîÿùåãî Çàêî-

64.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí èçâåñòèòü çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îá îòçûâå, îòìåíå, èçìåíåíèè èëè ïðèçíàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àê-
òà ïîòåðÿâøèì ñèëó. 

64.4. Íåäåéñòâèòåëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå îáëàäàåò þðèäè-
÷åñêîé ñèëîé. 

Ñòàòüÿ 65. Ïðèçíàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåäåéñòâèòåëü-
íûì

65.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì â íèæåñëå-
äóþùèõ ñëó÷àÿõ:

65.1.1. êîãäà íåèçâåñòíî, ñî ñòîðîíû êàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
ïðèíÿò äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò;

65.1.2. êîãäà àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïðèíÿò ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà, íå èìåþùåãî íà òî ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;

65.1.3. åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèþ çàêî-
íà â ÷àñòè ôîðìû, â òî âðåìÿ êàê ïî çàêîíó äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò
ìîæåò áûòü ïðèíÿò (ïðåäñòàâëåí) èñêëþ÷èòåëüíî â âèäå îôèöèàëüíîãî
äîêóìåíòà;

65.1.4. åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò òðåáóåò ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, ìî-
ãóùèõ ïîâëå÷ü àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â îòíî-
øåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà;

65.1.5. êîãäà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåâîçìîæíî ïî ôàê-
òè÷åñêèì ïðè÷èíàì;

65.1.6. êîãäà íåèçâåñòíî, êîìó àäðåñîâàí äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé
àêò.

65.2. Íåäåéñòâèòåëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ÷èòàåòñÿ íè÷òîæíûì
è íå ñîçäàåò íèêàêèõ ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèé ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ. 

65.3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 65.1 íàñòîÿùåãî Çàêî-
íà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, äîëæåí
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè ïî ïðåäñòàâëåíèþ (çàÿâëåíèþ) çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà ïîäòâåðäèòü íåäåéñòâèòåëüíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, î ÷åì çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà äîëæíû áûòü èçâå-
ùåíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ñòàòüåé 62 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 66. Ïîñëåäñòâèÿ íåïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
â ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

Â ñëó÷àå íåïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïî çàÿâëåíèþ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ñðîêè,
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68.2. Çàêîííûé áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îò-
ìåíåí ëèøü â íèæåñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

68.2.1. åñëè îòìåíà òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íàïðÿìóþ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì, ëèáî êîãäà â ñàìîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå ñîäåð-
æèòñÿ ïîëîæåíèå î íåîáõîäèìîñòè òàêîé îòìåíû;

68.2.2. åñëè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå ïîëüçóåòñÿ ïðàâàìè è ïðèâèëå-
ãèÿìè, îïðåäåëåííûìè â îòìåíÿåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå, ëèáî íå
ïîëüçîâàëîñü èìè â íåîáõîäèìîé ñòåïåíè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè;

68.2.3. åñëè â ñèëó þðèäè÷åñêèõ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, âîç-
íèêøèõ ïîñëå ïðèíÿòèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îñòàâëåíèå åãî
â ñèëå ìîæåò íàíåñòè óùåðá ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòå-
ðåñàì;

68.2.4. åñëè ââèäó èçìåíåíèÿ ïðàâîâîé íîðìû, ïîñëóæèâøåé îñíîâîé
äëÿ ïðèíÿòèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
íûíå âïðàâå íå ïðèíèìàòü òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè òîëüêî
çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå ïîëüçóåòñÿ ïðàâàìè è ïðèâèëåãèÿìè, îïðåäå-
ëåííûìè â îòìåíÿåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå, ëèáî îáÿçàòåëüñòâà, âçÿ-
òûå â îòìåíÿåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå â îòíîøåíèè ýòîãî ëèöà, íå âû-
ïîëíÿþòñÿ, ëèáî îñòàâëåíèå â ñèëå äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ìî-
æåò íàíåñòè óùåðá ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì.

68.3. Îòìåíà çàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà óñòðàíÿåò ïðàâîâûå
ïîñëåäñòâèÿ, âîçíèêøèå ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà.

68.4. Çàêîííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îòìåíåí â òå÷åíèå
ãîäà ñî äíÿ, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà, îáóñëàâëèâàþùèå åãî îòìåíó, ñòàíî-
âÿòñÿ èçâåñòíû.

68.5. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà äîâåðèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îõðàíÿåòñÿ çà-
êîíîì, ìàòåðèàëüíûé óùåðá, íàíåñåííûé ýòîìó ëèöó ââèäó åãî äîâåðèÿ
ñîäåðæàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îòìåíåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàã-
ðàôàìè 68.2.3 è 68.2.4 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, äîëæåí áûòü âîçìåùåí. Âîçìå-
ùåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî îáðàùåíèþ (çàÿâëåíèþ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà. 

68.6. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ, ïðè÷èòàþùåãîñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó,
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îòìåíèâøåãî ñî-
îòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò è äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëü-
íîìó óùåðáó, íàíåñåííîìó ýòîìó ëèöó. 

68.7. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà äîëæíû áûòü èçâåùåíû îá îòìåíå çà-
êîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ñòàòüåé 62
íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

íà, íåçàêîííûé áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí áûòü îòìå-
íåí. Îòìåíà òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà óñòðàíÿåò ïðàâîâûå ïîñëåä-
ñòâèÿ, âîçíèêøèå ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ. Â ñëó÷àå òàêîé îòìåíû çàèíòå-
ðåñîâàííîå ëèöî äîëæíî âîçìåñòèòü èçðàñõîäîâàííûå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà èëè ñòîèìîñòü èñïîëüçîâàííîãî èìóùåñòâà. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè î íåçàêîííîì îáîãàùåíèè.

67.8. Íåçàêîííûé áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, óùåìëÿþ-
ùèé ïðàâà è îõðàíÿåìûå çàêîíîì èíòåðåñû èíûõ (òðåòüèõ) ëèö, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííûå èëè îáùåñòâåííûå èíòåðåñû, äîëæåí áûòü îòìåíåí. Îò-
ìåíà òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà óñòðàíÿåò ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ,
âîçíèêøèå ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ. 

67.9. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà äîâåðèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îõðàíÿåòñÿ çà-
êîíîì, ìàòåðèàëüíûé óùåðá, íàíåñåííûé ýòîìó ëèöó ââèäó åãî äîâåðèÿ
ñîäåðæàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îòìåíåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïà-
ðàãðàôîì 67.8 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, äîëæåí áûòü âîçìåùåí. Âîçìåùåíèå
ïðîèçâîäèòñÿ ïî îáðàùåíèþ (çàÿâëåíèþ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà. 

67.10. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ, ïðè÷èòàþùåãîñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó,
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îòìåíèâøåãî ñî-
îòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò è äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëü-
íîìó óùåðáó, íàíåñåííîìó ýòîìó ëèöó. 

67.11. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ â òå÷å-
íèå îäíîãî ãîäà, ïðè÷åì îòñ÷åò ýòîãî ñðîêà íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ èçâåùåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îá îòìåíå íåçàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Çàêîíîì. 

67.12. Íåçàêîííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îòìåíåí â òå÷å-
íèå ãîäà ñî äíÿ, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà, îáóñëàâëèâàþùèå åãî îòìåíó, ñòà-
íîâÿòñÿ èçâåñòíû. Ýòîò ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, ïîäïàäà-
þùèå ïîä äåéñòâèå ïàðàãðàôà 67.6.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

67.13. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà äîëæíû áûòü èçâåùåíû îá îòìåíå íå-
çàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ñòàòüåé
62 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 68. Îòìåíà çàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
68.1. Çàêîííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñ-

òè÷íî îòìåíåí ïðèíÿâøèì åãî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, êðîìå ñëó÷à-
åâ, êîãäà îòìåíà òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íàïðÿìóþ âîñïðåùàåòñÿ
çàêîíîì. 
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íèé ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó äåëó çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó; ëèáî
71.3.4. â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 72. Ïîðÿäîê àäìèíèñòðàòèâíîãî îáæàëîâàíèÿ
72.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â àäìèíèñòðàòèâ-

íîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
72.2. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà àäìèíèñòðàòèâíûé àêò îäíîâðåìåííî îáæàëóåò-

ñÿ êàê â àäìèíèñòðàòèâíîì (ïóòåì ïîäà÷è æàëîáû), òàê è â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå (ïóòåì âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêà), âîïðîñ ðàññìàòðèâà-
åòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, è ñîîòâåòñòâóþùå ïðîèçâîäñòâî, íà÷àòîå â æà-
ëîáíîé èíñòàíöèè, îôèöèàëüíî ïðåêðàùàåòñÿ. 

72.3. Æàëîáà, ïîäàííàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå, ïðåäúÿâëÿåòñÿ
â æàëîáíóþ èíñòàíöèþ íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç ïîñðåäñòâî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò. Àäìè-
íèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí â òðåõäíåâíûé ñðîê ïðåäñòàâèòü æàëîáó â
æàëîáíóþ èíñòàíöèþ. 

72.4. Ïîëîæåíèÿ ýòîãî Ðàçäåëà Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà æàëîáû,
ïîäàííûå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå. 

72.5. Îáæàëîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå (ïó-
òåì âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî èñêà) ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ñîîòâåòñòâóþùèì çàêîíîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

Ñòàòüÿ 73. Ñðîêè ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
73.1. Àäìèíèñòðàòèâíîå îáæàëîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïîäà÷è æà-

ëîáû â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ îáæàëóåìîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî àêòà, åñëè èíîé ïîðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

73.2. Åñëè â îáæàëóåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå íå óêàçàíû ïðàâîâûå
ìåðû çàùèòû îò äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïîðÿäîê è ñðîêè ïðèìå-
íåíèÿ ýòèõ ìåð (ò.å. îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà), ëèáî åñëè îá-
æàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò (âïåðâûå) çàòðàãèâàåò çàêîííûå èíòåðå-
ñû çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, êîòîðûì îí íå àäðåñîâàí, òàêîé àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ. 

73.3. Åñëè ñðîêè îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðîïóùåíû ïî
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå, æàëîáíàÿ èíñòàíöèÿ ïî ïðîñüáå (çàÿâëåíèþ) çà-
èíòåðåñîâàííîãî ëèöà ìîæåò âîññòàíîâèòü ïðîïóùåííûé ñðîê. 

Ñòàòüÿ 69. ×àñòè÷íàÿ îòìåíà èëè íåäåéñòâèòåëüíîñòü àäìè-
íèñòðàòèâíîãî àêòà

69.1. Îòìåíà èëè ïðèçíàíèå íåäåéñòâèòåëüíîñòè íåêîòîðîé ÷àñòè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâ-
ëåííûì Ñòàòüÿìè 65, 67 è 68 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. 

69.2. Îòìåíà èëè ïðèçíàíèå íåäåéñòâèòåëüíîñòè íåêîòîðîé ÷àñòè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâèòåëü-
íîñòè èëè îòìåíû äðóãèõ ÷àñòåé ýòîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè òîëü-
êî òàêèå ÷àñòè íå ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. 

Ñòàòüÿ 70. Âîçâðàò äîêóìåíòîâ
Ïîñëå ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíîñòè èëè îòìåíû àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî àêòà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå òðåáîâàòü âîçâðàòà äîêóìåíòîâ
èëè ïðåäìåòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà îñíîâå òàêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà è ñëóæàùèõ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ èëè îñóùåñòâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî
ïðàâ. Â ýòîì ñëó÷àå ôàêòè÷åñêèé âëàäåëåö ýòèõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäìå-
òîâ îáÿçàí èõ âîçâðàòèòü. 

ÐÀÇÄÅË ÑÅÄÜÌÎÉ

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈß

Ñòàòüÿ 71. Ïðàâî îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
71.1. Ñ öåëüþ çàùèòû ñâîèõ ïðàâ è îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èíòåðåñîâ çà-

èíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå îáæàëîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè îò-
êàç îò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

71.2. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà öåëü îáðàùåíèÿ (æàëîáû) ëèöà íå ñâÿçàíà ñ
ïðèíÿòèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà òàêæå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèÿìè äàííîãî Ðàçäåëà Çàêîíà. 

71.3. Ïðîìåæóòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îáæàëîâàí â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå èëè èíîì
îðãàíå, ïîëíîìî÷íîì ðàññìîòðåòü æàëîáó (äàëåå ïî òåêñòó „æàëîáíàÿ
èíñòàíöèÿ”), èñêëþ÷èòåëüíî åñëè æàëîáà êàñàåòñÿ âîïðîñà:

71.3.1. ïîëíîìî÷íîñòè;
71.3.2. çàÿâëåíèÿ îòâîäà; 
71.3.4. îòêàçà îò ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïðîèçâîäñòâà èëè ñâåäå-
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Ñòàòüÿ 76. Ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáû

76.1. Ïîäà÷à àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû íå ïðèîñòàíàâëèâàåò äåéñòâèå
îáæàëóåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

76.2. Â ñëó÷àå ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû, âîïðîñ ïðèîñòàíîâ-
ëåíèÿ äåéñòâèÿ îáæàëóåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåìåäëåííî ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ è ïî íåìó ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ çàèí-
òåðåñîâàííîãî ëèöà èëè â ñèëó èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíîé îáÿçàííîñòè ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå æàëîáíîé èíñòàíöèè.

76.3. Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
äîëæíî áûòü ñîîòâåòñòâóþùåé æàëîáíîé èíñòàíöèåé. 

Ñòàòüÿ 77. Ìåðû âðåìåííîé çàùèòû, ïðèìåíÿåìûå â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå

77.1. Íåçàâèñèìî îò ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû çàèíòåðåñîâàí-
íîå ëèöî ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð âðåìåííîé çàùèòû. 

77.2. Çàÿâëåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðèìåíåíèè ìåð âðåìåí-
íîé çàùèòû ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñóäåáíûìè èíñòàíöèÿ-
ìè â ïîðÿäêå è ñðîêàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè. 

Ñòàòüÿ 78. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
78.1. Æàëîáíàÿ èíñòàíöèÿ îáÿçàíà ðàññìîòðåòü è ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî

ñóùåñòâó àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åå
ïîñòóïëåíèÿ, åñëè èíîé ñðîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

78.2. Â ñëó÷àå, åñëè æàëîáíàÿ èíñòàíöèÿ íå ïðèíÿëà ðåøåíèå â òå÷å-
íèå ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïàðàãðàôîì 78.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ëèáî
åñëè çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì æàëîáíîé èíñòàíöèåé,
çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä. 

Ñòàòüÿ 79. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
79.1. Ïðîèçâîäñòâî ïî àäìèíèñòðàòèâíûì æàëîáàì ïðîèçâîäèòñÿ â ïî-

ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ñ ó÷åòîì îñî-
áåííîñòåé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ðàçäåëå Çàêîíà.

79.2. Ïðè ïðåäúÿâëåíèè æàëîáû â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâ-
øèé îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ýòîò îðãàí îáÿçàí ïðåäñòàâèòü
æàëîáó è ìàòåðèàëû äåëà â ñîîòâåòñòâóþùóþ æàëîáíóþ èíñòàíöèþ. Ïðè

Ñòàòüÿ 74. Ôîðìà è ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
74.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå.
74.2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâå-

äåíèÿ:
74.2.1. íàçâàíèå è àäðåñ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåò-

ñÿ æàëîáà;
74.2.2. ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ èëè ìåñòî ïðîæèâàíèÿ çàÿâèòå-

ëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íàçâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ), à òàêæå ïðî-
öåññóàëüíîå ñîñòîÿíèå çàÿâèòåëÿ;

74.2.3. îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè äåéñòâèå (áåçäåé-
ñòâèå);

74.2.4. òðåáîâàíèå çàÿâèòåëÿ è îáîñíîâàíèå òðåáîâàíèÿ;
74.2.5. äàòà ñîñòàâëåíèÿ æàëîáû;
74.2.6. ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ.
74.3. Åñëè ïîäàííàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà íå ñîîòâåòñòâóåò ôîð-

ìàëüíûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â íàñòîÿùåé Ñòàòüå, àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí îïðåäåëÿåò íåêîòîðûé ñðîê äëÿ âíåñåíèÿ èñïðàâëåíèé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óêàçàííûìè òðåáîâàíèÿìè è ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâîâûå
ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ èçëîæåííûõ òðåáîâàíèé ê ôîðìå çàÿâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 75. Îñíîâàíèÿ äëÿ îñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáû áåç ðàññìîòðåíèÿ

75.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îñòàâëÿåò àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
áåç ðàññìîòðåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

75.1.1. íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â Ñòàòüå 74 íàñòîÿùå-
ãî Çàêîíà;

75.1.2. íàëè÷èÿ ïî ïðåäìåòó æàëîáû ðåøåíèÿ äðóãîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà èëè ñóäà;

75.1.3. ïðîïóñêà óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðîêà ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâ-
íîé æàëîáû, â ñëó÷àå, åñëè ýòîò ñðîê íå âîññòàíîâëåí.

75.2. Ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè æàëîáû áåç ðàññìîòðåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ
æàëîáíîé èíñòàíöèåé â ôîðìå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, êîòîðûé ìîæåò
áûòü îáæàëîâàí â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Çàêîíîì ïîðÿäêå.

75.3. Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå æàëîáíàÿ èíñòàíöèÿ äîëæíà
äàòü âîçìîæíîñòü çàÿâèòåëþ âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå ïî ïðåäìåòó æàëîáû.

75.4. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì
75.1.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïîäàíà
âíîâü â îáùåì ïîðÿäêå. 
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ÐÀÇÄÅË ÂÎÑÜÌÎÉ

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

Ñòàòüÿ 81. Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
81.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èìååò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð äëÿ ëèöà

(ëèö), êîòîðîìó (êîòîðûì) îí àäðåñîâàí, è ýòî ëèöî (ëèöà) îáÿçàíû åãî
ñîáëþäàòü.

81.2. Åñëè èíîé ïîðÿäîê íå ïðåäóñìîòðåí çàêîíîì, àäìèíèñòðàòèâíûé
àêò, â òîì ÷èñëå ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå, èñïîë-
íÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ïðèíÿâøèì äàííûé àêò. 

81.3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí òî÷íî ïðåäïèñàòü äåéñòâèÿ, êî-
òîðûå äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

81.4. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå èñïîëíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò
áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ íåãî çàêîííûìè ñïîñîáàìè è ñðåäñòâàìè. 

81.5. Çàêîííûå òðåáîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå âñåõ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. 

Ñòàòüÿ 82. Èñïîëíåíèå äåíåæíûõ òðåáîâàíèé
82.1. Àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû, ñâÿçàííûå ñ äåíåæíûìè òðåáîâàíèÿìè,

èñïîëíÿþòñÿ ñóäåáíûìè èñïîëíèòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíóäèòåëü-
íûì ïîðÿäêîì èñïîëíåíèÿ, ïðåäïèñàííûì â Çàêîíå Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè „Îá èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé”.

82.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò,
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ íà èñ-
ïîëíåíèå. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ íàïðàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ íà èñïîëíåíèå íå
òðåáóåòñÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

82.3. Ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè äåíåæíîãî òðåáîâàíèÿìè òðåáîâàíèÿ íà
èñïîëíåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

82.3.1. ôàêò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïðåäïèñûâàþùåãî
äîëæíèêà îïëàòèòü ñîîòâåòñòâóþùåå äåíåæíîå òðåáîâàíèå â òå÷åíèå ïî
ìåíüøåé ìåðå ïÿòè äíåé;

82.3.2. èñòå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïëàòû äåíåæíîãî òðåáî-
âàíèÿ;

82.3.3. íåîïëàòà äîëæíèêîì äåíåæíîãî òðåáîâàíèÿ â òå÷åíèå ïÿòè

ïîäà÷å æàëîáû çàÿâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî â æàëîáíóþ èíñòàíöèþ, ýòà
èíñòàíöèÿ ìîæåò çàòðåáîâàòü ìàòåðèàëû äåëà èç àäìèíèñòðàòèâíîãî îð-
ãàíà, ïðèíÿâøåãî îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò. 

79.3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå æà-
ëîáíàÿ èíñòàíöèÿ äîëæíà ðàññìîòðåòü äåëî â ïîëíîì îáúåìå è ïî ñóùå-
ñòâó è èññëåäîâàòü ñîîòâåòñòâèå çàêîíó è öåëåñîîáðàçíîñòü îáæàëóåìî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

79.4. Ðåøåíèå æàëîáíîé èíñòàíöèè ïî àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå
äîëæíî áûòü îáîñíîâàíî èìåþùèìèñÿ â äåëå, à òàêæå äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëåííûìè äîêàçàòåëüñòâàìè. 

79.5. Æàëîáíàÿ èíñòàíöèÿ íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîæåò ïðåïîðó÷èòü ðàñ-
ñìîòðåíèå æàëîáû àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, ïðèíÿâøåìó îáæàëóåìûé
àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè åãî äîëæíîñòíûì ëèöàì. 

Ñòàòüÿ 80. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáå

80.1. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû æàëîáíàÿ èí-
ñòàíöèÿ ìîæåò:

80.1.1. íå óäîâëåòâîðèâ àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, îñòàâèòü îáæàëó-
åìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò áåç èçìåíåíèÿ; ëèáî

80.1.2. ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îòìåíèòü îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâ-
íûé àêò è ïðèíÿòü íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íà îñíîâå èìåþùèõñÿ â
äåëå, à òàêæå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ;

80.1.3. èçìåíèòü îáæàëóåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò. 
80.2. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå æàëîáíîé èíñòàíöèåé ïî àäìèíèñòðàòèâíîé

æàëîáå, ñ÷èòàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì è äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì ê àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Çà-
êîíîì. 
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ïðèìåíåíèå áîëåå æåñòêîé ìåðû èëè ïðèíóäèòåëüíûìè ìåðû èíîãî âèäà.
Ïðèíóäèòåëüíûå ìåðû èñïîëíåíèÿ ìîãóò áûòü ïîâòîðåíû, óæåñòî÷åíû èëè
èçìåíåíû âïëîòü äî íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

83.7. Â ïðåäóïðåæäåíèè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ññûëêà íà äîëæåíñòâóþ-
ùèé áûòü èñïîëíåííûì àäìèíèñòðàòèâíûé àêò è äîëæíû áûòü óêàçàíû îñ-
íîâàíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ. 

83.8. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàíó îáÿçàí ñîáëþäàòü ïðèíöèï ïðîïîðöè-
îíàëüíîñòè ïðè ïðèìåíåíèè ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ. 

83.9. Ïðè èñïîëíåíèè ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äåéñòâèå ïðèíó-
äèòåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ äîëæíî áûòü íåìåäëåííî îñòàíîâëåíî. 

Ñòàòüÿ 84. Èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà çà ñ÷åò äîëæ-
íèêà (çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà)

84.1. Â ñëó÷àå, åñëè äîëæíèê íå èñïîëíÿåò äåéñòâèÿ (äåéñòâèé), ïðåä-
ïèñàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì è äîïóñêàåòñÿ èñïîëíåíèå ýòîãî
äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû äðóãîãî ëèöà èëè îðãàíà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
ìîæåò ïîðó÷èòü òàêîìó ëèöó èëè îðãàíó èñïîëíèòü òðåáóåìîå äåéñòâèå çà
ñ÷åò äîëæíèêà.

84.2. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïàðàãðàôîì 84.1 íàñòîÿùåãî Çàêî-
íà, èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïîêðûâà-
þòñÿ çà ñ÷åò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (äîëæíèêà)

Ñòàòüÿ 85. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
ïóòåì íàëîæåíèÿ øòðàôà

85.1. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, îáÿçûâà-
þùèõ ëèöî ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ èëè èçáåæàòü îïðåäåëåí-
íûõ äåéñòâèé, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò íàëîæèòü øòðàô â ñîîòâå-
òñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

85.2. Ðàçìåð øòðàôà íå ìîæåò ïðåâûøàòü ýêâèâàëåíò 40 óñëîâíûõ
ôèíàíñîâûõ åäèíèö äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö è 400 óñëîâíûõ ôèíàíñîâûõ
åäèíèö äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

85.3. Ðàçìåð øòðàôà íå ìîæåò áûòü íèæå ýêâèâàëåíòà òðåõ óñëîâíûõ
ôèíàíñîâûõ åäèíèö.

85.4. Øòðàô ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 86. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå
86.1. Ïðè íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðè ïî-

ìîùè ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ñòàòüÿìè 84 è

äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ äîëæíèêó ñî ñòîðîíû àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 83. Èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, îáÿçûâàþ-
ùèõ äîëæíèêà ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ, ïðåòåðïåòü
îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ èëè èçáåæàòü îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé

83.1. Äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, îáÿçû-
âàþùèõ äîëæíèêà ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ, ïðåòåðïåòü îïðå-
äåëåííûå äåéñòâèÿ èëè èçáåæàòü îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé, çàèíòåðåñî-
âàííîìó ëèöó äîëæíî áûòü ïðåäïèñàíî îïðåäåëåííîå âðåìÿ (íå ìåíåå
ïÿòè äíåé). 

83.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, íå èñïîëíåííûé äîáðîâîëüíî â òå÷åíèå
ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïàðàãðàôîì 83.1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, äîëæåí
áûòü èñïîëíåí â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå.

83.3. Ïðèíóäèòåëüíîå èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, îáÿçûâà-
þùèõ äîëæíèêà ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ, ïðåòåðïåòü îïðåäå-
ëåííûå äåéñòâèÿ èëè èçáåæàòü îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé ìîæåò îáåñïå÷è-
âàòüñÿ íèæåñëåäóþùèìè ïðèíóäèòåëüíûìè ìåðàìè èñïîëíåíèÿ:

83.3.1. èñïîëíåíèåì äåéñòâèÿ, ïðåäïèñàííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì àê-
òîì â îòíîøåíèè äîëæíèêà (çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà) ñî ñòîðîíû äðóãîãî
ëèöà èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà;

83.3.2. øòðàôîì;
83.3.3. íåïîñðåäñòâåííûì ïðèíóæäåíèåì.
83.4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí çàðàíåå èçâåñòèòü çàèíòåðåñî-

âàííîå ëèöî î ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè íåãî ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð èñïîë-
íåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêæå íåîòëîæíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðåäîòâðàùåíèåì èëè ëèêâèäàöèåé óãðîçû, ìîãóùåé ïðè÷èíèòü
óùåðá ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì. 

83.5. Ïðåäóïðåæäåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è îôèöèàëüíî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàí-íîìó ëèöó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
íàñòîÿùèì Çàêîíîì. 

83.6. Â ïðåäóïðåæäåíèè óêàçûâàåòñÿ ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ äîáðî-
âîëüíîãî èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà è âèä ïðèíóäèòåëüíîé ìå-
ðû èñïîëíåíèÿ, ïðåäïèñàííîé äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ äàííîãî
ñðîêà. Ïðåäóïðåæäåíèåì ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåí ëèøü îäèí âèä ïðèíó-
äèòåëüíîé ìåðû èñïîëíåíèÿ. Åñëè ðàíåå ïðèìåíåííàÿ ïðèíóäèòåëüíàÿ
ìåðà èñïîëíåíèÿ íå ïðèíåñëà íå îêàçàëà íèêàêîãî äåéñòâèÿ, äîïóñêàåòñÿ
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òèâíîãî îðãàíà â îòêàçå îò âûïëàòû êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåé ñó-
äåáíîé èíñòàíöèè.

Ñòàòüÿ 90. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðà-
òèâíûõ îðãàíîâ

90.1. Çà íàðóøåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Çàêîíà äîëæíîñòíûå ëèöà
àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ
èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

90.2. Â ñëó÷àå âûïëàòû êîìïåíñàöèè çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó çà
óùåðá, ïðè÷èíåííûé åìó ïî âèíå, òî åñòü ââèäó õàëàòíîñòè èëè óìûñëà
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ýòî äîëæíîñòíîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî ñîîò-
âåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ê ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè â ïîðÿäêå ðåãðåññèâíîãî èñêà. 

Ñòàòüÿ 91. Âñòóïëåíèå Çàêîíà â ñèëó
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà.

Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëüõàì Àëèåâ

Áàêó, 21 îêòÿáðÿ 2005 ã. 
N 1036-IIQ

85 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ìåð ïî
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò íåïîñðåäñòâåííî
ïðèíóäèòü çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ñîâåðøèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ
èëè èçáåæàòü îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé, ëèáî ìîæåò íåìåäëåííî ñîâåð-
øèòü òàêîå äåéñòâèå ñàì. 

86.2. Âî âðåìÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìå-
ðû, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè „Î ïîëèöèè”.

86.3. Ìåðà íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ èñê-
ëþ÷èòåëüíî ïîëíîìî÷íûì íà òî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì è ëèøü â óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. 

Ñòàòüÿ 87. Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ,
ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëèòåòàìè

Àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû, ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëèòåòàìè, èñïîëíÿþòñÿ
ñóäåáíûìè èñïîëíèòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíóäèòåëüíûì ïîðÿäêîì
èñïîëíåíèÿ, ïðåäïèñàííûì â Çàêîíå Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè „Îá
èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé”.

Ñòàòüÿ 88. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ïðèíóäè-
òåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ

Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îáæàëîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò î
ïðèìåíåíèè ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð èñïîëíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
ÿìè Ðàçäåëà 7 íàñòîÿùåãî Çàêîíà â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îð-
ãàíå èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè â ñóäå. 

ÐÀÇÄÅË ÄÅÂßÒÛÉ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Ñòàòüÿ 89. Îòâåòñòâåííîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
89.1. Çà óùåðá, íàíåñåííûé çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â ðåçóëüòàòå

ïðèíÿòèÿ íåçàêîííîãî ðåøåíèÿ (àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà) èëè ñîáñòâåííî-
ãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. 

89.2. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îáæàëîâàòü ðåøåíèå àäìèíèñòðà-
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þùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè” îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè, öåíò-
ðàëüíûìè è ìåñòíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

2.2. ïîëíîìî÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îï-
ðåäåëåííûå â ïàðàãðàôå 4.3 äàííîãî Çàêîíà, îñóùåñòâëÿþòñÿ Êàáèíåòîì
Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

3. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ èçäàíèÿ. 

Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëüõàì Àëèåâ

Áàêó, 28 äåêàáðÿ 2005 ã.
Nr.1036-IIQ

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Î ÂÑÒÓÏËÅÍÈÈ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÇÀÊÎÍÀ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

„ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ”
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â äåéñòâèå Çàêîíà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëè-

êè „Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå” ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîðó÷èòü Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷å-

íèå òðåõ ìåñÿöåâ:
1.1. ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîîòâåòñòâèþ íàõîäÿùèõñÿ â ñèëå

çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Çàêîíó Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè „Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå” è ïðåäñòàâèòü èõ Ïðåçèäåíòó Àçåðáàéäæàí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.2. îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Êàáèíåòà
Ìèíèñòðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè è ñîîòâåòñòâóþùèõ öåíòðàëü-
íûõ îðãàíîâ äàííîìó Çàêîíó è ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ïðåçèäåíòà
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.3. ïîäãîòîâèòü ïðîåêò çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà, îïðåäåëÿþùåãî âèäû
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå Çàêîíà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè „Îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå” è ïðåäñòàâèòü åãî Ïðåçèäåíòó Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.4. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàãðàôîì 3.1 äàííîãî Çàêîíà ïîäãîòîâèòü ïðî-
åêò „Êëàññèôèêàöèè Àäìèíèñòðàòèâíûõ Îðãàíîâ” è ïðåäñòàâèòü åãî Ïðå-
çèäåíòó Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.5. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàãðàôîì 4.3 äàííîãî Çàêîíà îïðåäåëèòü ñïî-
ñîáû ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ ïî îïðåäåëåíèþ ïðèíàäëåæíîñòè è ïîëíîìî÷èé
ñðåäè àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ è ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ïðåçè-
äåíòà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.6. ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîë-
íåíèÿ äàííîãî Çàêîíà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ñòàòüåé 85, è ïðåäñòàâèòü Ïðå-
çèäåíòó Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè;

1.7. â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðàçðåøèòü äðóãèå âîïðîñû, ïðîèñòåêà-
þùèå èç Çàêîíà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè „Îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðîèçâîäñòâå”.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
2.1. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàãðàôîì 2.0.1 çàêîíà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñ-

ïóáëèêè „Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå”, ïîëíîìî÷èÿ „ñîîòâåòñòâó-
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ÐÀÇÄÅË I 

ÎÑÍÎÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

ÃËÀÂÀ 1
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ çàêîíà
Íàñòîÿùèé çàêîí óñòàíàâëèâàåò îñíîâû àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëü-

íîñòè, ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè è ôè-
çè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿòèåì àäìèíèñòðà-
òèâíûõ àêòîâ, îáæàëîâàíèåì ýòèõ àêòîâ, à òàêæå äåéñòâèé è áåçäåéñòâèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, àäìè-
íèñòðàòèâíûìè ðàñõîäàìè, à òàêæå âîçìåùåíèåì âðåäà, ïðè÷èíåííîãî
àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ. 

Ñòàòüÿ 2. Ñôåðà äåéñòâèÿ çàêîíà 
1. Äåéñòâèå ðàçäåëîâ I è VII íàñòîÿùåãî çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà

ëþáóþ äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿåìóþ â
ñôåðå ïóáëè÷íîãî ïðàâà. 

2. Äåéñòâèå ðàçäåëîâ II - VI íàñòîÿùåãî çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òà-
êóþ äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ ïðèíÿ-
òèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, à äåéñòâèå ðàçäåëîâ IV - VI íàñòîÿùåãî çà-
êîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà òàêèå äåéñòâèÿ è áåçäåéñòâèå àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ îðãàíîâ, êîòîðûå âëåêóò äëÿ ëèö ôàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ.

3. Îñîáåííîñòè íåêîòîðûõ âèäîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà îïðå-
äåëÿþòñÿ çàêîíàìè è ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ.

4. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî çàêîíà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ,
ðåãóëèðóåìûå íîðìàìè ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà.

Ñòàòüÿ 3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì çàêîíå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ èìåþò ñëåäóþ-

ùèé ñìûñë: 
1) àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû - ðåñïóáëèêàíñêèå îðãàíû è îðãàíû

òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Àðìå-
íèÿ, à òàêæå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

à) ðåñïóáëèêàíñêèå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Àð-
ìåíèÿ – ìèíèñòåðñòâà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ è äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îð-

ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÐÌÅÍÈß 
ÎÁ ÎÑÍÎÂÀÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

(Ïðèíÿò 18 ôåâðàëÿ 2004 ã.
Ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 13 äåêàáðÿ 2004 ã.)
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îðãàí îáÿçàí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íåîáõîäèìîñòüþ çàùèòû çàêðåïëåííûõ â
Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà,
ïðèíöèïàìè èõ ðàâíîïðàâèÿ, ñîðàçìåðíîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è çàïðåòà ïðîèçâîëà, à òàêæå ïðåñëåäîâàòü äðó-
ãèå ïðåäîïðåäåëåííûå çàêîíîì öåëè. 

Ñòàòüÿ 7. Çàïðåò ïðîèçâîëà 
1. Àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì çàïðåùåíî ïðîÿâëÿòü íåðàâíûé ïîä-

õîä ïî îòíîøåíèþ ê îäèíàêîâûì ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, åñëè íå
ñóùåñòâóåò êàêîãî-ëèáî îñíîâàíèÿ äëÿ èõ ðàçëè÷åíèÿ. 

Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îáÿçàíû ïðîÿâëÿòü èíäèâèäóàëüíûé ïîä-
õîä ïî îòíîøåíèþ ê ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûì ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì.

2. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îñóùåñòâèë öåëûé ðÿä äèñêðåöèîí-
íûõ ïîëíîìî÷èé îäèíàêîâûì ñïîñîáîì, òî â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ îí îáÿçàí
è â äàëüíåéøåì îñóùåñòâëÿòü ñâîè äèñêðåöèîííûå ïîëíîìî÷èÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì. 

Îò ýòîãî îãðàíè÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå îòêàçàòüñÿ
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â äàëüíåéøåì îí íàìåðåí ïîñòîÿííî ïðèíè-
ìàòü äðóãîå äèñêðåöèîííîå ðåøåíèå. 

Ñòàòüÿ 8. Ñîðàçìåðíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ïðåñëåäó-

åìóþ Êîíñòèòóöèåé è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ öåëü, à ñðåäñòâà äëÿ
åå äîñòèæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðèãîäíûìè, íåîáõîäèìûìè è àäåêâàòíûìè.

Ñòàòüÿ 9. Ïðèíöèï  „áîëüøåå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåíüøåå”
1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû íå âïðàâå òðåáîâàòü îò ëèö ñîâåðøåíèÿ

òàêèõ äåéñòâèé, êîòîðûå óæå áûëè ñîâåðøåíû ñî ñòîðîíû ýòèõ ëèö â ðàì-
êàõ äðóãèõ äåéñòâèé èëè æå ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ âõîäÿò èëè ìîãóò âõî-
äèòü â ýòè ðàìêè. 

2. Åñëè äîêóìåíòû (äàííûå, ñâåäåíèÿ), ïðåäñòàâëåííûå àäìèíèñòðà-
òèâíûì îðãàíàì, â ñîäåðæàòåëüíîì ñìûñëå âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, òî ïîñëåäíèå áîëüøå íå ìîãóò áûòü
èñòðåáîâàíû äîïîëíèòåëüíî èëè îòäåëüíî. 

3. Åñëè ïðåäîñòàâëåííûå àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ðàçðåøåíèÿ
âêëþ÷àþò â ñåáÿ â ñîäåðæàòåëüíîì ñìûñëå òàêæå äðóãèå ðàçðåøåíèÿ, òî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíè òàêæå áûëè ïðåäîñòàâëåíû. 

ãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü íà âñåé òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Àðìåíèÿ; 

á) îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ – ðóêîâîäèòåëè îáëàñòåé
è ìýð ã. Åðåâàíà; 

â) îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – ñîâåòû ñòàðåéøèí è ðóêî-
âîäèòåëè îáùèí: â ãîðîäå Åðåâàíå - ðóêîâîäèòåëü êâàðòàëüíîé îáùèíû,
ìýð – â ãîðîäñêîé îáùèíå, ñåëüñêèé ñòàðîñòà – â ñåëüñêîé îáùèíå.

Åñëè êðîìå âûøåïåðå÷èñëåííûõ îðãàíîâ àäìèíèñòðàòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü îñóùåñòâëÿþò òàêæå äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, òî îíè òàêæå
ñ÷èòàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè â ñìûñëå íàñòîÿùåãî çàêîíà; 

2) àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü - ýòî îêàçûâàþùàÿ âíåøíåå âîç-
äåéñòâèå äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ
ïðèíÿòèåì íîðìàòèâíûõ èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, à òàêæå äåéñòâèå
èëè áåçäåéñòâèå, êîòîðîå âëå÷åò äëÿ ëèö ôàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. 

ÃËÀÂÀ 2 
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÀÃÀÞÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ñòàòüÿ 4. Çàêîííîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îáÿçàíû ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíà.
2. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì èëè,

â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ, äðóãèìè ïðàâîâûìè àêòàìè. 

Ñòàòüÿ 5. Çàïðåò çëîóïîòðåáëåíèÿ ôîðìàëüíûìè òðåáîâàíè-
ÿìè

Àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì çàïðåùàåòñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îáðåìåíåíèå ëèö îáÿçàííîñòÿìè èëè îòêëîíå-
íèå ïðåäîñòàâëåíèÿ èì êàêîãî-ëèáî ïðàâà ëèøü ñ öåëüþ ñîáëþäåíèÿ
ôîðìàëüíûõ òðåáîâàíèé, åñëè âîçëîæåííûå íà íèõ îáÿçàííîñòè èñïîëíå-
íû â ñîäåðæàòåëüíîì ñìûñëå. 

Ñòàòüÿ 6. Îãðàíè÷åíèå äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé 
1. Äèñêðåöèîííîå ïîëíîìî÷èå ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì çàêîíîì àä-

ìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó ïðàâîì íà âûáîð îäíîãî èç âîçìîæíûõ ïðàâî-
ìåðíûõ ðåøåíèé. 

2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíûé
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2. Ïðåäîñòàâëåíèå êàêîãî-ëèáî ïðàâà êàêîìó-ëèáî þðèäè÷åñêîìó ëèöó
èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ èëè âîçëîæåíèå íà íåãî êàêîãî-
ëèáî îáÿçàòåëüñòâà, îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè òîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îð-
ãàíà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî äåéñòâóåò äàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè
äàííûé èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

3. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, îòíîñèòñÿ ê êîì-
ïåòåíöèè òîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ñîñòîèò
íà ó÷åòå äàííîå ëèöî èëè íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îíî ïîñòîÿííî èëè ïðå-
èìóùåñòâåííî ïðîæèâàåò. 

4. Åñëè ðåøåíèå êàêîãî-ëèáî âîïðîñà îòíîñèòñÿ îäíîâðåìåííî ê êîì-
ïåòåíöèè äâóõ èëè áîëåå àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, òî êîïåòåíòåí òîò
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ê êîòîðîìó îáðàòèëîñü ëèöî, èëè ïî èíèöèàòè-
âå êîòîðîãî äîëæåí áûòü ðàçðåøåí äàííûé âîïðîñ. 

5. Ïðè óãðîçå íåïîñðåäñòâåííîé îïàñíîñòè èëè ïðè âîçíèêíîâåíèè
âðåäà êîìïåòåíöèÿ îòíîñèòåëüíî ïîäëåæàùèõ íåìåäëåííîìó ðåøåíèþ
âîïðîñîâ âîçëàãàåòñÿ íà òîò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, íà òåððèòîðèè êî-
òîðîãî âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíèÿ âûçâàííûõ ýòèìè ñèòóàöèÿ-
ìè äåéñòâèé èëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à åñëè ýòî íåâîçìîæíî, òî íà òîò àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, òåððèòîðèÿ êîòîðîãî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ ýòîé òåððè-
òîðèåé, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 

6. Åñëè äðóãèå çàêîíû óñòàíàâëèâàþò èíîé ïîðÿäîê ìåñòíîé ïîäâå-
äîìñòâåííîñòè, òî äåéñòâóåò ïîðÿäîê, óñòàíîâëåííûé ýòèìè çàêîíàìè. 

Ñòàòüÿ 14. Ïðåäìåòíàÿ ïîäâåäîìñòâåííîñòü 
Ïðåäìåòíàÿ ïîäâåäîìñòâåííîñòü äåë àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó îï-

ðåäåëÿåòñÿ çàêîíàìè, êîòîðûå êàñàþòñÿ çàòðîíóòûõ â ýòèõ äåëàõ ôàêòè-
÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ñòàòüÿ 15. Îáÿçàííîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ îêàçû-
âàòü äðóã äðóãó âçàèìíóþ ïîìîùü

1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îáÿçàíû äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé îêàçûâàòü äðóã äðóãó âçàèìíóþ ïîìîùü (äàëåå – âçàèìîïîìîùü).

Âçàèìîïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâêè àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà, êîòîðûé îáðàòèëñÿ çà âçàèìîïîìîùüþ. 

2. Íå ñ÷èòàåòñÿ âçàèìîïîìîùüþ ïîìîùü ìåæäó àäìèíèñòðàòèâíûìè
îðãàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó â îòíîøåíèÿõ ïîä÷è-
íåíèÿ. 

Ñòàòüÿ 10. Ïðåçóìïöèÿ äîñòîâåðíîñòè 
1. Ïðåäñòàâëåííûå ëèöàìè äàííûå è ñâåäåíèÿ î ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿ-

òåëüñòâàõ, ðàññìàòðèâàåìûõ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ñ÷èòàþòñÿ äîñ-
òîâåðíûìè âî âñåõ ñëó÷àÿõ, ïîêà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå äîêàçàë îá-
ðàòíîå. 

Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò ëèö ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ èëè äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ äàííûå è ñâåäåíèÿ, åñëè òà-
êîå òðåáîâàíèå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì. 

Åñëè ó àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èìåþòñÿ îáîñíîâàííûå ïîäîçðåíèÿ
î ïîäëèííîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ ëèöàìè ñâåäåíèé, èíôîðìàöèè, òî îí
îáÿçàí ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò ïðåäïðèíÿòü ìåðû äëÿ óäîñòîâåðå-
íèÿ â èõ ïîäëèííîñòè. 

2. Ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäîñòàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíûì
îðãàíàì ëîæíûõ ñâåäåíèé è èíôîðìàöèè. 

Ñòàòüÿ 11. Ýêîíîìè÷íîñòü 
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîë-

æåí äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçî-
âàíèå èìóùåñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàííûõ â åãî ðàñïîðÿæåíèå ñ òàêèì
ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ýòî â íàèáîëåå êîðîòêèé ñðîê ïðèâåëî ê ìàêñèìàëüíî
áëàãîïðèÿòíîìó ðåçóëüòàòó, íå ïðè÷èíèâ ïðè ýòîì óùåðáà îñóùåñòâëå-
íèþ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé. 

Ñòàòüÿ 12. Ïðèìåíåíèå äðóãèõ ïðèíöèïîâ 
Óñòàíîâëåííûå â íàñòîÿùåé ãëàâå îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû àä-

ìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè è íå ìîãóò
áûòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ äðóãèõ ïðèíöèïîâ àäìèíèñòðàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè. 

ÃËÀÂÀ 3
ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÄÅË ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÌ ÎÐÃÀÍÀÌ

È ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÜ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Ñòàòüÿ 13. Ìåñòíàÿ ïîäâåäîìñòâåííîñòü
1. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, âîçëàãà-

åòñÿ íà òîò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
äàííîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. 
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îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî ñïîðó îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âçàèìîïî-
ìîùè. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îòêàçà áåçîñíîâàòåëüíûì, âûøåñòîÿùèé àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïîðó÷àåò çàïðàøèâàåìîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îð-
ãàíó íåìåäëåííî îêàçàòü âçàèìîïîìîùü. 

Ñòàòüÿ 18. Ïðàâîìåðíîñòü ìåð, îñóùåñòâëÿåìûõ â ïîðÿäêå
âçàèìîïîìîùè

1. Ïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ âçàè-
ìîïîìîùè, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè, îòíîñÿùè-
ìèñÿ ê çàïðàøèâàþùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, à ïðàâîìåðíîñòü ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âçàèìîïîìîùè - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè, îòíîñÿ-
ùèìèñÿ ê çàïðàøèâàåìîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó. 

2. Ïðèçíàíà óòðàòèâøåé ñèëó
3. Âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó çàïðàøèâàþùèì è çàïðàøèâàåìûì

àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè çàïðàøèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâîìåðíîñòü ìåð, ïðåäïðèíÿòûõ â ïîðÿäêå
âçàèìîïîìîùè. Çàïðàøèâàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîè äåéñòâèÿ, ïðåäïðèíÿòûå â ïîðÿäêå âçàèìîïîìîùè. 

ÐÀÇÄÅË II

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÃËÀÂÀ 4

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 19. Ïîíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî îðãàíà, íàïðàâëåííîé íà ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

Ñòàòüÿ 20. Ñòàäèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ñîñòîèò èç âçàèìîñâÿçàííûõ ñòà-

äèé âîçáóæäåíèÿ, òå÷åíèÿ è çàâåðøåíèÿ ïðîèçâîäñòâà. 
2. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âîçáóæäàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâ-

ëåíèÿ ëèöà (ëèö) èëè èíèöèàòèâû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà (ñòàäèÿ âîç-
áóæäåíèÿ). 

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì èëè èíèöèàòèâîé àäìèíèñòðàòèâíîãî

Ñòàòüÿ 16. Îáðàùåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âçàèìîïîìîùè
Â òîì ñëó÷àå, åñëè âçàèìîïîìîùü ìîãóò îêàçûâàòü íåñêîëüêî àäìè-

íèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, òî çàïðàøèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîë-
æåí îáðàòèòñÿ ê òîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó (äàëåå - çàïðàøèâàå-
ìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí), êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ, â ñîñòîÿíèè íà-
èáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì è â êîðîòêèé ñðîê ïðåäîñòàâèòü íåîáõî-
äèìóþ âçàèìîïîìîùü. 

Ñòàòüÿ 17. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà âî âçàèìîïîìîùè
1. Çàïðàøèâàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå èìååò ïðàâà ïðåäîñòà-

âèòü âçàèìîïîìîùü, åñëè:
à) äëÿ çàïðàøèâàåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà î÷åâèäíà íåïðàâî-

ìåðíîñòü ïðåäïðèíèìàåìûõ â ïîðÿäêå âçàèìîïîìîùè ìåð;
á) èñïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ âçàèìîïîìîùè äåéñòâèé íå

âõîäèò â êîìïåòåíöèþ çàïðàøèâàåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà; 
â) äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ âçàèìîïîìîùè (äàííûå,

ñâåäåíèÿ), ïðèíàäëåæàò ê îõðàíÿåìûì çàêîíîì òàéíàì, è èõ ïðåäîñòàâëå-
íèå çàïðàøèâàþùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó çàïðåùàåòñÿ çàêîíîì,
äàæå åñëè îáåñïå÷èâàåòñÿ òàéíà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ. 

2. Çàïðàøèâàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå îòêàçàòü âî âçàè-
ìîïîìîùè, åñëè:

à) èíîé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ñîñòîÿíèè îêàçàòü âçàèìîïîìîùü ñ
ñóùåñòâåííî ìåíüøèìè óñèëèÿìè;

á) äëÿ îêàçàíèÿ âçàèìîïîìîùè íóæíî ïðèëîæèòü íåñîðàçìåðíûå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïîìîùüþ óñèëèÿ;

â) îêàçàíèå âçàèìîïîìîùè ìîæåò ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âîñïðåïÿò-
ñòâîâàòü îñóùåñòâëåíèþ ñîáñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé. 

3. Çàïðàøèâàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ìîæåò îòêàçàòü âî âçà-
èìîïîìîùè ïî îñíîâàíèÿì, íå ïðåäóñìîòðåííûì â ÷àñòÿõ ïåðâîé è âòî-
ðîé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 

4. Â ñëó÷àå, åñëè çàïðàøèâàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïî îäíî-
ìó èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ÷àñòÿõ ïåðâîé è âòîðîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, îòêàçûâàåò â îêàçàíèè âçàèìîïîìîùè, òî îí äîëæåí íå ïîçæå,
÷åì â òðåõäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü îá ýòîì çàïðàøèâàþùåìó àäìèíèñò-
ðàòèâíîìó îðãàíó, êîòîðûé âïðàâå îñïîðèòü ýòîò îòêàç â àäìèíèñòðàòèâ-
íîì îðãàíå, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ âûøåñòîÿùèì ïî îòíîøåíèþ ê çàïðàøèâà-
åìîìó àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíó. 

Âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â êîðîòêèé ñðîê ïðèíèìàåò
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áîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðåäñòàâèòü äîâåðåííîñòü èëè äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ ïîëîæåíèå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 

Äëÿ äîâåðåííîñòè íå òðåáóåòñÿ íîòàðèàëüíîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ. 
4. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà äîâåðåííîñòè â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì

ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðîèçâîäñòâî, äîëæåí áûòü ïèñüìåííûì îáðàçîì ïîñòàâëåí â èçâåñò-
íîñòü ñî ñòîðîíû óïîëíîìî÷èâàþùåãî èëè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà. 

5. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ñâèäåòåëü, ýêñïåðò, ïåðåâîä÷èê è
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ îðãàíîâ ìîãóò âûñòóïàòü òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî. 

Ñòàòüÿ 24. Íåâîçìîæíîñòü ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ äåëà
ñî ñòîðîíû äîëæíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà 

Äîëæíîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íå èìååò ïðàâî ðàñ-
ñìàòðèâàòü è ðàçðåøàòü äåëî, åñëè îíî: 

à) ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðîèçâîäñòâà;
á) ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì êàêîãî-ëèáî ó÷àñòíèêà ïðîèçâîäñòâà;
â) ðàáîòàåò ó îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà;
ã) ÿâëÿåòñÿ ðîäñòâåííèêîì îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà èëè èõ

ïðåäñòàâèòåëåé - ðåáåíêîì, ðîäèòåëåì, ðîäíûì îòöîì èëè ðîäíîé ìà-
òåðüþ, áðàòîì èëè ñåñòðîé èëè èõ ðåáåíêîì, äÿäåé èëè òåòåé èëè èõ ðå-
áåíêîì, ñóïðóãîì (ñóïðóãîé) (ïðè÷åì ôàêò ðàçâîäà íå ÿâëÿåòñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâîì, èñêëþ÷àþùèì ïðåäóñìîòðåííîå íàñòîÿùèì ïóíêòîì îñíîâà-
íèå), çÿòåì, íåâåñòêîé, ðîäèòåëåì ñóïðóãà (ñóïðóãè) èëè èõ ðåáåíêîì èëè
áðàòîì èëè ñåñòðîé;

ä) ðàíåå ó÷àñòâîâàëî â ðàññìîòðåíèè äàííîãî äåëà. 

Ñòàòüÿ 25. Îòâîä
1. Ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà âïðàâå ïèñüìåííî çàÿâèòü îòâîä äîëæíîñò-

íîìó ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî, à â ñëó-
÷àå îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîì ñëó÷àÿõ â êîëëåãèàëüíîì ñîñòàâå  – ëþáîìó ÷ëåíó èç ñîñòàâà
êîëëåãèè, åñëè: 

à) ñóùåñòâóåò îäíî èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ñòàòüå 24 íàñòî-
ÿùåãî çàêîíà; 

á) äî çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà äàííîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè
÷ëåí êîëëåãèàëüíîãî ñîñòàâà ïóáëè÷íî âûñêàçàëñÿ î âîçìîæíîì èñõîäå
äåëà èëè äàë îöåíêó ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì äåëà èëè æå äî îöåí-
êè äîêàçàòåëüñòâ äàë èçíà÷àëüíî îöåíêó îäíîìó èç íèõ; 

îðãàíà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì çàêîíîì ôóíêöèè,
ñâÿçàííûå ñ ðàññìîòðåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëà (òåêóùàÿ ñòàäèÿ). 

4. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî çàâåðøàåòñÿ ïðèíÿòèåì àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî àêòà (çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ). 

5. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåìåäëåííîé óãðîçû îïàñíîñòè èëè äëÿ óñòðà-
íåíèÿ ïîñëåäñòâèé âîçíèêøåé îïàñíîñòè, à òàêæå â ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîì äðóãèõ ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò îãðàíè÷èòü-
ñÿ òîëüêî çàâåðøàþùåé ñòàäèåé. 

Ñòàòüÿ 21. Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Ó÷àñòíèêàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà (äàëåå - ó÷àñòíèêè

ïðîèçâîäñòâà) ÿâëÿþòñÿ: 
à) àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà - ëèöî, êîòîðîå îáðàòèëîñü äëÿ

ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà (çàÿâèòåëü) èëè  ëèöî, ïî îòíîøåíèþ ê
êîòîðîìó àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïî ñâîåé èíèöèàòèâå áóäåò ïðèíèìàòü
àäìèíèñòðàòèâíûé àêò; 

á) òðåòüè ëèöà - ëèöà, ÷üè ïðàâà èëè çàùèùàåìûå çàêîíîì èíòåðåñû ìî-
ãóò áûòü çàòðîíóòû â ðåçóëüòàòå ïðèíèìàåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà.

2. Óêàçàííûå â ïóíêòå „á” ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ó÷àñòíèêè
ïðîèçâîäñòâà ïðèâëåêàþòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñâîèì çàÿâëåíèåì èëè ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 22. Äðóãèå ëèöà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ìîãóò âûñòóïàòü òàêæå äðóãèå ëèöà

– ñâèäåòåëè, ýêñïåðòû, ïåðåâîä÷èêè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå – äðóãèå îðãàíû). 

Ñòàòüÿ 23. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå

1. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà ìîãóò
âûñòóïàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé èëè âìåñòå ñ íèìè.

2. Êàê ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðîèçâîäñòâå ìîãóò âûñòóïàòü óïîëíîìî÷åííûå â óñòàíîâëåííîì Ãðàæäàí-
ñêèì êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ ïîðÿäêå ëèöà, â òîì ÷èñëå àäâîêàòû. 

Íåñîâåðøåííîëåòíþþ ñòîðîíó â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
ïðåäñòàâëÿþò èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ãðàæäàí-
ñêèì êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ. 

3. Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà èëè çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû ïî òðå-
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ëèöî - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ, çàÿâèâøåãî ñàìîîòâîä, à â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ ïîñëåäíåãî - äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî, èìåþùåå ïîëíîìî÷èå
äëÿ åãî çàìåùåíèÿ.

Åñëè ñàìîîòâîä çàÿâèëî äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå àäìèíè-
ñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî, òî â òå÷åíèå òðåõäíåâíîãî ñðîêà îíî çàìåíÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà äðóãèì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. 

Åñëè ñàìîîòâîä çàÿâèë ÷ëåí êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, òî ýòîò îðãàí îñó-
ùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ñ ó÷àñòèåì îñòàâøèõñÿ ÷ëå-
íîâ êîëëåãèàëüíîãî ñîñòàâà. 

2. Ñàìîîòâîä çàÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííî. Îí äîëæåí áûòü ìîòèâèðîâàí-
íûì. Êîïèÿ ñàìîîòâîäà äîëæíûì îáðàçîì îòïðàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ öåëüþ îñâåäîìëåíèÿ .  

3. Åñëè îñíîâàíèå äëÿ ñàìîîòâîäà ëèöàì, óêàçàííûì â ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñòàëî èçâåñòíî ïîñëå íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà äåëà, òî
îíè äîëæíû çàÿâèòü ñàìîîòâîä íà òîé ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà, êîãäà âîçíèê-
ëî ñîîòâåòñòâóþùåå îñíîâàíèå - ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèÿ ÷àñòè âòîðîé
ñòàòüè 25 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 27. ßçûê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà

1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ è àäìèíèñòðàòèâ-
íûé àêò ïðèíèìàåòñÿ íà àðìÿíñêîì ÿçûêå. 

2. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíà-
ðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ ëèöà, âëàäåþùèå ÿçûêàìè íà-
öèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó
äîêóìåíòû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùåì ÿçûêå íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðåâîäà äîêóìåíòîâ
íà àðìÿíñêèé ÿçûê. 

3. Äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ñîñòàâëÿþòñÿ, è âñå îñòàëüíîå äåëîïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ íà àð-
ìÿíñêîì ÿçûêå. 

Åñëè ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà ïðåäñòàâèëè äîêóìåíòû íà äðóãîì ÿçûêå,
òî ïî òðåáîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îíè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü òàê-
æå èõ àðìÿíñêèå ïåðåâîäû, âûïîëíåíûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì.

4. Âî âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà äîïóñêà-
åòñÿ ïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè ñî ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâî-
äñòâà. Ýòè ëèöà, îäíàêî, îáÿçàíû ÷åðåç ïðåäñòàâëåííîãî èìè ïåðåâîä÷è-

â) äàííîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè ÷ëåí êîëëåãèàëüíîãî ñîñòàâà êîãäà-
ëèáî äåéñòâîâàë â ïîëüçó îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà;

ã) ñóùåñòâóþò äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðÿìîé
èëè êîñâåííîé çàèíòåðåñîâàííîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè ÷ëåíà êîëëå-
ãèàëüíîãî ñîñòàâà â èñõîäå äåëà èëè êîòîðûå âûçûâàþò ñîìíåíèå â åãî
íåïðåäâçÿòîñòè ïî äàííîìó äåëó. 

2. Îòâîä ìîæåò áûòü çàÿâëåí äî çàâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâî-
äñòâà íà òîé ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà, êîãäà ëèöó, çàÿâëÿþùåìó îòâîä, ñòàëî èç-
âåñòíî î íàëè÷èè îäíîãî èç îñíîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé. 

3. Ïîâòîðíîå çàÿâëåíèå îòâîäà îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó
ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî, åñëè â íåì óêàçàíû íîâûå îñíîâàíèÿ èëè íîâûå
ôàêòû.

4. Ðåøåíèå îá îòâîäå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå ïîçäíåå ÷åì â òå÷åíèå
ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì çàÿâëåíèÿ îòâîäà. 

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå îá îòâîäå ïðèíèìàåò íåïîñðåäñòâåííûé ðó-
êîâîäèòåëü òîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, êîòîðîìó áûë çàÿâëåí îòâîä, à â ñëó-
÷àå îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â êîëëåãèàëüíîì
ñîñòàâå – ñîîòâåòñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé ñîñòàâ - ïðîñòûì áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå â ãîëîñîâàíèè íå ó÷àñòâóåò òîò ÷ëåí êîëëå-
ãèàëüíîãî ñîñòàâà, êîòîðîìó áûë çàÿâëåí îòâîä. 

Ðåøåíèå îá îòâîäå ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðèíè-
ìàåò ñàì ðóêîâîäèòåëü. 

Â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ îòâîäà ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âìåñòî íåãî îñóùåñòâëÿåò åãî çà-
ìåñòèòåëü, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñëåäíåãî - äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî,
èìåþùåå ïîëíîìî÷èå äëÿ åãî çàìåùåíèÿ. 

Ñòàòüÿ 26. Ñàìîîòâîä äîëæíîñòíîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî 

1. Ïðè íàëè÷èè êàêîãî-ëèáî èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé
24 è ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 25 íàñòîÿùåãî çàêîíà ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà, äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðîèçâîäñòâî (åñëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò
êîëëåãèàëüíûé îðãàí, òî - ÷ëåí êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà), îáÿçàíû íåìåä-
ëåííî çàÿâèòü ñàìîîòâîä. 

Ïðè ñàìîîòâîäå ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåò óêàçàííîå â çàêîíå äîëæíîñòíîå ëè-
öî, à â ñëó÷àå, åñëè çàêîí íå óêàçûâàåò íà ñîîòâåòñòâóþùåå äîëæíîñòíîå
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å) çàêëþ÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ. 
Ïðîòîêîë ìîæåò ñîäåðæàòü äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ. 
3. Åñëè ðàññìîòðåíèå ïðîâîäèëîñü ñ ïåðåðûâàìè, òî äîëæíû óêàçû-

âàòüñÿ òàêæå ñâåäåíèÿ î ïåðåðûâàõ. Ïðè ïðîâåäåíèè íåñêîëüêèõ ðàññìîò-
ðåíèé î êàæäîì èç íèõ ñîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíûé ïðîòîêîë. Ïðîòîêîë ìî-
æåò èìåòü ïðèëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñïèñîê âñåõ èìåþùèõñÿ â äåëå äîêó-
ìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ó÷àñòíèêà ïðîèçâîäñòâà, ïðåäñòàâèâøåãî ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò. 

ÃËÀÂÀ 5
ÑÒÀÄÈß ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ñòàòüÿ 30. Îñíîâàíèÿ âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà è âîçáóæäåíèå ïðîèçâîäñòâà

1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
ÿâëÿþòñÿ: 

à) çàÿâëåíèå, æàëîáà ëèöà; 
á) èíèöèàòèâà àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 
2. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå „à“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé

ñòàòüè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ñ÷èòàåòñÿ âîçáóæäåííûì ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû â àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà çàÿâëåíèå èëè æàëîáà â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 íàñòîÿùåãî çàêîíà áûëè ïåðåàäðåñîâàíû êîì-
ïåòåíòíîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó èëè âîçâðàùåíû çàÿâèòåëþ (æà-
ëîáùèêó). 

3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå „á“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âîçáóæäàåòñÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîãî
äåéñòâèÿ (òåõ äåéñòâèé), êîòîðîå íàïðàâëåíî íà ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó 
5. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòàõ „à“ è „á“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòî-

ÿùåé ñòàòüè ïðèìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà II, à â
ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ñîãëàñíî ïóíêòó  „à”, - òàêæå ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà IV. 

Ñòàòüÿ 31. Îáùèå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâëåíèþ
1. Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ïèñüìåííîé ôîð-

êà îáåñïå÷èòü ïåðåâîä íà àðìÿíñêèé ÿçûê, åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
ñàì íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ïåðåâîä. 

Ñòàòüÿ 28. Âåäåíèå è ó÷åò äåë àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà

1. Ñ ìîìåíòà âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëà àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí ñîñòàâëÿåò îòäåëüíîå äåëî, ãäå õðàíÿòñÿ âñå äîêóìåíòû, êàñà-
þùèåñÿ äàííîãî ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êîòî-
ðûé áûë ïðèíÿò â ðåçóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà (åãî çàâå-
ðåííàÿ êîïèÿ). 

Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îäíîâðåìåííî âåäåò õðîíîëîãè÷åñêèå è ïðåä-
ìåòíûå æóðíàëû ó÷åòà, à òàêæå îòäåëüíûé æóðíàë äëÿ ó÷åòà ïðèíÿòûõ â ðå-
çóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âåäåíèÿ äåë ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîä-
ñòâó è èõ æóðíàëîâ äëÿ ó÷åòà, à òàêæå äëÿ ó÷åòà àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ
óñòàíàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íà îñíîâå óòâåðæäåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ îáðàçöîâîãî ïîðÿäêà. 

3. Äåëà ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó õðàíÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà è â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå ïîäëåæàò ïåðåäà÷å â àðõèâ. 

4. Âåäåíèå è ó÷åò äåë ïî ïðèíÿòèþ óñòíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ
èíîé ôîðìû íå îñóùåñòâëÿåòñÿ, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 

Ñòàòüÿ 29. Ïðîòîêîëèðîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà

1. Åñëè ðàññìîòðåíèå äåëà ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì ó÷àñòíèêîâ ïðîèç-
âîäñòâà, ñâèäåòåëåé, ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ îðãàíîâ, òî àäìè-
íèñòðàòèâíûé îðãàí ïðîòîêîëèðóåò ñëóøàíèÿ. 

2. Ïðîòîêîë äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: 
à) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîèç-

âîäñòâî;
á) ìåñòî, ãîä, ìåñÿö è ÷èñëî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà;
â) èìåíà è ôàìèëèè ëèö, óêàçàííûõ â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè,

ñ óêàçàíèåì èõ ñòàòóñà â äàííîì äåëå (çàÿâèòåëü, òðåòüå ëèöî, ñâèäåòåëü
è ò. ä.);

ã) ñîäåðæàíèå ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà;
ä) êðàòêîå èçëîæåíèå âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà è äðóãèõ

ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîèçâîäñòâå;
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2. Åñëè îäèí èëè íåñêîëüêî èç èçëîæåííûõ â çàÿâëåíèè âîïðîñîâ
îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè äðóãîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, òî àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí ïåðåàäðåñîâûâàåò çàÿâëåíèå â ýòîé ÷àñòè êîìïåòåíòíî-
ìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, èçâåñòèâ îá ýòîì çàÿâèòåëÿ.

Â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå ïðîèçâîäñòâî ïî ÷àñòè çàÿâëåíèÿ, êàñàþ-
ùåéñÿ åãî, âîçáóæäàåòñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 30 íàñòîÿùåãî çàêî-
íà ïîðÿäêå. 

3. Åñëè ñîäåðæàþùååñÿ â çàÿâëåíèè òðåáîâàíèå íå âõîäèò â êîìïå-
òåíöèþ êàê àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïîëó÷èâøåãî åãî, òàê è êàêîãî-ëè-
áî èíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âîçâðà-
ùàåò çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ â òðåõäíåâ-
íûé ñðîê ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ, óêàçàâ î ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðè÷èíàõ. 

4. Â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòåé ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ñîõðàíÿåò ó ñåáÿ êîïèè ïåðåàäðåñîâàííîãî èëè âîçâðàùåííîãî çà-
ÿâëåíèÿ, à â â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - òàêæå ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêó-
ìåíòû èëè êîïèè ÷àñòè èç íèõ èëè èõ ñïèñîê. 

Ñòàòüÿ 34. Îñíîâàíèÿ âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà

Îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî èíè-
öèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå çàêîíà î ïðèíÿòèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, âûòåêàþùàÿ èç íåãî íåîáõîäèìîñòü èëè äèñêðåöè-
îííîå ïîëíîìî÷èå, âîçëîæåííîå çàêîíîì íà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

Ñòàòüÿ 35. Èçâåùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
1. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â òðåõäíåâíûé

ñðîê ïîñëå âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé î âîçáóæäåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èçâåùàåò óêàçàííûå
ëèöà, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè òàêæå ñâèäåòåëÿ, ýêñïåðòà, ïåðåâîä÷èêà,
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ îðãàíîâ î ìåñòå, äíå, ÷àñå è î äðóãèõ óñ-
ëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà. 

2. Â ñëó÷àå âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ ïðî-
èçâîäñòâà èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå î
âîçáóæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, åñëè âðåìåííîé ïðîìåæó-
òîê ìåæäó âîçáóæäåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíÿòèåì
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ñîñòàâëÿåò áîëåå òðåõ äíåé.

ìå è äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: 
à) èìÿ è ôàìèëèþ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – åãî ïîë-

íîå íàèìåíîâàíèå; 
á) àäðåñ çàÿâèòåëÿ (ìåñòî ïðåáûâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
â) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâ-

ëåíèå;
ã) òðåáîâàíèå, ïðåäúÿâëÿåìîå çàÿâëåíèåì (ïðåäìåò çàÿâëåíèÿ);
ä) ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ (åñëè òàêîâûå ïðè-

ëàãàþòñÿ); 
å) ãîä, ìåñÿö è ÷èñëî ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
æ) ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – ïîäïèñü åãî

ïðåäñòàâèòåëÿ è ïå÷àòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà. 
Åñëè äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåò-

ñÿ óïëàòà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìåñòíîé ïîøëèíû èëè äðóãîãî îáÿçàòåëü-
íîãî ñáîðà, òî äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé èõ
óïëàòó. 

Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, òî äîëæíà áûòü ïðåäñ-
òàâëåíà òàêæå âûäàííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå äîâåðåííîñòü. 

2. Ïðîòîêîë ïðèåìà, ïðîâåäåííîãî â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, ñ÷èòà-
åòñÿ â ñìûñëå íàñòîÿùåãî çàêîíà çàÿâëåíèåì, åñëè â íåì èìåþòñÿ ïðå-
äóñìîòðåííûå â ïóíêòàõ „à“, „á“ è „ã“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ñâå-
äåíèÿ è çàêîí íå òðåáóåò, ÷òîáû çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ñ ñîáëþäåíèåì
âñåõ ïóíêòîâ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 

Ñòàòüÿ 32. Óñòðàíåíèå ôîðìàëüíûõ îøèáîê 
Åñëè â çàÿâëåíèè èìåþòñÿ ôîðìàëüíûå îøèáêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü

èñïðàâëåíû, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí óêàçûâàåò íà íèõ çàÿâèòåëþ,
ïðåäîñòàâëÿÿ åìó âîçìîæíîñòü èñïðàâèòü ýòè îøèáêè èëè æå ñàì èñïðàâ-
ëÿåò èõ, ïðåäâàðèòåëüíî èëè âïîñëåäñòâèè èçâåùàÿ îá ýòîì çàÿâèòåëÿ.
Åñëè ñïèñîê ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì,
òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
äîïîëíèòü ýòîò ñïèñîê. 

Ñòàòüÿ 33. Ïåðåàäðåñàöèÿ è âîçâðàùåíèå çàÿâëåíèÿ 
1. Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî íå â êîìïåòåíòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé

îðãàí, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïîëó÷èâøèé çàÿâëåíèå, â òðåõäíåâ-
íûé ñðîê ïåðåàäðåñîâûâàåò åãî êîìïåòåíòíîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãà-
íó, èçâåñòèâ îá ýòîì çàÿâèòåëÿ. 
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òâëåíèå ïðàâ äðóãèõ ëèö, èëè æå àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå íàñ-
òàèâàåò íà çàñëóøèâàíèè;

á) çàÿâëåíèå ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíî íåîáîñíîâàííûì; 
â) ïðèíèìàåòñÿ óñòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò. 
3. Çàñëóøèâàíèå íå ïðîâîäèòñÿ, åñëè
à) âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü íåìåäëåííî ïðèíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûé

àêò, ïîñêîëüêó ïðîìåäëåíèå íåèçáåæíî ìîæåò ïðèâåñòè ê êàêîé-ëèáî óãðî-
çå äëÿ îáùåñòâåííîñòè; 

á) ïðèíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èíîé ôîðìû. 
4. Çàñëóøèâàíèå íå ïðîâîäèòñÿ èëè ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ òàêæå â

äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì. 

Ñòàòüÿ 39. Äîñòóïíîñòü ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

1. Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà âïðàâå ñ öåëüþ îáåñïå-
÷åíèÿ ïóáëè÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà è åãî íåïðåä-
âçÿòîñòè âî âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà çíà-
êîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â îðãàíå, îñó-
ùåñòâëÿþùåì àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî. 

2. Âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà íå ïîçäíåå ÷åì â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ. 

Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîãóò ñíèìàòü êñåðîêî-
ïèè, ôîòîêîïèè è äåëàòü âûïèñêè èç ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà. 

3. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ñîõðàíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ è ñëóæåáíóþ
òàéíó, à òàêæå äðóãèå îõðàíÿåìûå çàêîíîì òàéíû, à ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
òàêèõ òàéí ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ïîðÿäîê è óñëîâèÿ î ñîîò-
âåòñòâóþùåé òàéíå. 

Ñòàòüÿ 40. Îêàçàíèå ïîìîùè ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ôèçè÷åñêèì

ëèöàì îá èõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èõ çàÿâëå-
íèåì, ñîäåéñòâîâàòü îôîðìëåíèþ çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêó-
ìåíòîâ, à ïî âîçìîæíîñòè – ñîñòàâëÿòü èõ. 

Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îêàçûâàòü íàçâàííûì â äàííîé ÷àñòè
ëèöàì ñîäåéñòâèå â ñîñòàâëåíèè è ïîäà÷å çàÿâëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

ÃËÀÂÀ 6
ÒÅÊÓÙÀß ÑÒÀÄÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ñòàòüÿ 36. Îáÿçàííîñòü áûñòðîãî äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà 

1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â âîçìîæ-
íî êîðîòêèå ñðîêè. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äîëæåí îñóùåñòâëÿòü àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðîèçâîäñòâî áåç åãî óñëîæíåíèÿ - áåç äîïîëíèòåëüíûõ ñëóøàíèé, íàçíà-
÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ýêñïåðòèçû èëè ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà, åñëè íåò íå-
îáõîäèìûõ ïðè÷èí äëÿ óÿñíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà. 

3. Åñëè ïîñëå âîçáóæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â ðàñïî-
ðÿæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íàõîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîêóìåíòû, óÿñíåíû è óòî÷íåíû îáñòîÿòåëü-
ñòâà äàííîãî äåëà, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèíÿòü àäìèíèñò-
ðàòèâíûé àêò â ðàçóìíûé ñðîê ïîñëå âûÿâëåíèÿ îòìå÷åííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, íå äîæèäàÿñü èñòå÷åíèÿ îáùåãî èëè ñïåöèàëüíîãî ñðîêà. 

Ñòàòüÿ 37. Ðàçíîñòîðîííîñòü, ïîëíîòà è îáúåêòèâíîñòü àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îáåñïå÷èòü ðàçíîñòîðîííåå, ïîë-
íîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, âûÿâëÿÿ
âñå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, â òîì ÷èñëå îáñòîÿòåëüñòâà, áëàãîïðèÿòíûå äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå âïðàâå îòêëîíèòü òå êàñàþùèåñÿ ïðîèç-
âîäñòâà çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ó÷àñòíèêàìè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ âõîäèò â åãî êîìïåòåíöèþ. 

Ñòàòüÿ 38. Çàñëóøèâàíèå ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà
1. Âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâíûé îð-

ãàí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà è èõ ïðåäñòàâèòåëÿì
âîçìîæíîñòü âûñêàçàòüñÿ î ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ðàññìàòðèâàå-
ìûõ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. 

2. Çàñëóøèâàíèå ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ, åñëè
à) â ðåçóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà äîëæåí áûòü ïðèíÿò

áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êîòîðûé íå âòîðãàåòñÿ â îñóùåñ-
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á) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí - ïðè íàëè÷èè íåáëàãîïðèÿòíûõ äëÿ ëèöà
ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ. 

2. Åñëè â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „à“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, ëèöî ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ äàííûìè (ñâåäåíèÿìè), îòíîñÿ-
ùèìèñÿ ê ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì, òîëüêî ïîñðåäñòâîì äàííîãî îðãàíà, òî îáÿçàí-
íîñòü ïî äîêàçûâàíèþ âîçëàãàåòñÿ íà ýòîò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

3. Åñëè â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „á“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ äàííûìè
(ñâåäåíèÿìè), îòíîñÿùèìèñÿ ê ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, êîòîðûå
ðàññìàòðèâàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, òîëüêî ïîñðåäñòâîì äàí-
íîãî ëèöà, òî îáÿçàííîñòü ïî äîêàçûâàíèþ âîçëàãàåòñÿ íà ýòî ëèöî.

Ñòàòüÿ 44. Ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé 
Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïî õîäàòàéñòâó ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà èëè

ïî ñâîåé èíèöèàòèâå ïðèãëàøàåò â êà÷åñòâå  ñâèäåòåëÿ è çàñëóøèâàåò ïî-
êàçàíèÿ ëèö, êîòîðûì ìîãóò áûòü èçâåñòíû ñâåäåíèÿ î äàííîì äåëå. Ïî
ñâîåìó æåëàíèþ ñâèäåòåëü ìîæåò èçëîæèòü ïîêàçàíèÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå áåç ÿâêè â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. Íà êàæäîé ñòðàíèöå ïèñüìåííûõ
ïîêàçàíèé ñâèäåòåëü ñòàâèò ñâîþ ïîäïèñü, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ïå-
÷àòüþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñ óêàçàíèåì ãîäà, ìåñÿöà è ÷èñëà ïîäïè-
ñè. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåîáõîäèìîñòè çàäàòü âîïðîñû ñâèäåòåëü ñ ýòîé
öåëüþ  ïðèãëàøàåòñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.

Ñòàòüÿ 45. Íàçíà÷åíèå ýêñïåðòà, ïðîèçâîäñòâî îñìîòðà
1. Åñëè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ âîçíèêàåò íåîá-

õîäèìîñòü íàçíà÷åíèÿ ýêñïåðòà, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáðàùàåòñÿ
ïî ýòîìó âîïðîñó ê ðóêîâîäèòåëþ ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè èëè ñîîò-
âåòñòâóþùåìó ëèöó, èçâåùàÿ îá ýòîì ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà. 

2. Ýêñïåðòîì ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî ëèöî, îáëàäàþùåå çíàíèÿìè â ñî-
îòâåòñòâóþùåé îáëàñòè. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ñâîèõ èññëåäîâàíèé ýêñïåðò äàåò çàêëþ÷åíèå. 
3. Ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü âî âðåìÿ äåéñòâèé,

ñîâåðøàåìûõ ýêñïåðòîì, åñëè èõ ïðèñóòñòâèå íå ïðåïÿòñòâóåò ïðîâåäå-
íèþ ýêñïåðòèçû. 

4. Ïî òðåáîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè ó÷àñòíèêîâ ïðîèç-
âîäñòâà ýêñïåðò äîëæåí äàòü äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî ýêñïåðòíî-
ìó çàêëþ÷åíèþ. 

òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî çàêîíà. 
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ñîçäàòü äëÿ ëèö óñëîâèÿ äëÿ îçíà-

êîìëåíèÿ ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè äàííûì àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì, à òàêæå ñ çàêîíàìè è äðóãèìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè äàííîãî îðãàíà. 

Ñòàòüÿ 41. Óñòðàíåíèå èìåþùèõñÿ â äîêóìåíòàõ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íåäîñòàòêîâ

1. Ïðè îáíàðóæåíèè îøèáîê, ïîìàðîê, îïèñîê â ïðåäñòàâëåííûõ
ó÷àñòíèêàìè ïðîèçâîäñòâà äîêóìåíòàõ, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí
îáðàòèòü âíèìàíèå ïðåäñòàâèâøèõ ýòè äîêóìåíòû íà ýòè îøèáêè, ïîìàð-
êè è îïèñêè ñ öåëüþ èõ èñïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èõ ïðèñóòñòâèè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî èñïðàâèòü èìåþùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ î÷åâèäíûå
îøèáêè è îïèñêè. 

Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå èìååò ïðàâà íå ïðèíèìàòü óêàçàííûå â
íàñòîÿùåé ÷àñòè äîêóìåíòû òîëüêî èç-çà òîãî, ÷òî îíè ñîäåðæàò îøèáêè,
ïîìàðêè èëè îïèñêè. 

2. Ïîëîæåíèÿ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
óñòðàíåíèå òàêèõ îøèáîê, ïîìàðîê, îïèñîê èëè èñïðàâëåíèå äðóãèõ íåäîñ-
òàòêîâ, ïðàâî íà êîòîðîå çàêîíîì âîçëîæåíî íà îðãàíû, ïðèíÿâøèå èëè
âûäàâøèå ýòè äîêóìåíòû. 

Ñòàòüÿ 42. Äîêàçàòåëüñòâà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå 
1. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îöåíè-

âàåò â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ñóùåñòâóþùèå â äåëå îáúÿñíåíèÿ, ïîêàçà-
íèÿ, ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ, äîêóìåíòû, ìàòåðèàëû, ïðåäìåòû, à òàêæå
äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ýòîò îðãàí ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ñ÷èòà-
åò ïðèãîäíûìè è íåîáõîäèìûìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è îöåíêè ôàêòè÷åñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâ äåëà. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå âïðàâå òðåáîâàòü ïðåäúÿâëåíèÿ òàêèõ
äîêóìåíòîâ èëè èõ çàâåðåííûõ â íîòàðèàëüíîì èëè èíîì ïîðÿäêå êîïèé, êî-
òîðûå íå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîì, â çàâåðåííîé èëè íåçàâåðåííîé ôîðìå. 

Ñòàòüÿ 43. Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ïî äîêàçûâàíèþ 
1. Îáÿçàííîñòü ïî äîêàçûâàíèþ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ëèöîì è àäìèíè-

ñòðàòèâíûì îðãàíîì âîçëàãàåòñÿ íà: 
à) ëèöî - ïðè íàëè÷èè áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ íåãî ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ; 
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ñòàòüè, ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî ïî-
ëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà. 

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòàõ „â“ è „ã“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí 
ñðîêîì äî 30 äíåé.

3. Åñëè äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà âîçíèê-
ëî íåñêîëüêî îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèìåíÿåò òîëüêî òî îñíîâàíèå, êîòî-
ðîå ïðåäîñòàâëÿåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ áûñòðîãî è ýôôåêòèâíîãî
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ñóùåñòâó. 

4. Î ïðîäëåíèè ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ïðîèçâîäñòâî, ïðèíèìàåò ðåøåíèå, î êîòîðîì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü èçâåùåíû ó÷àñòíèêè èëè èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè, à òàêæå äðóãèå ëèöà, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ïðîèçâîäñòâå. 

Ñòàòüÿ 48. Ïîñëåäñòâèÿ íåïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
â òå÷åíèå ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

Åñëè âî âðåìÿ óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðîêà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà, âîçáóæäåííîãî íà îñíîâå çàÿâëåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå
ïðèíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì åãî ïðèíÿòü,òî:

à) àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì è çàÿâèòåëü âïðàâå
ïðèñòóïèòü ê îñóùåñòâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâà;

á) â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ïðåäóñìîò-
ðåííîãî çàêîíîì  äîêóìåíòà, êîòîðûé êàñàåòñÿ óäîñòîâåðåíèÿ èëè êîíñòà-
òàöèè êàêîãî-ëèáî ôàêòà (ðîæäåíèå, ñìåðòü, îòñóòñòâèå ëèöà íà äàííîì
ìåñòå è ò. ä.), òî ëèöî, ïîäàâøåå ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå, îñâîáîæ-
äàåòñÿ îò òîé îòâåòñòâåííîñòè èëè îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå çàêîí ñâÿçûâà-
åò ñ íåèìåíèåì ýòèõ äîêóìåíòîâ. 

Ñòàòüÿ 49. Ïðèîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèîñòàíîâèòü ïðîèçâîäñòâî, åñëè:
à) ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâà íåâîç-

ìîæíî äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (ñóäåáíîãî àêòà) ïî äåëó, êîòîðîå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ â ïîðÿäêå êîíñòèòóöèîííîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, ãðàæäàíñêîãî èëè
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà;

á) àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå ÿâèëñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí, à çàêîí èñêëþ÷àåò ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà áåç åãî ïðèñóòñòâèÿ:

5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò íàçíà÷èòü
òàêæå îñìîòð ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòíîñòè, êàêîãî-ëèáî îáúåêòà èëè ïðåä-
ìåòà. Ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðè îñìîòðå ìîãóò ïðèñóò-
ñòâîâàòü ó÷àñòíèêè ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàòüÿ 46. Ñðîêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà – 30 äíåé.

Çàêîíîì ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå ñðîêè – áîëüøå èëè
ìåíüøå 30 äíåé. 

2. Ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè çàÿâëåíèÿ â äàííîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, à äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ àêòîâ ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà – ñî äíÿ
èíèöèàòèâû. 

3. Ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì çàêîíîì ñðîêè èñ÷èñëÿþòñÿ êàëåí-
äàðíûìè äíÿìè. 

Åñëè ñðîê èñòåêàåò â íåðàáî÷èé äåíü, òî ñðîê ñ÷èòàåòñÿ èñòåêøèì â 18
÷àñîâ ñëåäóþùåãî ýòîìó äíþ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ. 

Ñòàòüÿ 47. Ïðîäëåíèå ñðîêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí, åñëè: 
à) ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ ñóùåñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ

äåëà âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé èëè
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ òðåòüåé ñòàòüè 43 íàñòîÿùå-
ãî çàêîíà îáÿçàí ïðåäñòàâèòü çàÿâèòåëü è â îñòàâøèéñÿ äëÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñðîê íåâîçìîæíî ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó;

á) äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî áîëüøå
âðåìåíè, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

â) äëÿ ìåð, ïðåäïðèíÿòûõ â ïîðÿäêå âçàèìîïîìîùè, íåîáõîäèìî áîëü-
øå âðåìåíè, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

ã) â ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ îðãàíîâ. 

2. Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „à“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ñðî-
êîì äî äåñÿòè äíåé. Â ýòîì ñëó÷àå ðàçðåøàåòñÿ ïðîäëåíèå äî äâóõ ðàç
ïðè ñîáëþäåíèè óïîìÿíóòîãî ñðîêà. 

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „á“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
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àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, òðåáóåìîãî â çàÿâëåíèè;
ä1) èñòåê ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé âòîðûì àáçàöåì ÷. 3 ñòàòüè 49

íàñòîÿùåãî çàêîíà, è çà ýòî âðåìÿ íå áûëî óñòðàíåíî îáñòîÿòåëüñòâî,
ïîñëóæèâøåå îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

å) çàÿâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íåäîïóñòèìûì. 
Âîçáóæäåííîå íà îñíîâå çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïðåêðàùàåòñÿ òàêæå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 70 íàñòîÿùåãî
çàêîíà. 

2. Âîçáóæäåííîå ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíî, åñëè:

à) ëèöî, êîòîðîìó äîëæåí áûòü àäðåñîâàí àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, óñò-
ðàíèëî íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíà èëè äðóãîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ïðåäïðèíÿëî íàäëåæàùèå ìåðû ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé è â ïîäîáíûõ
ñëó÷àÿõ çàêîí íå òðåáóåò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îá ýòèõ íàðó-
øåíèÿõ;

á) ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ òðåáîâà-
íèé çàêîíà èëè äðóãèõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ïî äðóãèì âîïðîñàì, íå ñâÿçàí-
íûì ñ èõ ïðåäîòâðàùåíèåì, ïåðåñòàëî áûòü íåîáõîäèìûì â ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèåì ñèòóàöèè èëè ïî äðóãîìó îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó çàêîíîì. 

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, êîòîðîå â òðåõäíåâíûé ñðîê íàäëåæàùèì
îáðàçîì îòïðàâëÿåò ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà. 

4. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â ïóíêòàõ „â“, „ã“, „ä“ è „å“ ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, âîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî òîìó æå âîïðîñó è ïðèíÿòèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå äîïóñêàþòñÿ, åñëè çàêîíîì íå
ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 

5. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì çàêîíîì îáùåì ïîðÿäêå. 

Ñòàòüÿ 51. Âîçîáíîâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà 
1. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâ-

íûé îðãàí îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå îá èçìåíåíèè èëè ïðèçíàíèè íåäåé-
ñòâèòåëüíûì èëè ïîòåðÿâøèì ñèëó íå ïîäëåæàùåãî îáæàëîâàíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè: 

à) ïîñëå ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ëåæàùèå â åãî îñíîâå
ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà èëè ñòàòóñ àäðåñàòà àêòà èçìåíèëèñü â

â) ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå âûÿâ-
ëåíèÿ àäðåñàòà ýòîãî àêòà. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü ïðîèçâîäñòâî, åñëè:
à) àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îòñóòñòâóåò è àäìèíèñòðàòèâíûé

îðãàí äî ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì åãî ïðè-
ñóòñòâèå äëÿ âûÿñíåíèÿ ó íåãî íåêîòîðûõ âàæíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì;

á) ÿâëÿþùèéñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà,
êîòîðûé äîëæåí áûòü ïðèíÿò, ðåîðãàíèçóåòñÿ. 

Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî òàêæå â
äðóãèõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ. 

3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå „à” ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âîçîáíîâëÿåòñÿ ïîñëå óñòðàíå-
íèÿ âûçâàâøèõ ïðèîñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ. 

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòàõ „á” è „â” ÷àñòè ïåðâîé, à òàêæå
â ÷àñòè âòîðîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âîçîá-
íîâëÿåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ, íî íå ïîçäíåå 60 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðèîñòàíîâëåíèè. 

4. Î ïðèîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå, êîòîðîå â òðåõäíåâíûé ñðîê íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îòïðàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà. 

Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî íà ëþáîì ýòàïå ïðîèçâîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 50. Ïðåêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Âîçáóæäåííîå íà îñíîâå çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîä-

ñòâî ïðåêðàùàåòñÿ, åñëè: 
à) çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî áåç ïîäïèñè è àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí,

ïðèíÿâ ìåðû ïî âûÿâëåíèþ çàÿâèòåëÿ, íå ñìîã óñòàíîâèòü, êòî õîäàòàé-
ñòâóåò î ïðèíÿòèè äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà; 

á) çàÿâèòåëü ïèñüìåííî îòêàçûâàåòñÿ îò ñâîåãî çàÿâëåíèÿ; 
â) èìååòñÿ âñòóïèâøèé â ñèëó àäìèíèñòðàòèâíûé èëè ñóäåáíûé àêò,

ïðèíÿòûé ïî îòíîøåíèþ ê òîìó æå ëèöó, òîìó æå ïðåäìåòó è ïî òîìó æå
îñíîâàíèþ;

ã) â ïðîèçâîäñòâå ñóäà íàõîäèòñÿ äåëî ïî ñïîðó ìåæäó òåìè æå ëèöà-
ìè, î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

ä) èçìåíèëñÿ ñòàòóñ çàÿâèòåëÿ, ÷òî â ñèëó çàêîíà èñêëþ÷àåò ïðèíÿòèå
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ÐÀÇÄÅË III 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÊÒ

ÃËÀÂÀ 7
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÊÒ, ÅÃÎ ÂÈÄÛ È ÔÎÐÌÛ

Ñòàòüÿ 53. Ïîíÿòèå è âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò – ýòî ðåøåíèå, ðàñïîðÿæåíèå, ïðèêàç èëè

èíîé èíäèâèäóàëüíûé ïðàâîâîé àêò, îáëàäàþùèé íåïîñðåäñòâåííûì
âíåøíèì âîçäåéñòâèåì, êîòîðûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíÿë â îá-
ëàñòè ïóáëè÷íîãî ïðàâà äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ êîíêðåòíîãî äåëà, è êîòîðûé
íàïðàâëåí íà óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå, îòìåíó èëè ïðèçíàíèå ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé äëÿ ëèö. 

Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü àäðåñîâàí òàêæå êàêîé-ëèáî ãðóï-
ïå, êîòîðàÿ âûäåëÿåòñÿ îïðåäåëåííûìè èíäèâèäóàëüíûìè ïðèçíàêàìè. 

2. Ïî ñìûñëó íàñòîÿùåãî çàêîíà:
à) áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì

àêòîì, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû ïðåäîñòàâëÿþò
ëèöàì ïðàâà èëè ñîçäàþò ëþáîå äðóãîå óñëîâèå, óëó÷øàþùåå èõ þðèäè-
÷åñêîå èëè ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå;

á) îáðåìåíèòåëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûì àêòîì, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû îòêàçûâàþò
ëèöàì â ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâ, âìåøèâàþòñÿ, âïëîòü äî îãðàíè÷åíèÿ, â îñó-
ùåñòâëåíèå ýòèõ ïðàâ, âîçëàãàþò íà íèõ êàêóþ-ëèáî îáÿçàííîñòü, èëè ëþ-
áûì èíûì îáðàçîì óõóäøàþò èõ þðèäè÷åñêîå èëè ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå;

â) ñîâìåùåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì
àêòîì, êîòîðûé ñî÷åòàåò ïîëîæåíèÿ êàê áëàãîïðèÿòíîãî, òàê è îáðå-
ìåíèòåëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

Ñòàòüÿ 54. Ôîðìû àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êàê ïðàâèëî, ïðèíèìàåòñÿ ïèñüìåííî â ôîð-

ìå ðåøåíèÿ, ïðèêàçà, ðàñïîðÿæåíèÿ èëè â èíîé ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîì
ôîðìå. 

Â ðåçóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, âîçáóæäåííîãî íà îñ-
íîâàíèè çàÿâëåíèÿ, ìîæåò áûòü ïðèíÿò òîëüêî ïèñüìåííûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò. 

2. Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò

ïîëüçó òîãî ëèöà, êîòîðîå ïðåäñòàâèëî çàÿâëåíèå ïî âîïðîñó âîçîáíîâ-
ëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà; 

á) èìåþòñÿ íîâûå äîêàçàòåëüñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðèíÿòèþ
áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî ðåøåíèÿ äëÿ ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå î âîçîá-
íîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà; 

â) áûëè âûÿâëåíû òàêèå íîâûå îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå ñóùåñòâåí-
íîå çíà÷åíèå äëÿ äàííîãî äåëà, êîòîðûå íå áûëè èçâåñòíû èëè íå ìîãëè
áûòü èçâåñòíû ëèöàì, îáðàòèâøèìñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âîçîáíîâëåíèè ïðî-
èçâîäñòâà, èëè æå, õîòÿ îíè áûëè èçâåñòíû ýòèì ëèöàì, íî ïî íåçàâèñÿ-
ùèì îò íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì íå áûëè ïðåäñòàâëåíû àäìèíèñòðàòèâíîìó
îðãàíó, ïðèíÿâøåìó àäìèíèñòðàòèâíûé àêò; 

ã) ñóùåñòâóþò äðóãèå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì îñíîâàíèÿ.
Â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé ÷àñòüþ ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíîå

ïðîèçâîäñòâî âîçîáíîâëÿåòñÿ. Â õîäå ýòîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèìåíÿþòñÿ
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì çàêîíîì îáùèå ïðàâèëà îñóùåñòâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

2. Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäàíî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ òîãî äíÿ,
êîãäà ëèöî, îáðàòèâøååñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âîçîáíîâëåíèè ïðîèçâîäñòâà,
óçíàëî î ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè îáñòîÿòåëü-
ñòâå (îáñòîÿòåëüñòâàõ), êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëå-
íèÿ ïðîèçâîäñòâà. 

3. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðåøåíèå ïðèíèìàåò òîò àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí, êîòîðûé ïðèíÿë àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïîäëåæàùèé èçìåíåíèþ,
ïðèçíàíèþ íåäåéñòâèòåëüíûì èëè ïîòåðÿâøèì ñèëó èëè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé âûøåñòîÿùèé èëè èíîé êîìïåòåíòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, êî-
òîðûé ïðàâîìî÷åí ïðèçíàòü ýòîò àêò íåäåéñòâèòåëüíûì èëè óòðàòèâøèì
ñèëó ïóòåì âîçîáíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 52. Ó÷àñòèå íåñêîëüêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ â
ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà 

1. Åñëè äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåîáõîäèìî òàêæå ðàç-
ðåøåíèå èëè ñîãëàñèå äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, òî íåîáõîäè-
ìûå äëÿ èõ çàïðàøèâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ äåéñòâèÿ, âêëþ÷àÿ ñáîð äîïîëíè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñîâåðøàåò âîçáóäèâøèé àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèç-
âîäñòâî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

2. Ïîëó÷åííûå â ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè
ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ èëè îäîáðåíèÿ íå ïîäëåæàò îòäåëüíîìó îáæàëîâà-
íèþ; îíè ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû âìåñòå ñ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì.
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â) ïîëíîå íàçâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ãîä, ìåñÿö è ÷èñëî åãî
ïðèíÿòèÿ,  íîìåð;

ã) îïèñàíèå ðåøàåìîãî àêòîì âîïðîñà (îïèñàòåëüíàÿ ÷àñòü); 
ä) îáîñíîâàíèå ïðèíÿòèÿ àêòà (ìîòèâèðîâî÷íàÿ ÷àñòü); 
å) èçëîæåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ (ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü);
æ) ñðîê äåéñòâèÿ àêòà, åñëè àêò ïðèíèìàåòñÿ íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ; 
ç) ñðîê îáæàëîâàíèÿ àêòà è òîò îðãàí, âêëþ÷àÿ ñóä, ãäå ìîæåò áûòü îá-

æàëîâàí ýòîò àêò; 
è) äîëæíîñòü, èìÿ è ôàìèëèþ äîëæíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàòèâíîãî

îðãàíà, ïðèíÿâøåãî àêò, åãî ïîäïèñü; 
ê) ïå÷àòü ïðèíÿâøåãî àêò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 
5. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êîòîðûé ðåãóëèðóåò ñõîæèå âîïðîñû, ìîæåò

èìåòü ôîðìó åäèíîãî îáðàçöà (áëàíêà). 

Ñòàòüÿ 56. Îïðåäåëåííîñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí áûòü ñôîðìóëèðîâàí ÷åòêî è ïîíÿòíî.
2. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîëæíî áûòü èçëîæåíî òàêèì

îáðàçîì, ÷òîáû äëÿ åãî àäðåñàòà áûëî î÷åâèäíûì, êàêîå ïðàâî ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ åìó, êàêîå åãî ïðàâî îãðàíè÷èâàåòñÿ, êàêîãî ïðàâà îí ëèøàåò-
ñÿ èëè êàêàÿ îáÿçàííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà íåãî. 

Ñòàòüÿ 57. Îáîñíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà 
1. Ïèñüìåííûé èëè óòâåðæäåííûé ïèñüìåííî àäìèíèñòðàòèâíûé àêò

äîëæåí ñîäåðæàòü îáîñíîâàíèå, â êîòîðîì äîëæíû áûòü óêàçàíû âñå ñó-
ùåñòâåííûå ôàêòè÷åñêèå è ïðàâîâûå îáñòîÿòåëüñòâà äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ. 

Èç îáîñíîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïðèíÿòîãî â ðåçóëüòàòå îñó-
ùåñòâëåíèÿ äèñêðåöèîííîãî ïîëíîìî÷èÿ, äîëæíû áûòü ÿñíû òå ñîîáðàæå-
íèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âûáðàë äàííîå ðåøå-
íèå. 

2. Îáîñíîâàíèå íå òðåáóåòñÿ, êîãäà: 
à) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí óäîâëåòâîðÿåò êàêîå-ëèáî çàÿâëåíèå, à

àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå çàòðàãèâàåò ïðàâà òðåòüèõ ëèö; 
á) àäðåñàòó àêòà èëè òîìó ëèöó, ÷üè èíòåðåñû çàòðàãèâàåò àäìèíèñò-

ðàòèâíûé àêò, óæå èçâåñòíî îòíîøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ê ôàê-
òè÷åñêèì èëè ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèÿì, èëè òàêîå îòíîøåíèå î÷åâèäíûì
îáðàçîì âûòåêàåò èç òåêñòà àêòà; 

â) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èçäàåò ñõîæèå àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû â

áûòü ïðèíÿò óñòíî. 
Óñòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïîäëåæèò â äàëüíåéøåì ïî óñòíîìó

èëè ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ àäðåñàòà ïèñüìåííîìó îôîðìëåíèþ, êàê â
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ, òàê è â òîì ñëó÷àå, êîãäà ó àäðåñàòà
àêòà èìååòñÿ îïðàâäàííûé èíòåðåñ ê ýòîìó. 

Â ýòîì ñëó÷àå ñîáëþäàþòñÿ òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå íàñòîÿùèì
çàêîíîì ê ïèñüìåííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó. 

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ïðèíÿò òàêæå â âèäå ñâåòîâûõ,
çâóêîâûõ, îáðàçíûõ ñèãíàëîâ è çíàêîâ èëè â ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîì
èíîé ôîðìå (äàëåå â òåêñòå: àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû èíîé ôîðìû).

Ñòàòüÿ 55. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïèñüìåííîìó àäìè-
íèñòðàòèâíîìó àêòó

1. Ê ïèñüìåííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ: 

à) àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü óñòàíîâëåííûì çàêîíîì äëÿ åãî ïðèíÿòèÿ òðåáîâàíèÿì, ñîäåðæàòü
ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ñóùåñòâåííûõ ôàêòè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ, êîòîðûå ñòàëè îñíîâàíèåì ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà; 

á) àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí íà áóìàãå óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû è óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí, êàê ïðàâèëî, ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
òåõ ðàñõîäàõ, êîòîðûå áûëè îñóùåñòâëåíû â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì àêòà, à
òàêæå î ëèöàõ, íà êîòîðûå âîçëàãàþòñÿ ýòè ðàñõîäû. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
àêòà, ñâÿçàííîãî ñ âîçâðàòîì ðàñõîäîâ, äîëæíû áûòü óêàçàíû ïîäëåæà-
ùàÿ âîçâðàòó ñóììà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âîçâðàùåíèÿ. 

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò ñîäåðæàòü âêëàäûøè, ïðèëîæåíèÿ è
äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, äåéñòâèå êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü ñðîê äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. Âêëàäûøè, ïðèëîæåíèÿ è
äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû íå ñ÷èòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè àäìè-
íèñòðàòèâíûìè àêòàìè, à ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà è äåéñòâóþò äî òåõ ïîð, ïîêà äåéñòâóåò ñàì àäìèíèñòðàòèâíûé àêò.

4. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò äîëæåí ñîäåðæàòü: 
à) ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî

ïðîèçâîäñòâî; 
á) èìÿ è ôàìèëèþ àäðåñàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, â ñëó÷àå þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà – åãî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå; 
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àêòîì èëè èõ âðó÷åíèå â áîëåå ïîçäíèé ñðîê íå ìîæåò ïîâëèÿòü íà äåéñòâèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà è ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îáæàëîâàíèÿ ïðàâîìåðíîñ-
òè àêòà. 

3. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, à òàêæå â äîêóìåíòû,
ÿâëÿþùèåñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýòîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿ-
çàí â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîðÿäêå âðó÷èòü ýòè èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ àäðåñàòó àêòà. 

4. Ïî ïðîñüáå àäðåñàòà ïèñüìåííîãî àêòà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðè-
íÿâøèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ìîæåò åìó ïðåäîñòàâèòü òàêæå êîïèþ ïåðå-
âåäåííîãî íà èíîñòðàííûé ÿçûê àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, êîòîðûé äîëæåí
áûòü çàâåðåí ïå÷àòüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

Þðèäè÷åñêîé ñèëîé îáëàäàåò òîëüêî ïðèíÿòûé íà ÿçûêå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. Ïåðåâåäåííàÿ íà
èíîñòðàííûé ÿçûê êîïèÿ íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ òîëêîâàíèÿ
ñìûñëà èëè ñîäåðæàíèÿ ýòîãî àêòà, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðà èëè
ïîäà÷è æàëîáû çà îñíîâó ïðèíèìàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðèíÿòûé íà àð-
ìÿíñêîì ÿçûêå òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

5. Îãëàøåíèå ïèñüìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ â âåñòíèêå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè â äðóãîì
îôèöèàëüíîì âåñòíèêå èëè ïóòåì îáíàðîäîâàíèÿ â äðóãèõ ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. 

Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îãëàøå-
íèþ, åñëè àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó íåèçâåñòíû ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, êîòî-
ðûå íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàþòñÿ ýòèì àêòîì, à òàêæå â äðóãèõ ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ. 

Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îãëàøåí ïî èíèöèàòè-
âå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, åñëè îãëàøåíèå àêòà àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ñ÷èòàåò íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûì â èíòåðåñàõ ãîñóäàðñòâà è îá-
ùåñòâà, à òàêæå äëÿ ýôôåêòèâíîãî ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ëèö. 

Â ïðåññå, èíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè äðóãèõ ñðåäñòâàõ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè îãëàøàåòñÿ ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü ïèñüìåí-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. Â ïîäîáíîì îãëàøåíèè äîëæíî áûòü óêàçà-
íî ìåñòî, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì ïîëíîñòüþ,
â òîì ÷èñëå è ñ åãî îáîñíîâàíèåì. 

6. Óñòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò îãëàøàåòñÿ â ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ýòîãî
àêòà ïóòåì åãî óñòíîãî ñîîáùåíèÿ àäðåñàòó (àäðåñàòàì). Óñòíûé àäìèíè-
ñòðàòèâíûé àêò ìîæåò îãëàøàòüñÿ íà êàêîì-ëèáî ïîíÿòíîì àäðåñàòó

áîëüøîì êîëè÷åñòâå, èëè ïóáëèêóåò àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, è íåò íåîáõîäèìîñòè â îáîñíîâàíèè â êàæ-
äîì îòäåëüíîì ñëó÷àå. 

3. Çàïðåùàåòñÿ îáîñíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ, ïðèíÿòûõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, òàêèìè àðãóìåíòàìè, êîòîðûå íå îòíîñÿòñÿ ê
êîìïåòåíöèè äàííîãî îðãàíà.

ÃËÀÂÀ 8 
ÏÐÈÍßÒÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÊÒÀ, ÅÃÎ 

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ È ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÑÈËÓ

Ñòàòüÿ 58. Ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ ýòîãî àêòà äîëæíîñòíûì ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 
2. Óñòíûé è àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èíîé ôîðìû ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì ñ

ìîìåíòà îãëàøåíèÿ ýòîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 59. Îïîâåùåíèå î ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
(âðó÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà è îãëàøåíèå)

1. Î ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îïî-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà ïóòåì ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùåé
ñòàòüåé âðó÷åíèÿ èëè îãëàøåíèÿ. 

2. Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò â òå÷åíèå òðåõäíåâíîãî ñðîêà
ïîñëå åãî ïðèíÿòèÿ äîëæåí áûòü âðó÷åí ó÷àñòíèêàì ïðîèçâîäñòâà. Ýòî
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàêàçíîé ïî÷òîé, â òîì ÷èñëå – ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè, âðó÷åíèåì åãî àäðåñàòó ïîä åãî ðàñïèñêó, à òàêæå äðóãèìè ñïî-
ñîáàìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîì. 

Êàê ïðàâèëî, âðó÷åíèå ïèñüìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîëæíî
áûòü îñóùåñòâëåíî ïóòåì âðó÷åíèÿ åãî àäðåñàòó ïîä ðàñïèñêó. 

Ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùåé ÷àñòüþ äðóãèå ñïîñîáû âðó÷åíèÿ ïðèìå-
íÿþòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ïî êàêîé-ëèáî îáîñíîâàííîé ïðè÷èíå íåò âîç-
ìîæíîñòè âðó÷åíèÿ àäðåñàòó ïîä åãî ðàñïèñêó, â òîì ÷èñëå, åñëè àäðåñàò
ñàì ïðîñèë èñïîëüçîâàòü äðóãèå ñïîñîáû âðó÷åíèÿ. 

Ïðè âðó÷åíèè ïèñüìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà àäðåñàòó àäìèíè-
ñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí âìåñòå ñ íèì âðó÷èòü òàêæå äîêóìåíòû, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýòîãî àêòà. 

Íåâðó÷åíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ îäíîâðåìåííî ñ àäìèíèñòðàòèâíûì
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Â ìîìåíò èñïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîãî ýòèì àêòîì óñëîâèÿ çàêàí÷è-
âàåòñÿ ñðîê åãî äåéñòâèÿ. 

3. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó óñòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò
äåéñòâóåò äî òîãî ìîìåíòà, êîãäà ïðèíÿâøèé ýòîò àêò àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí çàêàí÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå ñâÿçàííûõ ñ íèì äåéñòâèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì, èëè ñîîáùàåò àäðåñàòó àêòà êàêèì-ëèáî ïðåäóñìîòðåí-
íûì çàêîíîì ñïîñîáîì î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ àêòà.

4. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èíîé ôîðìû äåéñòâóåò äî òîãî ìîìåíòà, êîã-
äà ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîì âèäèìûì, ñëûøèìûì èëè êàêèì-ëèáî
èíûì ñïîñîáîì àäðåñàò àêòà ñòàâèòñÿ â èçâåñòíîñòü î ïðåêðàùåíèè äåé-
ñòâèÿ ýòîãî àêòà.

ÃËÀÂÀ 9
ÍÈ×ÒÎÆÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÊÒ. 

ÎÑÍÎÂÀÍÈß, ÏÎÐßÄÎÊ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÏÐÈÇÍÀÍÈß 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÊÒÀ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ ÈËÈ 

ÏÎÒÅÐßÂØÈÌ ÑÈËÓ

Ñòàòüÿ 62. Îñíîâàíèÿ íè÷òîæíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíûì, åñëè îí ñîäåðæèò

ñëåäóþùèå ÿâíûå è ãðóáûå îøèáêè, â ÷àñòíîñòè: 
à) èç àêòà ÷åòêî íå ÿâñòâóåò, êàêîé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíÿë åãî;
á) àêò áûë ïðèíÿò íåêîìïåòåíòíûì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì; 
â) èç àêòà íå ÿñíî, êîìó îí àäðåñîâàí èëè íåèçâåñòíî, êàêîé âîïðîñ îí

ðåãóëèðóåò; 
ã) àêòîì íà àäðåñàòà âîçëàãàåòñÿ î÷åâèäíî íåïðàâîìåðíàÿ îáÿçàí-

íîñòü èëè æå åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ î÷åâèäíî íåïðàâîìåðíîå ïðàâî. 
2. Íè÷òîæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå èìååò þðèäè÷åñêîé ñèëû ñ ìî-

ìåíòà ïðèíÿòèÿ àêòà è íå ïîäëåæèò èñïîëíåíèþ èëè ïðèìåíåíèþ. 
3. Íåèñïîëíåíèå íè÷òîæíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå ìîæåò ïîâëå÷ü

çà ñîáîé êàêóþ-ëèáî îòâåòñòâåííîñòü äëÿ ëèöà, êîòîðîìó îí àäðåñîâàí. 
Èñïîëíåíèå èëè ïðèìåíåíèå íè÷òîæíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà âëå-

÷åò çà ñîáîé óñòàíîâëåííóþ çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòü. 
4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé íè÷òîæíûé àäìèíèñòðàòèâ-

íûé àêò, îáÿçàí ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè ïî çàÿâëåíèþ ëþáîãî ëè-
öà, èìåþùåãî îïðàâäàííûé èíòåðåñ, íåìåäëåííî óäîñòîâåðèòü íè÷òîæ-
íîñòü ýòîãî àêòà.

èíîñòðàííîì ÿçûêå. 
7. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èíîé ôîðìû îãëàøàåòñÿ â ïðåäóñìîòðåí-

íîì çàêîíîì âèäå, ïóòåì ïðèäàíèÿ åìó íåïîñðåäñòâåííîé èëè íåìåäëåí-
íîé âèäèìîñòè, âîñïðèíèìàåìîñòè èëè êàêîé-ëèáî èíîé äîñòóïíîñòè äëÿ
àäðåñàòà (àäðåñàòîâ).

Ñòàòüÿ 60. Âñòóïëåíèå â ñèëó àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé

äåíü ïîñëå îïîâåùåíèÿ î ïðèíÿòèè ýòîãî àêòà â óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
59 íàñòîÿùåãî çàêîíà ïîðÿäêå, åñëè çàêîíîì èëè ýòèì àêòîì íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî èíîå. 

2. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñîäåðæèò òàêèå ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå
ñâÿçûâàþò âñòóïëåíèå â ñèëó êàêîé-ëèáî ÷àñòè àêòà ñ âîçíèêíîâåíèåì îï-
ðåäåëåííûõ óñëîâèé èëè îáñòîÿòåëüñòâ, òî ýòà ÷àñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óñëîâèÿ
èëè îáñòîÿòåëüñòâà (àêò ñ óñëîâèåì). 

3. Óñòíûå è àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû èíîé ôîðìû âñòóïàþò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà îãëàøåíèÿ ýòèõ àêòîâ.

Ñòàòüÿ 61. Ñðîê äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
1. Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò äåéñòâîâàòü íà íåîïðå-

äåëåííûé èëè îïðåäåëåííûé ñðîê. 
Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòûé íà íåîïðåäåëåííûé

ñðîê, äåéñòâóåò äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå çàìåíåí äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì
àêòîì èëè íå ïðèçíàí â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì çàêîíîì ïîðÿäêå íå-
äåéñòâèòåëüíûì èëè óòðàòèâøèì ñèëó èëè åãî äåéñòâèå íå ïðåêðàùåíî
ïî êàêîìó-ëèáî èíîìó îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó çàêîíîì. 

Ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòûé íà îïðåäåëåííûé ñðîê,
äåéñòâóåò äî èñòå÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåííîãî àêòîì ñðîêà. Äî èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïðèíÿòîãî íà îïðåäåëåííûé ñðîê, èëè â òå÷å-
íèå ïÿòíàäöàòè äíåé ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, ñðîê ýòîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî àêòà ìîæåò áûòü ïðîäëåí íà íîâûé ñðîê èëè íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê. 

2. Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò
íå ñîäåðæàòü êàêîãî-ëèáî óêàçàíèÿ íà ñðîê äåéñòâèÿ, åñëè ðåøåíèå ðåãó-
ëèðóåìîãî àêòîì âîïðîñà ñâÿçàíî ñ ñîâåðøåíèåì îïðåäåëåííîãî
äåéñòâèÿ èëè äåéñòâèé, èëè ñ íàñòóïëåíèåì ñîáûòèÿ, ìîìåíòîì ñîâåðøå-
íèÿ èëè  íàñòóïëåíèÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ñðîê äåéñòâèÿ ýòîãî àêòà (àêò
ñ óñëîâèåì). 
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÷àñòè, êîòîðàÿ áûëà ïðèçíàíà íåäåéñòâèòåëüíîé. 

Ñòàòüÿ 64. Ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ íåïðàâîìåðíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì

1. Íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò òåðÿåò þðèäè÷åñêóþ ñèëó
êàê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè åãî íåäåéñòâèòåëüíûì, òàê
è ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, çà èñêëþ÷åíèÿìè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûìè âòîðûì àáçàöåì íàñòîÿùåé ÷àñòè è ÷àñòüþ âòîðîé íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè. 

Â ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ÷åòâåðòîé ñòàòüè 63 íàñòîÿùåãî çàêîíà ñëó-
÷àÿõ íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì
ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ýòîãî àêòà, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå.

Íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèçíàííûé íåäåéñòâèòåëü-
íûì, íå ïðèâîäèò ê ïðàâîâûì ïîñëåäñòâèÿì. Îäíàêî åñëè äî ïðèçíàíèÿ
íåïðàâîìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì âñëåäñòâèå
åãî èñïîëíåíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ êàêîìó-ëèáî ëèöó èëè Ðåñïóáëèêå Àðìå-
íèÿ èëè æå êàêîé-ëèáî îáùèíå áûë ïðè÷èíåí óùåðá, òî îí ïîäëåæèò âîç-
ìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ðàçäåëà VII íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

2. Áëàãîïðèÿòíûé íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, íà îñíîâå êî-
òîðîãî âîçíèêàþò îäíîâðåìåííûå èëè òåêóùèå èìóùåñòâåííûå îáÿçàííîñ-
òè, èëè êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ ïðåäïîñûëêîé äëÿ òàêèõ îáÿçàííîñòåé, ìîæåò ïî-
òåðÿòü ñèëó òîëüêî ñ ìîìåíòà åãî ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì, åñëè âûãî-
äîïðèîáðåòàòåëü ýòîãî àêòà, â ñèëó ïðàâà íà äîâåðèå ïî îòíîøåíèþ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó àêòó, óæå ïðèîáðåë ïðåäîñòàâëåííûå âûãîäû èëè ðàñïî-
ðÿäèëñÿ èìóùåñòâîì, âñëåäñòâèå ÷åãî îíè íå ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû èëè
â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ñóùåñòâåííûé âðåä âûãîäîï-
ðèîáðåòàòåëþ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ î íåîñíîâàòåëüíîì îáîãàùåíèè. 

Ðàçìåð ïîäëåæàùåé êîìïåíñàöèè âûãîäû äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí
òåì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, êîòîðûé ïðèçíàë íåäåéñòâèòåëüíûì
íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò. 

Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü íå ìîæåò ïðè ýòîì ñîñëàòüñÿ íà ïðàâî íà äîâå-
ðèå, åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èìååò äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ î
òîì, ÷òî âûãîäîïðèîáðåòàòåëü äîáèëñÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïóòåì íàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ÷åò-
âåðòîé ñòàòüè 63 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

3. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò áûë ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì òîëü-
êî ÷àñòè÷íî, òî ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîñëåäñòâèÿ ðàñ-

Ñòàòüÿ 63. Ïðèçíàíèå íåïðàâîìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àê-
òà íåäåéñòâèòåëüíûì

1. Íåäåéñòâèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òîò íå ÿâëÿþùèéñÿ íè÷òîæíûì àäìè-
íèñòðàòèâíûé àêò, êîòîðûé áûë ïðèíÿò:

à) ñ íàðóøåíèåì çàêîíà, â òîì ÷èñëå âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîãî ïðè-
ìåíåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîãî òîëêîâàíèÿ çàêîíà; 

á) íà îñíîâå ëîæíûõ äîêóìåíòîâ èëè ñâåäåíèé, èëè åñëè èç ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ ñëåäóåò, ÷òî äîëæíî áûëî áûòü ïðèíÿòî ñóùåñòâåííî
èíîå ðåøåíèå. 

2. Ïðåäóñìîòðåííûé ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè íåïðàâîìåðíûé
àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì ñî ñòîðî-
íû ïðèíÿâøåãî ýòîò àêò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè åãî âûøåñòîÿùå-
ãî îðãàíà, à òàêæå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. 

3. Íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå ìîæåò áûòü ïðèçíàí íå-
äåéñòâèòåëüíûì, åñëè àäðåñàò àêòà âïðàâå äîâåðÿòü äåéñòâèþ ýòîãî àê-
òà è åãî äåéñòâèå íå ìîæåò ïðè÷èíèòü óùåðá ïðàâàì èëè îõðàíÿåìûì çà-
êîíîì èíòåðåñàì êàêîãî-ëèáî ëèöà, à òàêæå Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ èëè êà-
êîé-ëèáî îáùèíå. 

Àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà âïðàâå äîâåðÿòü ñóùåñòâîâàíèþ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè îí óæå èñïîëüçîâàë èëè ðàñïîðÿäèëñÿ òåì,
÷òî îí ïîëó÷èë íà îñíîâå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, à òàêæå, åñëè âîçâðà-
ùåíèå ïîëó÷åííîãî íà îñíîâå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íàíåñåò âðåä àä-
ðåñàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

4. Àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå âïðàâå äîâåðÿòü ñóùåñòâîâà-
íèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè îí:

à) äîáèëñÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïóòåì âçÿòêè, óãðîçû èëè
ñîçíàòåëüíîãî ââåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàía â çàáëóæäåíèå; 

á) äîáèëñÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ
ëîæíûõ èëè íåïîëíûõ äîêóìåíòîâ; 

â) ïðåäâàðèòåëüíî çíàë î íåïðàâîìåðíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
èëè äîëæåí áûë çíàòü îá ýòîì íà îñíîâå äîñòóïíûõ äëÿ íåãî ñâåäåíèé. 

5. Êàê ïðàâèëî, àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì
ïîëíîñòüþ. 

Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì ÷àñ-
òè÷íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà íå ïðèçíàííàÿ íåäåéñòâèòåëüíîé ÷àñòü
ìîæåò îñòàâàòüñÿ â ñèëå èëè äåéñòâîâàòü áåç ïðèçíàííîé íåäåéñòâè-
òåëüíîé ÷àñòè. 

Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé àêò áûë ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì ÷àñòè÷-
íî, òî ïðàâèëà íàñòîÿùåé ÷àñòè ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê òîé
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íûé îðãàí èìåë áû ïðàâî íå ïðèíÿòü äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, äî òåõ
ïîð, ïîêà àäðåñàò ýòîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå âîñïîëüçîâàëñÿ âûãî-
äàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ýòèì àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì, èëè æå â îòíîøå-
íèè íåãî åùå íå áûëè ñîâåðøåíû òå äåéñòâèÿ, êîòîðûå áûëè ãàðàíòèðîâà-
íû àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì, è åñëè â ñëó÷àå îñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà â ñèëå ìîæåò áûòü íàðóøåí ïðåîáëàäàþùèé ïóáëè÷íûé èíòåðåñ;

å) íåîáõîäèìî óñòðàíèòü òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ èëè
ñîáñòâåííîñòè äðóãèõ ëèö, à òàêæå äëÿ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà èëè çàùè-
òû îñîáî âàæíûõ ïóáëè÷íûõ èíòåðåñîâ èëè èçáåæàòü èõ âîçíèêíîâåíèÿ. 

Ñòàòüÿ 67. Ïåðåñìîòð àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â âûøåñòîÿ-
ùåé èíñòàíöèè

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ æàëîáû ïî ïîâîäó àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà âû-
øåñòîÿùèé ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíó, ïðèíÿâøåìó àêò, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí (äîëæíîñòíîå ëèöî) â ïîðÿäêå êîíòðîëÿ è ïî ñîáñòâåííîé èíèöèà-
òèâå âïðàâå ïåðåñìîòðåòü àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòûé íèæåñòîÿ-
ùèì îðãàíîì. 

Ñòàòüÿ 68. Âîçâðàùåíèå äîêóìåíòîâ èëè âåùåé
1. Äîêóìåíòû, êîòîðûå áûëè âûäàíû íà îñíîâå àäìèíèñòðàòèâíîãî

àêòà, ïðèçíàííîãî íåäåéñòâèòåëüíûì èëè óòðàòèâøèì ñèëó, ïîäëåæàò
âîçâðàòó ñî ñòîðîíû ëèö, îáëàäàþùèõ èìè, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîò-
ðåíî èíîå.

Åñëè äîêóìåíòû íå âîçâðàùàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòü-
åé, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé àêò, âïðàâå ïóòåì ïóáëè÷íîãî
îãëàøåíèÿ îáúÿâèòü, ÷òî äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå äåéñòâóåò. 

2. Ïðè âîçâðàòå äîêóìåíòîâ ïî æåëàíèþ åãî âëàäåëüöà àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü åìó êîïèþ ýòîãî àêòà, ñäåëàâ íà íåé
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîìåòêó è ïîäòâåðäèâ åå ïå÷àòüþ. 

ïðîñòðàíÿþòñÿ íà òó ÷àñòü àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, êîòîðàÿ áûëà ïðèç-
íàíà íåäåéñòâèòåëüíîé. 

Ñòàòüÿ 65. Ñðîê ïðèçíàíèÿ íåïðàâîìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì

Íå îáæàëîâàííûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì çàêîíîì, íåï-
ðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëü-
íûì â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ òîãî äíÿ, êîãäà êîìïåòåíòíûé àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí óçíàë î ôàêòàõ, êîòîðûå ìîãëè áû ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ
ïðèçíàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñòàíîâèòñÿ íåîñïîðèìûì è àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ëèøàåòñÿ ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïðàâà, åñëè ïîñëå
äíÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðîøëî 10 ëåò, çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ.

Ñòàòüÿ 66. Îáúÿâëåíèå  ïðàâîìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àê-
òà óòðàòèâøèì ñèëó

1. Ïðàâîìåðíûì ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êîòîðûé áûë ïðèíÿò
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíà. 

2. Îáðåìåíèòåëüíûé ïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò
óòðàòèòü ñèëó âî âñåõ ñëó÷àÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà äîë-
æåí áûòü ïðèíÿò íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ñ òåì æå ñîäåðæàíèåì èëè
ïðèçíàíèå àêòà óòðàòèâøèì ñèëó çàïðåùåíî ïî äðóãèì ïðåäóñìîòðåííûì
çàêîíîì ïðè÷èíàì. 

3. Áëàãîïðèÿòíûé ïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò óòðà-
òèòü ñèëó òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè:

à) èç-çà èçìåíåíèÿ çàêîíà îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â äàííîì àêòå èëè
äåéñòâèå äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ïðåêðàùàåòñÿ; 

á) ïðèçíàíèå óòðàòèâøèì ñèëó äîïóñêàåòñÿ çàêîíîì èëè îíî îáóñëîâ-
ëåíî òàêîé îãîâîðêîé â ïðàâîìåðíîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå; 

â) ñ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì ñâÿçàíà ïðåäóñìîòðåííàÿ çàêîíîì êà-
êàÿ-ëèáî îáÿçàííîñòü, êîòîðóþ äîëæåí áûë âûïîëíèòü àäðåñàò ýòîãî àê-
òà, íî íå âûïîëíèë åå èëè âûïîëíèë íåíàäëåæàùèì îáðàçîì; 

ã) ïîñëå ïðèíÿòèÿ àêòà âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èìåë áû ïðàâî íå ïðèíÿòü äàííûé àäìè-
íèñòðàòèâíûé àêò, è åñëè â ñëó÷àå îñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà â
ñèëå ìîæåò áûòü íàðóøåí ïðåîáëàäàþùèé ïóáëè÷íûé èíòåðåñ; 

ä) âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà àäìèíèñòðàòèâ-
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àêòà, åñëè â ïèñüìåííîì àäìèíèñòðàòèâíîì àêòå íåò óêàçàíèÿ íà ñðîê åãî
îáæàëîâàíèÿ. 

2. Ïîñëå ïðîïóñêà óêàçàííîãî â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ñðîêà
îáæàëîâàíèÿ àêò íå ìîæåò áûòü áîëüøå îáæàëîâàí. Ñðîê îáæàëîâàíèÿ
ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí â òîì ñëó÷àå, åñëè îí áûë óïóùåí ïî óâàæè-
òåëüíûì ïðè÷èíàì. 

Óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíîé ïðè ïðîïóñêå ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ìîæåò ñòàòü
ïðîïóñê ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ó÷àñòíèêà ïðîèçâîäñòâà
ïðè÷èíàì. 

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû (ïðè÷èí) ïðîïóñêà ñðîêà îáæàëîâàíèÿ
ó÷àñòíèê ïðîèçâîäñòâà ìîæåò ïîäàòü æàëîáó â òå÷åíèå 15 äíåé, óêàçàâ
ïðè÷èíó (ïðè÷èíû) ïðîïóñêà ñðîêà. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ïðîèçâîäñòâî ïî æàëîáå, âîññòàíàâëèâàåò ïðîïóùåííûé ñðîê è
ðàññìàòðèâàåò è ðàçðåøàåò æàëîáó ïî ñóùåñòâó, åñëè æàëîáîé èëè âî
âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îáîñíîâûâàåòñÿ îáñòîÿòåëüñòâî ïðîïóñêà
ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ëèöà, ïðèíîñÿùåãî æàëîáó, ïðè-
÷èíàì (ïðè îòñóòñòâèè åãî âèíû). 

Ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ãîäà ïîñëå ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ó÷àñòíèê ïðîèçâîä-
ñòâà òåðÿåò ïðàâî íà ïðèíåñåíèå æàëîáû ñ îáîñíîâàíèåì ïðîïóñêà ñðîêà
îáæàëîâàíèÿ ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîã-
äà ïðîïóñê ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ñâÿçàí ñ ïîñëåäñòâèÿìè, âûçâàííûìè íåïðå-
îäîëèìîé ñèëîé. 

Ñòàòüÿ 72. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê æàëîáå
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü: 
à) íàèìåíîâàíèå òîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðîå ïðèíîñèò-

ñÿ æàëîáà; 
á) èìÿ è ôàìèëèþ ïîäàþùåãî æàëîáó ôèçè÷åñêîãî ëèöà, åãî àäðåñ, à

â ñëó÷àå þðèäè÷åñêîãî ëèöà - èìÿ è ôàìèëèþ ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó îò
åãî èìåíè, äîëæíîñòü è ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

â) ïðåäìåò æàëîáû; 
ã) òðåáîâàíèå ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó; 
ä) ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê æàëîáå äîêóìåíòîâ; 
å) ãîä, ìåñÿö è ÷èñëî ïîäà÷è æàëîáû; 
æ) ïîäïèñü ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó, à â ñëó÷àå þðèäè÷åñêîãî ëèöà -

ïîäïèñü ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó îò åãî èìåíè, è ïå÷àòü þðèäè÷åñêîãî ëè-
öà. 
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ÐÀÇÄÅË IV

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÆÀËÎÁÅ 

ÃËÀÂÀ 10
ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÄÀ×È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ 

ÆÀËÎÁÛ

Ñòàòüÿ 69. Ïðàâî îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà
Ëèöà èìåþò ïðàâî ñ öåëüþ çàùèòû ñâîèõ ïðàâ îáæàëîâàòü àäìèíèñò-

ðàòèâíûå àêòû, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà (äà-
ëåå – àêò). 

Ñòàòüÿ 70. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
1. Àêò ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â àäìèíèñòðàòèâíîì èëè ñóäåáíîì ïî-

ðÿäêå. 
2. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå æàëîáà ìîæåò áûòü ïîäàíà:
à) â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé îáæàëóåìûé àäìèíèñòðà-

òèâíûé àêò; 
á) â âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 
Åñëè àêò áûë îáæàëîâàí â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, ïðèíÿâøåì îá-

æàëóåìûé àêò è (èëè) â âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, òî æàëî-
áà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå. Â
ýòîì ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâî, âîçáóæäåííîå â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, êî-
òîðûé ïðèíÿë äàííûé àêò, ïðåêðàùàåòñÿ. 

3. Åñëè àêò áûë îáæàëîâàí îäíîâðåìåííî â àäìèíèñòðàòèâíîì è ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå, òî æàëîáà ïîäëåæèò ñóäåáíîìó ðàññìîòðåíèþ. Â ýòîì ñëó÷àå
âîçáóæäåííîå â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå ïðîèçâîäñòâî ïðåêðàùàåòñÿ. 

Ñòàòüÿ 71. Ñðîêè îáæàëîâàíèÿ 
1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïîäàíà:
à) â òå÷åíèå øåñòèìåñÿ÷íîãî ñðîêà ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó îáæàëóå-

ìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà;
á) â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû

àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà; 
â) â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì

îðãàíîì áåçäåéñòâèÿ; 
ã) â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó àäìèíèñòðàòèâíîãî
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ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ìîæåò íå ïðèîñòàíàâëèâàòüñÿ. 
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò ïðèíÿòü ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå

î íåïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè æàëîáà
áûëà ïðèíåñåíà ëèøü ñ öåëüþ ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àêòà.

ÃËÀÂÀ 11
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÐÅØÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ 

ÆÀËÎÁÛ

Ñòàòüÿ 75. Ïîðÿäîê è ãðàíèöû ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé æàëîáû

1. Ðàññìîòðåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè â ðàçäåëå âòîðîì íàñòîÿùåãî çàêîíà ïîëîæåíèÿ-
ìè, åñëè íàñòîÿùèé ðàçäåë íå ïðåäóñìàòðèâàåò èíîå. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâî-
ìåðíîñòè îáæàëóåìîãî àêòà, à â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ äèñêðåöèîííîãî ïîë-
íîìî÷èÿ - òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè. 

3. Ïðè ðàññìîòðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí ðóêîâîäñòâóåòñÿ êàê ñóùåñòâóþùèìè â äåëå, òàê è ïðåäñòàâëåííû-
ìè äîïîëíèòåëüíî äîêàçàòåëüñòâàìè. 

Ñòàòüÿ 76. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ñóùåñòâó àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáû

1. Ðàññìîòðåâ àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, ïîäàííóþ ïðîòèâ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé ýòîò àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò, âïðàâå: 

à) óäîâëåòâîðèòü æàëîáó ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî, ïðèçíàâ àäìèíèñò-
ðàòèâíûé àêò íåäåéñòâèòåëüíûì èëè íè÷òîæíûì èëè ïðèíÿâ íîâûé àäìè-
íèñòðàòèâíûé àêò; 

á) îòêëîíèòü æàëîáó, îñòàâèâ àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íåèçìåííûì.
2. Ðàññìîòðåâ àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, ïîäàííóþ ïðîòèâ äåéñòâèé

àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ÷üè äåéñòâèÿ áûëè
îáæàëîâàíû, âïðàâå:

à) óäîâëåòâîðèòü æàëîáó ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî, ïðèçíàâ îáæàëîâàí-
íîå äåéñòâèå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî íåïðàâîìåðíûì è ïðåêðàòèâ äàííîå
äåéñòâèå, åñëè îíî ïðîäîëæàëîñü â ìîìåíò ïðèíÿòèÿ æàëîáû; 
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Ñòàòüÿ 73. Ðåøåíèå àäìèíèñòðòèâíîãî îðãàíà îòíîñèòåëüíî
æàëîáû

1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî, îñóùåñòâëÿåìîå íà îñíîâå æàëî-
áû, âîçáóæäàåòñÿ â äåíü ðåãèñòðàöèè æàëîáû â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðè ïîëó÷åíèè æàëîáû ïðîâåðèòü
ñîîòâåòñòâèå æàëîáû òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 70 íàñòîÿùåãî çàêîíà è ïðîâå-
ðèòü, ïðèíåñåíà ëè æàëîáà â óñòàíîâëåííûé ñòàòüåé 71 íàñòîÿùåãî çàêî-
íà ñðîê. 

3. Æàëîáà -ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ ïî æàëîáå - îñòàåòñÿ áåç ðàññìîò-
ðåíèÿ, åñëè îíà áûëà ïîäàíà ïîñëå èñòå÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿ-
ùèì çàêîíîì ñðîêà îáæàëîâàíèÿ, è ïðîïóñê ñðîêà íå áûë ïðèçíàí óâàæè-
òåëüíûì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ âòîðîé ñòàòüè 71 íàñòîÿùåé
ñòàòüè. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿþòñÿ îáùèå ïðàâèëà, óñòàíîâëåí-
íûå äëÿ ðåøåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïî çàÿâëåíèÿì. 

4. Âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïîñëå âîçáóæäåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà íåìåäëåííî èñòðåáîâàòü îò íèæåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà äåëî (ìàòåðèàëû) îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. Íèæå-
ñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ ýòîãî òðåáîâàíèÿ ïðåäñòàâèòü àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî (ìàòåðèà-
ëû) â âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. 

Ñòàòüÿ 74. Ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáû

1. Ïîäà÷à àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû ïðèîñòàíàâëèâàåò èñïîëíåíèå
îáæàëóåìîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, çà èñêëþ÷åíèåì:

à) òåõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ, êîãäà àäìèíèñòðàòèâíûé àêò
ïîäëåæèò íåìåäëåííîìó èñïîëíåíèþ; 

á) òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà íåìåäëåííîå èñïîëíåíèå íåîáõîäèìî, èñõîäÿ èç
ïóáëè÷íûõ èíòåðåñîâ. 

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå, òðåáîâàíèå (èíòå-
ðåñ) íåìåäëåííîãî èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîëæíî áûòü èç-
ëîæåíî ïèñüìåííî. Îáîñíîâàíèå íå òðåáóåòñÿ, åñëè âñëåäñòâèå ïðèîñòà-
íîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà áóäåò íåïîñðåäñòâåííî
ïîäâåðãíóòà óãðîçå æèçíü, çäîðîâüå èëè ñîáñòâåííîñòü ëèö, à äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ýòîé îïàñíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí áóäåò âûíóæäåí
ïðåäïðèíÿòü ÷ðåçâû÷àéíûå ìåðû, à òàêæå, êîãäà óãðîçà óæå âîçíèêëà. 

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „à“ íàñòîÿùåé ÷àñòè, ïî èíèöèà-
òèâå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè çàÿâëåíèþ îòâåò÷èêà, èñïîëíåíèå àä-
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ÐÀÇÄÅË V 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

ÃËÀÂÀ 12
ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÊÒÀ

Ñòàòüÿ 78. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèíóæäåíèå
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, íàïðàâëåííûé íà èñïîëíåíèå êàêîãî-ëèáî

äåéñòâèÿ èëè âîçäåðæàíèå îò êàêîãî-ëèáî äåéñòâèÿ, ìîæåò áûòü ïðèíóäè-
òåëüíûì îáðàçîì ïðèâåäåí â èñïîëíåíèå ñ ïîìîùüþ ïðèìåíåíèÿ ìåð
ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ âòîðîé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 

2. Ìåðàìè ïðèíóæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: 
à) âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ èíûì ëèöîì (çàìåùàþùåå äåéñòâèå); 
á) øòðàô; 
â) íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå. 
3. Ìåðà ïðèíóæäåíèÿ äîëæíà áûòü ñîðàçìåðíîé åå öåëè. Ìåðà ïðè-

íóæäåíèÿ äîëæíà áûòü âûáðàíà òàê, ÷òîáû óùåðá îáÿçàííîãî ëèöà è îá-
ùåñòâà áûë ìèíèìàëüíûì. 

Ñòàòüÿ 79. Îáÿçàííîå ëèöî
Îáÿçàííûì ëèöîì ÿâëÿåòñÿ àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïðèíÿ-

òîãî ïî âîïðîñó  ñîâåðøåíèÿ îïðåäåëåííîãî äåéñòâèÿ èëè âîçäåðæàíèÿ îò
êàêîãî-ëèáî äåéñòâèÿ. 

Ñòàòüÿ 80. Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí
1. Ïðèíóäèòåëüíîå èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà äîëæíî áûòü

îñóùåñòâëåíî òåì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, êîòîðûé ïðèíÿë åãî, çà
èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ. 

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðèíÿâøèé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, ïðèâî-
äèò â èñïîëíåíèå òàêæå àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû ïî æàëîáàì, ïðèíÿòûå
âûøåñòîÿùèìè àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè. 

Ñòàòüÿ 81. Âûïîëíåíèå äåéñòâèé çà ñ÷åò îáÿçàííîãî ëèöà
Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåííàÿ àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì îáÿ-
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á) îòêëîíèòü æàëîáó ñ îáîñíîâàíèåì, ÷òî äåéñòâèå áûëî ïðàâîìåð-
íûì.

3. Ðàññìîòðåâ àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, ïîäàííóþ ïðîòèâ áåçäåé-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ÷üå áåçäåé-
ñòâèå áûëî îáæàëîâàíî, âïðàâå:

à) óäîâëåòâîðèòü æàëîáó ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî è ñîâåðøèòü òðåáó-
åìîå äåéñòâèå ñîîòâåòñòâåííî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî; 

á) îòêëîíèòü æàëîáó ñ îáîñíîâàíèåì, ÷òî áåçäåéñòâèå áûëî ïðàâîìåð-
íûì.

4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ÷÷. 1, 2 è 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, åñëè
ñîîòâåòñòâóþùóþ æàëîáó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì çàêîíîì ðàññìàò-
ðèâàåò âûøåñòîÿùèé ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíó, ïðèíÿâøåìó àêò, àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí, âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå, åñëè
ñ÷èòàåò, ÷òî æàëîáà ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåíà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî,
ïðèíÿòü îäíî èç ðåøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â óêàçàííûõ ÷àñòÿõ, èëè îò-
ìåíèòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïèñüìåííûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò è ïî-
ðó÷èòü íèæåñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, ïðèíÿâøåìó àäìèíè-
ñòðàòèâíûé àêò, ïðèíÿòü íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò èëè ïðåêðàòèòü
íåïðàâîìåðíîå äåéñòâèå èëè ñîâåðøèòü òðåáóåìîå äåéñòâèå.

Ñòàòüÿ 77. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòìåíû àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà 
1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòìåíû àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ÿâëÿþòñÿ: 
à) óñòàíîâëåííûå â ñòàòüÿõ 63 - 64 è 67 íàñòîÿùåãî çàêîíà îñíîâàíèÿ; 
á) îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà äîëæíîñòíûì ëè-

öîì, íå èìåþùèì ïðàâà íà ýòî, à òàêæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíî áûëî îñó-
ùåñòâëåíî êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, â ñîñòàâå êîòîðîãî íàõîäèëîñü äîëæ-
íîñòíîå ëèöî, íå èìåþùåå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïðîèçâîäñòâå; 

â) êîãäà àäìèíèñòðàòèâíûé àêò íå ïîäïèñàí äîëæíîñòíûì ëèöîì (ëè-
öàìè), îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî, èëè êîãäà îí ïîäïèñàí ëèöîì (ëè-
öàìè), íå èìåþùèì òàêîå ïðàâî. 

2. Íàðóøåíèå ïðîöåññóàëüíûõ íîðì ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ ïå-
ðåñìîòðà àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, åñëè ýòè íàðóøåíèÿ ïðèâåëè èëè ìîã-
ëè áû ïðèâåñòè ê ïðèíÿòèþ äðóãîãî ðåøåíèÿ. 

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé àêò ìîæåò áûòü îòìåíåí ÷àñòè÷íî, åñëè â àäìè-
íèñòðàòèâíîì àêòå ñóùåñòâóþò óêàçàííûå â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè îñíîâàíèÿ, è ïîñëå èõ îòìåíû íåîòìåíåííàÿ ÷àñòü ìîæåò äåéñòâî-
âàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
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4. Ïðåäóïðåæäåíèå ìîæåò ïîâòîðÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà îáÿçàííîñòü
íå áóäåò âûïîëíåíà èëè èñïîëíèòåëüíûé îðãàí íå ïðèáåãíåò ê ïðèìåíå-
íèþ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ. Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ïðåäóï-
ðåæäåíèå ìîæåò ïîäâåðãíóòüñÿ èçìåíåíèÿì. 

5. Ïðåäóïðåæäåíèå äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî ïèñüìåííî è â óñòàíîâ-
ëåííîì íàñòîÿùèì çàêîíîì ïîðÿäêå âðó÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ
âðó÷åíî îáÿçàííîìó ëèöó. 

Ñòàòüÿ 85. Íàçíà÷åíèå ìåð ïðèíóæäåíèÿ
Ìåðû ïðèíóæäåíèÿ íàçíà÷àþòñÿ â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâó-

þùèõ îáÿçàííîñòåé ñî ñòîðîíû îáÿçàííîãî ëèöà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â
ïðåäóïðåæäåíèè î ïðèìåíåíèè ýòèõ ìåð. 

Ñòàòüÿ 86. Ïðèìåíåíèå ìåð ïðèíóæäåíèÿ
1. Íàçíà÷åííàÿ ìåðà ïðèíóæäåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åå

íàçíà÷åíèåì. 
2. Åñëè îáÿçàííîå ëèöî îêàçûâàåò ñîïðîòèâëåíèå âî âðåìÿ âûïîëíå-

íèå äåéñòâèé èëè ïðèìåíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ, òî ïðîòèâ
íåãî ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà ñèëà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. 

Â ýòîì ñëó÷àå, ïî òðåáîâàíèþ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îðãàíû îáÿçàíû îêàçàòü ïîìîùü ñ öåëüþ ïðåîäîëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ. 

3. Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî çàêàí÷èâàåòñÿ, êîãäà èñïîëíåíèå
äîñòèãëî ñâîåé öåëè. 

ÃËÀÂÀ 13 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

Ñòàòüÿ 87. Ïóáëè÷íî-ïðàâîâûå äåíåæíûå òðåáîâàíèÿ
Ïóáëè÷íî-ïðàâîâûå äåíåæíûå òðåáîâàíèÿ – ýòî òðåáîâàíèÿ îá óïëàòå

â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå  â ãîñóäàðñòâåííûé  áþäæåò Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
èëè â ñîîòâåòñòâóþùèé îáùèííûé áþäæåò äåíåæíûõ ñóìì, óïëà÷èâàåìûõ
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, íà îñíîâàíèè àäìèíèñòðòèâíûõ àêòîâ. 

Ñòàòüÿ 88. Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ äåíåæíûõ òðåáîâàíèé 
Äåíåæíûå òðåáîâàíèÿ ïîäëåæàò èñïîëíåíèþ íà îñíîâå ñóäåáíûõ àê-

òîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ „Î ïðèíóäè-
òåëüíîì èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ àêòîâ“. 
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çàííîñòü âûïîëíåíèÿ êàêîãî-ëèáî äåéñòâèÿ íå èñïîëíÿåòñÿ àäðåñàòîì
ýòîãî àêòà, íî åãî èñïîëíåíèå âîçìîæíî ñî ñòîðîíû äðóãîãî ëèöà, òî îðãàí
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ìîæåò ïîðó÷èòü åìó ñîâåðøåíèå ýòîãî
äåéñòâèÿ çà ñ÷åò îáÿçàííîãî ëèöà. 

Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí âïðàâå, åñëè ýòî âîçìîæíî, ñàì ñîâåðøèòü ýòî
äåéñòâèå çà ñ÷åò îáÿçàííîãî ëèöà, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 

Ñòàòüÿ 82. Øòðàô
1. Â òîì ñëó÷àå, åñëè äåéñòâèå íå áûëî ñîâåðøåíî, òî îáÿçàííîìó ëè-

öó ìîæåò áûòü íàçíà÷åí øòðàô. 
2. Øòðàô ìîæåò áûòü íàçíà÷åí òàêæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îáÿçàííîå

ëèöî íå âîçäåðæèâàåòñÿ îò ñîâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî äåéñòâèÿ âîïðåêè ñî-
îòâåòñòâóþùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó. 

3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, øòðàô ìîæåò áûòü
íàçíà÷åí â ðàçìåðå îò ïÿòèäåñÿòè äî ïÿòèñîò ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. 

4. Øòðàô ìîæåò áûòü íàçíà÷åí òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâå òðå-
áîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. 

Ñòàòüÿ 83. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå
Åñëè âûïîëíåíèå äåéñòâèé çà ñ÷åò îáÿçàííîãî ëèöà èëè øòðàô íå ìî-

ãóò ïðèâåñòè ê öåëè èëè ïî îáúåêòèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì íå ìîãóò áûòü
ïðèìåíåíû, òî èñïîëíèòåëüíûé îðãàí, èìåþùèé â ñîîòâåòñòâèè çàêîíîì
òàêîå ïîëíîìî÷èå, âïðàâå íåïîñðåäñòâåííî ïðèíóäèòü îáÿçàííîå ëèöî
ñîâåðøèòü ñîîòâåòñòâóþùåå äåéñòâèå èëè çàïðåòèòü åìó ñîâåðøèòü îï-
ðåäåëåííîå äåéñòâèå. 

Ñòàòüÿ 84. Ïðåäóïðåæäåíèå î ïðèìåíåíèè ìåð ïðèíóæäåíèÿ
1. Îáÿçàííîå ëèöî äîëæíî áûòü ïðåäóïðåæäåíî î ïðèìåíåíèè ìåð

ïðèíóæäåíèÿ. Â ïðåäóïðåæäåíèè äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ñðîê èñïîëíå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îáÿçàííîñòè, â òå÷åíèå êîòîðîãî îáÿçàííîìó ëèöó
ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü èñïîëíèòü åå ïðèåìëåìûì äëÿ
ñåáÿ è íå çàïðåùåííûì çàêîíîì ñïîñîáîì. 

2. Â ïðåäóïðåæäåíèè äîëæíà áûòü îáîçíà÷åíà ñìåòà ðàñõîäîâ, ÷òî íå
ïðåïÿòñòâóåò ïðåäúÿâëåíèþ äàëüíåéøèõ òðåáîâàíèé, åñëè âûïîëíåíèå
äåéñòâèé çà ñ÷åò îáÿçàííîãî ëèöà ïðèâåäåò ê áîëüøèì çàòðàòàì. 

3. Â ïðåäóïðåæäåíèè î ïðèìåíåíèè øòðàôà äîëæåí áûòü îáîçíà÷åí
îïðåäåëåííûé ðàçìåð øòðàôà. 
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ëàøåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà; 
â) ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ýêçåìïëÿ-

ðîâ äðóãèõ äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó
èëè ïðîèçâîäñòâó, ñî ñíÿòèåì êîïèé (êñåðîêîïèé) ñ ýòèõ äîêóìåíòîâ è èç-
âëå÷åíèé èç íèõ è ïðåäîñòàâëåíèåì ïîñëåäíèõ; 

ã) ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ó÷àñòèÿ â ïðîèçâîäñòâå èëè ñ
îòïðàâêîé òåëåãðàìì è âåäåíèåì ìåæäóãîðîäíûõ òåëåôîííûõ ðàçãîâî-
ðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì; 

ä) ñâÿçàííûå ñ êîìàíäèðîâêàìè äîðîæíûå ðàñõîäû; 
å) ñóììû, êîòîðûå äîëæíû áûòü óïëà÷åíû äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì

îðãàíàì èëè äðóãèì ëèöàì èç-çà îêàçàííîé èìè ïîìîùè èëè óñëóã; 
æ) ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåìåùåíèåì èëè õðàíåíèåì âåùåé; 
ç) ðàñõîäû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà âî âðåìÿ èñïîëíèòåëüíîãî ïðî-

èçâîäñòâà; 
è) óïëà÷èâàåìûå ýêñïåðòàì, ñïåöèàëèñòàì è ïåðåâîä÷èêàì ñóììû. 
2. Ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ðàñõîäû ïðîèç-

âîäèò îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî, à ñâÿçàí-
íûå ñ ïðèãëàøåíèåì ýêñïåðòà èëè ïåðåâîä÷èêà ðàñõîäû êîìïåíñèðóþòñÿ
â ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 93 íàñòîÿùåãî çàêîíà ïîðÿäêå. 

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñî ñíÿòèåì êîïèé, êñåðîêîïèé è èçâëå÷åíèé èç ìà-
òåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëà íåñåò ëèöî, êîòîðîå ïðåäúÿâèëî òàêîå
òðåáîâàíèå. Â òàêîì ñëó÷àå ðàñõîäû íå äîëæíû ïðåâîñõîäèòü ôàêòè÷åñ-
êèå çàòðàòû, ïðîèçâåäåííûå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì íà êîïèè, êñåðî-
êîïèè è èçâëå÷åíèÿ. 

Ñòàòüÿ 93. Îïëà÷èâàåìûå ñóììû ñâèäåòåëÿì, ýêñïåðòàì, ñïå-
öèàëèñòàì è ïåðåâîä÷èêàì âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

1. Ýêñïåðòû è ïåðåâîä÷èêè îïëà÷èâàþòñÿ çà âûïîëíåííóþ èìè ðàáîòó
âî âðåìÿ àäìèíñèòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòà ðàáîòà
íå âõîäèò â èõ ñëóæåáíûå èëè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè â äàííîì àäìèíèñò-
ðàòèâíîì îðãàíå. 

2. Ñâèäåòåëè, ýêñïåðòû è ïåðåâîä÷èêè îïëà÷èâàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî
èç áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èëè áþäæåòà îáùèíû, â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, êàêîé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèãëàñèë ýòèõ ëèö (ãîñóäàðñòâåí-
íûé îðãàí èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ). 

Åñëè ýêñïåðò è ïåðåâîä÷èê áûëè ïðèãëàøåíû êàêèì-ëèáî ó÷àñòíèêîì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, òî ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñõîäû íåñåò
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Ñòàòüÿ 89. Îáÿçàííîå ëèöî
Îáÿçàííîñòü óïëàòû ïðåäóñìîòðåííûõ äåíåæíûìè òðåáîâàíèÿìè

ñóìì èìååò ëèöî, êîòîðîå îáÿçàíî îïëàòèòü ñóììó:
à) çà ñåáÿ èëè çà äîïóùåííûå èì íàðóøåíèÿ; 
á) çà äðóãîå ëèöî. 

ÐÀÇÄÅË VI 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

ÃËÀÂÀ 14
ÂÈÄÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

Ñòàòüÿ 90. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû
Ê àäìèíèñòðàòèâíûì ðàñõîäàì îòíîñèòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èëè ìåñò-

íàÿ ïîøëèíà, óïëà÷èâàåìàÿ âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå è ðàçìåðå, à òàêæå óñòàíîâëåííûå íàñòî-
ÿùåé ãëàâîé äðóãèå ðàñõîäû. 

Ñòàòüÿ 91. Óïëàòà ïîøëèí ïî äåëàì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

1. Çàÿâèòåëü, à òàêæå â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ äðóãèå ëè-
öà, îáÿçàíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó
ïëàòèòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ðàçìåðå è ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè ìåñòíóþ ïîøëèíó. 

2. Ïîðÿäîê è ðàçìåð óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìåñòíîé ïîøëèíû,
åå âîçðàòà, âîïðîñû îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû ïîøëèíû, îòñðî÷êè ïëàòåæà
èëè åãî ïåðåíîñà è óìåíüøåíèÿ åãî ðàçìåðà ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîì. 

Ñòàòüÿ 92. Äðóãèå ðàñõîäû âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà

1. Ê äðóãèì ðàñõîäàì âî âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà îò-
íîñÿòñÿ: 

à) ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âðó÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè äðó-
ãèõ äîêóìåíòîâ èõ àäðåñàòàì, à òàêæå ñ ïðèãëàøåíèåì ñâèäåòåëåé, ýêñ-
ïåðòîâ è ïåðåâîä÷èêîâ; 

á) ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ñîâåðøåíèåì ïóáëè÷íûõ îáúÿâëåíèé è ñ îã-
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ñòàòüè 109 íàñòîÿùåãî çàêîíà, óïóùåííàÿ âûãîäà íå ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ. 

Ñòàòüÿ 96. Ïðåäïîñûëêà âîçìåùåíèÿ âðåäà
Âîçìåùåíèå âðåäà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ, ïîêà ïðàâîâîé àêò, äåéñòâèå

èëè áåçäåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïðè÷èíèâøèå âðåä ëèöó, íå
áûëè ïðèçíàíû íåïðàâîìåðíûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 109 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 97. Ñïîñîáû âîçìåùåíèÿ âðåäà
Âîçìåùåíèå âðåäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì óñòðàíåíèÿ ïîñëåä-

ñòâèé, âûçâàííûõ àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè ïóòåì âîçìåùå-
íèÿ âðåäà äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. 

Ñòàòüÿ 98. Óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé
1. Åñëè âðåä çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåíåíèè êàêîãî-ëèáî ôàêòè÷åñêîãî ïîëî-

æåíèÿ â óùåðá ëèöó, òî íîñèòåëü îòâåòñòâåííîñòè îáÿçàí óñòðàíèòü âûç-
âàííûå èì ïîñëåäñòâèÿ ïóòåì âîññòàíîâëåíèÿ ïðåæíåãî ïîëîæåíèÿ, à åñ-
ëè ýòî íåâîçìîæíî èëè íåýôôåêòèâíî - òî ïóòåì âîññòàíîâëåíèÿ äðóãîãî
ïîëîæåíèÿ, ðàâíîöåííîãî ïðåæíåìó. 

Óêàçàííîå ïðàâèëî ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîëîæå-
íèå, âûçâàííîå àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ íîñèòåëÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè, âïîñëåäñòâèè ñòàíîâèòñÿ íåïðàâîìåðíûì èç-çà ïðèíÿòèÿ èëè èçìå-
íåíèÿ çàêîíà èëè äðóãîãî ïðàâîâîãî àêòà, è ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî ïîëîæåíèÿ
ìîãóò áûòü ïðèïèñàíû äàííîìó íîñèòåëþ îòâåòñòâåííîñòè è êîòîðûå íå
ìîãóò áûòü óñòðàíåíû â èíîì ïîðÿäêå. 

2. Óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé èñêëþ÷àåòñÿ, åñëè ïî ôàêòè÷åñêèì èëè
ïðàâîâûì îñíîâàíèÿì íåâîçìîæíî âîññòàíîâëåíèå ïðåæíåãî ïîëîæåíèÿ,
à òàêæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå ñîîòâåòñòâóåò àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó àêòó, êîòîðûé íå ìîæåò áûòü áîëüøå îáæàëîâàí ëèöîì. 

3. Åñëè ëèöî âèíîâíî â âîçíèêíîâåíèè íåïðàâîìåðíîãî ïîëîæåíèÿ, òî
îíî ìîæåò òðåáîâàòü óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñòâèé, åñëè æåëàåò è â ñîñòîÿ-
íèè íåñòè ÷àñòü òåõ ðàñõîäîâ ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå
âîçíèêëè ïî åãî âèíå. 

Åñëè ðàñõîäû, âîçíèêøèå ïî âèíå ëèöà, ïðåâîñõîäÿò ðàçìåð ðàñõîäîâ,
âîçíèêøèõ ïî âèíå íîñèòåëÿ îòâåòñòâåííîñòè, òî òðåáîâàíèå î âîññòàíîâ-
ëåíèè ïðåæíåãî ïîëîæåíèÿ íå ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåíî, à ëèöî ìîæåò
òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ÷àñòè âòîðîé
ñòàòüè 99 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 
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äàííûé ó÷àñòíèê. 
3. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ îïëàòà óñëóã ëèö, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå,

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, à â ñëó÷àå èõ ïðèãëàøåíèÿ êàêèì-ëèáî ó÷àñòíèêîì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà - â ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñëîâëåííîì
ìåæäó ïðèãëàøàþùèìè è ïðèãëàøåííûìè. 

Ñòàòüÿ 94. Ðàñõîäû çà âçàèìîïîìîùü
Ðàñõîäû çà îêàçàíèå âçàèìîïîìîùè íåñåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí,

îêàçûâàþùèé âçàèìîïîìîùü. 

ÐÀÇÄÅË VII 

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÂÐÅÄ, ÏÐÈ×ÈÍÅÍÍÛÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

ÃËÀÂÀ 15
ÍÎÑÈÒÅËÜ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÎÑÍÎÂÀÍÈß È 

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÂÐÅÄÀ

Ñòàòüÿ 95. Íîñèòåëü îòâåòñòâåííîñòè è îñíîâàíèÿ îòâåò-
ñòâåííîñòè

1. Âðåä, ïðè÷èíåííûé àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè âñëåäñòâèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî ðàçäåëà. 

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé íåïðàâîìåðíîé àäìèíèñòðà-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, à â ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåì ðàçäåëå ñëó÷à-
ÿõ - òàêæå ïðàâîìåðíîé àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, íåñóò: 

à) Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ - â ñëó÷àå àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòàõ „à“ è „á“ ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 íàñòîÿùåãî çàêîíà; 

á) ñîîòâåòñòâóþùàÿ îáùèíà - â ñëó÷àå àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå  „â” ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

3. Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „à“ ÷àñòè âòîðîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè, âîçìåùåíèå âðåäà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, à â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå „á“ - èç áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáùèí. 

4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ñòàòüÿõ 106 - 108 è â ÷àñòè ïåðâîé
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Ñòàòüÿ 103. Ñîëèäàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
Åñëè âðåä áûë ïðè÷èíåí íåñêîëüêèìè íîñèòåëÿìè îòâåòñòâåííîñòè, òî

ïåðåä ëèöîì, êîòîðîìó áûë ïðè÷èíåí âðåä, îíè íåñóò ñîëèäàðíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü. 

Ñòàòüÿ 104. Îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê âîçìåùåíèÿ íåèìóùåñòâåí-
íîãî âðåäà

1. Â ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåíèÿ íåèìóùåñòâåííîãî âðåäà íåïðàâîìåðíîé àä-
ìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïóòåì îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, íàðóøåíèÿ åãî íåïðèêîñíîâåííîñòè, íåïðèêîñíîâåííîñòè åãî êâàð-
òèðû, ëè÷íîé èëè ñåìåéíîé æèçíè, óìàëåíèÿ åãî ÷åñòè, äîáðîãî èìåíè èëè
äîñòîèíñòâà, ýòî ëèöî âïðàâå òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ äåíåæíûìè ñðåä-
ñòâàìè èëè óñòðàíåíèÿ âîçíèêøèõ ïîñëåäñòâèé â ðàçìåðå, ñîðàçìåðíîì
ïðè÷èíåííîìó íåèìóùåñòâåííîìó âðåäó. 

2. Åñëè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè,
áûë íàíåñåí âðåä çäîðîâüþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, òî îíî ìîæåò òðåáîâàòü
âîçìåùåíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè ïåðâîé è âòîðîé ñòàòüè 1078 Ãðàæäàíñêîãî êî-
äåêñà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ. 

3. Ïðè ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé ïîòåðå ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîá-
íîñòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ðàçìåð ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñóììû îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

à) ïðè ïîëíîé ïîòåðå ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè ôèçè÷åñ-
êîìó ëèöó óïëà÷èâàåòñÿ âîçìåùåíèå â ðàçìåðå, ïî ìåíüøåé ìåðå, 70-òè
ïðîöåíòîâ îò åãî çàðàáîòíîé ïëàòû çà ïîñëåäíèé ãîä íà ïîñòîÿííîì ìåñ-
òå ðàáîòû - äî äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
äàííîé ñïåöèàëüíîñòè, à åñëè îí íå óñòàíîâëåí, òî äî äîñòèæåíèÿ òîãî
âîçðàñòà, êîãäà ñ íèì îáû÷íî ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû òðóäîâûå ïðàâîîò-
íîøåíèÿ ïî äàííîé ñïåöèàëüíîñòè; 

á) ïðè ÷àñòè÷íîé ïîòåðå ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè ôèçè-
÷åñêîìó ëèöó óïëà÷èâàåòñÿ âîçìåùåíèå â ðàçìåðå íå áîëåå ÷åì 70 ïðî-
öåíòîâ îò åãî çàðàáîòíîé ïëàòû çà ïîñëåäíèé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòå-
ïåíüþ ïîòåðè ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè - äî äîñòèæåíèÿ óêà-
çàííîãî â ïóíêòå „à“ íàñòîÿùåé ÷àñòè âîçðàñòà. 

Åñëè ïðîôåññèîíàëüíàÿ òðóäîñïîñîáíîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà âîññòà-
íàâëèâàåòñÿ, òî óïëà÷èâàåìàÿ åìó êîìïåíñàöèÿ óìåíüøàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòåïåíüþ âîññòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè. 

4. Ïðè îòñóòñòâèè ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè ðàçìåð ïîä-
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Ñòàòüÿ 99. Âîçìåùåíèå âðåäà äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè 
1. Íîñèòåëü îòâåòñòâåííîñòè âîçìåùàåò âðåä äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè,

åñëè óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé íåâîçìîæíî èëè íåäîñòàòî÷íî, èëè æå äëÿ
óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñòâèé íåîáõîäèìû áîëüøèå çàòðàòû, ÷åì ïðè÷èíåííûé
èìóùåñòâåííûé âðåä. 

2. Ëèöî, òðåáóþùåå âîçìåùåíèÿ âðåäà, íåñåò ðàñõîäû óñòðàíåíèÿ
ïîñëåäñòâèé â òîé ìåðå, â êîòîðîé îíè âîçíèêëè ïî åãî âèíå. 

Åñëè ëèöî íå â ñîñòîÿíèè íåñòè ýòè ðàñõîäû, òî îíî îáÿçàíî îãðàíè-
÷èòü òðåáîâàíèå âîçìåùåíèÿ âðåäà ðàçìåðîì òåõ ðàñõîäîâ, êîòîðûå
âîçíèêëè ïî âèíå íîñèòåëÿ îòâåòñòâåííîñòè. 

Ñòàòüÿ 100. Ïðåäúÿâëåíèå òðåáîâàíèÿ î âîçìåùåíèè âðåäà
1. Òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè âðåäà äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî òîìó

àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, âñëåäñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
êîòîðîãî îí áûë ïðè÷èíåí. 

2. Ïðåäúÿâëåíèå òðåáîâàíèÿ î âîçìåùåíèè âðåäà ïðîèñõîäèò ïóòåì
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ñòàòüè
31 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

Ñòàòüÿ 101. Ñðîê ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ
Òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè âðåäà ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåíî â òå÷åíèå

òðåõ ëåò ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ëèöî óçíàëî èëè äîëæíî áûëî óçíàòü î ïðè-
÷èíåííîì åìó âðåäå, íî íå ïîçäíåå 10 ëåò ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ èëè âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðàâîâîãî àêòà, êîòîðûì
åìó áûë ïðè÷èíåí âðåä. 

Ñòàòüÿ 102. Ðàññìîòðåíèå è ðàçðåøåíèå òðåáîâàíèÿ 
1. Òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè âðåäà â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ è ðàçðåøàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿ-
ùèì çàêîíîì îáùèìè ïðàâèëàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâëåíèÿ. 

2. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ òðåáîâàíèÿ î âîçìåùåíèè âðåäà ïîëíîñòüþ
èëè ÷àñòè÷íî ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè â ñëó÷àå íåðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ëèöî, êîòîðîìó áûë ïðè÷èíåí âðåä, âïðàâå îáæàëî-
âàòü ýòî â óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì çàêîíîì îáùåì ïîðÿäêå îáæàëî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà. 
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íèþ îáùåé ñóììû íà êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ñðîêà óïëàòû. 
Åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè ïîäëåæàò óïëàòå òàêæå â òîò ìåñÿö, êîãäà

óìåðëî ëèöî. 
3. Ëèöî, êîòîðîìó áûë ïðè÷èíåí âðåä, ìîæåò òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ

âðåäà ïóòåì åäèíîâðåìåííîé óïëàòû îáùåé ñóììû, ïîäëåæàùåé âîçìå-
ùåíèþ, âìåñòî åæåìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé, åñëè ñóùåñòâóåò îñíîâàòåëüíàÿ
ïðè÷èíà. 

Ñòàòüÿ 106. Âîçìåùåíèå âðåäà â ñëó÷àå ñìåðòè ëèöà 
1. Â ñëó÷àå ñìåðòè ëèöà âñëåäñòâèå íåïðàâîìåðíîé àäìèíèñòðàòèâ-

íîé äåÿòåëüíîñòè, åãî íàñëåäíèêàì ïåðâîé î÷åðåäè, à åñëè òàêîâûå îò-
ñóòñòâóþò, íàñëåäíèêàì âòîðîé î÷åðåäè âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå
âîçìåùåíèå â ðàçìåðå íå ìåíåå îäíîé òûñÿ÷è ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
çàðàáîòíîé ïëàòû. 

2. Åñëè âñëåäñòâèå ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà åãî ñåìüÿ ëèøàåòñÿ êîð-
ìèëüöà, òî êðóã ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà âîçìåùåíèå âðåäà ïî äàííîìó îñ-
íîâàíèþ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1081 ÷àñòüþ 1 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, à âðåä âîçìåùàåòñÿ ëèöàì, óêà-
çàííûì â ïóíêòàõ 1, 3, 4 è 5 ÷àñòè 2 äàííîé ñòàòüè. 

Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì àáçàöåì íàñòîÿùåé ÷àñòè ëèöî, èìåþ-
ùåå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âîçìåùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì è
äî äîñòèæåíèÿ 18-è ëåò ïîñòóïèëî â ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå èëè âûñøåå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå è îáó÷àåòñÿ â íåì, òî âîçìåùåíèå âðåäà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ äî îêîí÷àíèÿ åãî ó÷åáû â ñîîòâåòñòâóþùåì çàâåäåíèè.

À åñëè ëèöî, èìåþùåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì àáçàöåì íàñòîÿùåé
÷àñòè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âîçìåùåíèÿ, äî äîñòèæåíèÿ 22 - õ ëåò ïîñòóïè-
ëî â ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå èëè âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, òî âîçìåùåíèå
âðåäà âîçîáíîâëÿåòñÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå - çà êàæäûé ãîä ó÷åáû, çàâåðøåííûé ïîëîæèòåëüíûìè îöåíêàìè,
è çàêàí÷èâàåòñÿ ñ îêîí÷àíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 

Ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùåé ÷àñòüþ ëèöàì óïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷-
íîå âîçìåùåíèå â ðàçìåðå 70-òè ïðîöåíòîâ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
óìåðøåãî ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèé ãîä, ïðåäøåñòâîâàâøèé åãî ñìåðòè.

3. Â ñëó÷àå ñìåðòè ëèöà, âîçìåùåíèå â ïÿòüñîò ìèíèìàëüíûõ ðàçìå-
ðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû âûïëà÷èâàåòñÿ òîìó, êòî âçÿë íà ñåáÿ ðàñõîäû íà
ïîõîðîíû. 

4. Ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé ñóììû âîçìåùåíèÿ ìîãóò
áûòü óìåíüøåíû, íî íå áîëåå ÷åì íà ïîëîâèíó ïîäëåæàùåé âûïëàòå ñóì-
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ëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñóììû îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
à) ïðè ïîëíîé ïîòåðå îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, åñëè ëèöî ðàáîòàëî -

â ðàçìåðå, ïî ìåíüøåé ìåðå, 85-òè ïðîöåíòîâ îò åãî çàðàáîòíîé ïëàòû íà
ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû - äî äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà; 

á) ïðè ÷àñòè÷íîé ïîòåðå îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, åñëè ëèöî ðàáîòà-
ëî - â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòåïåíüþ ïîòåðè îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, â ðàç-
ìåðå íå áîëåå ÷åì 85 ïðîöåíòîâ îò åãî çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïîñëåäíåì
ìåñòå ðàáîòû - äî äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà;

â) ïðè ïîëíîé ïîòåðå îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, åñëè ëèöî íå ðàáîòà-
ëî, â ðàçìåðå òûñÿ÷åêðàòíîé ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû; 

ã) ïðè ÷àñòè÷íîé ïîòåðå îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, åñëè ëèöî íå ðàáî-
òàëî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòåïåíüþ ïîòåðè îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, â ðàç-
ìåðå íå áîëåå ÷åì ïÿòèñîò ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû;

Ïðè âîññòàíîâëåíèè îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà
÷åòâåðòîãî àáçàöà ÷àñòè òðåòüåé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 

5. Â ñëó÷àå ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èëè îáùåé òðó-
äîñïîñîáíîñòè ïðåêðàùàåòñÿ âûïëàòà ñóììû, ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ. 

6. Èìóùåñòâåííûé âðåä, ïðè÷èíåííûé èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëþ è þðèäè÷åñêîìó ëèöó, âñëåäñòâèå óìàëåíèÿ åãî äåëîâîé ðåïóòà-
öèè, âêëþ÷àÿ óïóùåííóþ âûãîäó, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 98 - 99 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü è þðèäè÷åñêîå ëèöî ìîãóò âìåñòå
ñ òåì ïðèáåãíóòü ê çàùèòå ñâîåé äåëîâîé ðåïóòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñ-
òÿìè 1 - 3, 5 - 6 ñòàòüè 19 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ. 

7. Òðåáîâàíèå âîçìåùåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùåé ñòàòüåé âðå-
äà íå ìîæåò áûòü îòêëîíåíî òîëüêî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ëèöó, êîòîðîìó
áûë ïðè÷èíåí âðåä, êðîìå íîñèòåëÿ îòâåòñòâåííîñòè, äîëæíû âûïëàòèòü
ñòðàõîâóþ ñóììó èëè äðóãèå ñðåäñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ òàêæå äðóãèå ëèöà
èëè îðãàí èëè îðãàíèçàöèÿ.

Ñòàòüÿ 105. Ôîðìû âîçìåùåíèÿ íåèìóùåñòâåííîãî âðåäà äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè 

1. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 104 íàñòîÿùåãî çàêîíà, åñëè
ïðè÷èíåííûé ëèöó íåèìóùåñòâåííûé âðåä ìîæåò áûòü âîçìåùåí äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè, òî óïëàòà èõ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïóòåì åæåìåñÿ÷-
íûõ ïëàòåæåé èëè åäèíîâðåìåííîé ïëàòû. 

2. Åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè ïîäëåæàò óïëàòå êàæäûé ìåñÿö. Ðàçìåð åæå-
ìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ïîäëåæàùåé âîçìåùå-
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ñòâèå ÷åãî åãî àäðåñàòó èëè òðåòüåìó ëèöó áûë ïðè÷èíåí âðåä, òî íà îñ-
íîâàíèè çàÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî âðåä ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â òîé ìåðå, â
êîòîðîé ëèöî, äîâåðèâøèñü ñóùåñòâîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, ïî-
íåñëî âðåä â ðåçóëüòàòå åãî ïðèíÿòèÿ èëè èñïîëíåíèÿ. 

Ñòàòüÿ 110. Âîçìåùåíèå çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðèíÿòèåì
íåïðàâîìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà

1. Åñëè áûë ïðèíÿò íåïðàâîìåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, êîòîðûé
áûë ïðèçíàí íè÷òîæíûì èëè íåäåéñòâèòåëüíûì, òî àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí íà îñíîâå çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îáÿçàí âîçìåñòèòü åìó
òîò èìóùåñòâåííûé âðåä, êîòîðûé ýòî ëèöî ïîíåñëî â ðåçóëüòàòå äîâåðèÿ
ê ýòîìó íåïðàâîìåðíîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó àêòó, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ ÷åòâåðòîé ñòàòüè 63 íàñòîÿùåãî çàêîíà ñëó÷àåâ. 

Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ óñòàíàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. Ðàçìåð
âîçìåùåíèÿ âðåäà äîëæåí áûòü ñîðàçìåðíûì ðàçìåðó òîé âûãîäû, êîòî-
ðóþ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîãëî áû ïîëó÷èòü â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî àêòà. 

2. Òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåíî â òå÷åíèå òðåõ
ëåò ñî äíÿ óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì çàêîíîì ïîðÿäêà îïîâåùåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà î ïðèçíàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì èëè óäîñòîâåðåíèè íè÷òîæíîñòè àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àêòà. 

Ñòàòüÿ 111. Îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå íåîñíîâàòåëüíîãî îáîãà-
ùåíèÿ

1. Èìóùåñòâî, îêàçàâøååñÿ âî âëàäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
áåç ïðàâîâîé îñíîâû â ðàìêàõ ïóáëè÷íûõ ïðàâîîòíîøåíèé, äîëæíî áûòü
âîçâðàùåíî, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå. 

2. Â ïóáëè÷íûõ ïðàâîîòíîøåíèÿõ ê íåîñíîâàòåëüíîìó îáîãàùåíèþ
ïðèìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèëà Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðåñïóáëè-
êè Àðìåíèÿ, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ïðîòèâîðå÷èò íàñòîÿùåìó çàêîíó. 

3. Â ñëó÷àÿõ íåîñíîâàòåëüíîãî îáîãàùåíèÿ â ïóáëè÷íûõ ïðàâîîòíîøå-
íèÿõ ëèöî èìååò ïðàâî âìåñòå ñ óêàçàííûì â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè òðåáîâàíèåì ïîòðåáîâàòü òàêæå âåñü äîõîä (ñóììó), ïîëó÷åííûé
çà âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â åãî íåîñíîâàòåëü-
íîì âëàäåíèè, à òàêæå 6 ïðîöåíòîâ ýòîãî äîõîäà (ñóììû) çà êàæäûé ãîä. 

4. Òðåáîâàíèÿ ïî âîçìåùåíèþ âðåäà âñëåäñòâèå íåîñíîâàòåëüíîãî
îáîãàùåíèÿ â ïóáëè÷íûõ ïðàâîîòíîøåíèÿõ ðåøàåò òîò àäìèíèñòðàòèâ-
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ìû, åñëè ïðè÷èíîé ñìåðòè ëèöà ÷àñòè÷íî ïîñëóæèëè òàêæå åãî íåïðàâî-
ìåðíûå äåéñòâèÿ. Ïðè ýòîì îáÿçàííîñòü äîêàçûâàíèÿ íåïðàâîìåðíîñòè
äåéñòâèé óìåðøåãî íåñåò òîò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, âñëåäñòâèå àäìè-
íèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ýòî ëèöî óìåðëî. 

Ñòàòüÿ 107. Âîçìåùåíèå ïðè èíîì íåèìóùåñòâåííîì âðåäå
Åñëè ëèöî, êîòîðîìó áûë ïðè÷èíåí âðåä, â ñèëó çàêîíà íåñëî îáÿçàí-

íîñòè ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè, è âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ åìó íåèìóùåñò-
âåííîãî âðåäà ýòèì ëèöàì òàêæå áûë ïðè÷èíåí êîñâåííûé âðåä, òî ýòîò
âðåä ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ óñòàíîâëåííûìè ñòàòÿìè 98 - 99 íàñòîÿùåãî
çàêîíà ñïîñîáàìè - â ðàçìåðå êîñâåííîãî âðåäà, åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâ-
ëåí èíîé ðàçìåð. 

Ñòàòüÿ 108. Ïðåäúÿâëåíèå îáðàòíûõ òðåáîâàíèé 
1. Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ îáùèíà, êîòîðàÿ âîç-

ìåñòèëà ïðè÷èíåííûé âðåä, âïðàâå ïðåäúÿâèòü ðåãðåññíûå òðåáîâàíèÿ
òîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, äåéñòâèå èëè áåç-
äåéñòâèå êîòîðîãî ïðèâåëè ê íåïðàâîìåðíîé àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, âñëåäñòâèå êîòîðîé ëèöó áûë ïðè÷èíåí âðåä. 

2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ îáðàòíûõ òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå â äåéñòâèè èëè áåçäåéñòâèè äîëæíîñòíîãî ëèöà óìûñëà èëè ãðóáîé
íåáðåæíîñòè.

ÃËÀÂÀ 16

ÎÑÎÁÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Ñòàòüÿ 109. Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðàâîìåð-
íîé àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ 

1. Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðàâîìåðíîé àäìèíèñòðà-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ òîëüêî â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ Êîíñòèòóöèåé è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, à òàêæå â òåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà ëèöî èìååò ïðàâî íà äîâåðèå â ñèëó ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 63. 

Â ñëó÷àå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ âîçìåùåíèÿ îò äðóãèõ ñóáúåêòîâ
ïðàâà íåëüçÿ òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ îò íîñèòåëåé îòâåòñòâåííîñòè, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ âòîðîé ñòàòüè 95 íàñòîÿùåãî çàêîíà. 

2. Åñëè óòðàòèë ñèëó áëàãîïðèÿòíûé àäìèíèñòðàòèâíûé àêò, âñëåä-
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äàí“ (22 äåêàáðÿ 1999 ã., ÇÀ - 24) äåéñòâóåò òîëüêî â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ
ïðåäëîæåíèé. 

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ 
Ðîáåðò Êî÷àðÿí

16 ìàðòà 2004 ã. 
Åðåâàí
ÇÀ - 41 - Í
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íûé îðãàí, â ôàêòè÷åñêîì âëàäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ïðèîáðåòåííîå
áåç ïðàâîâîé îñíîâû èìóùåñòâî. 

Àäìèíèñòðàòèâíûì àêòîì äîëæíû áûòü ðåøåíû òàêæå âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñî ñïîñîáîì âîçðàùåíèÿ èìóùåñòâà è ðàçìåðîì âîçìåùåíèÿ. 

ÐÀÇÄÅË VIII

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃËÀÂÀ 17
ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 112. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîèçâîäñòâà, âîçáóæäåííûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó

íàñòîÿùåãî çàêîíà, íî åùå íå çàâåðøåííûå  ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñ-
òîÿùåãî çàêîíà, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äåéñòâîâàâøèì äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî çàêîíà, åñëè çàÿâèòåëü,
à â ñëó÷àå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, âîçáóæäåííîãî ïî èíèöèàòè-
âå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà - àäðåñàò àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà, íå òðå-
áóþò ïèñüìåííî, ÷òîáû íåçàâåðøåííàÿ ÷àñòü ïðîèçâîäñòâà îñóùåñ-
òâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì çàêîíîì. 

ÃËÀÂÀ 18
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 113. Âñòóïëåíèå çàêîíà â ñèëó
1. Íàñòîÿùèé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 9 ìåñÿöåâ ïîñëå åãî îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 
2. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû, óêàçàííûå â ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 íàñ-

òîÿùåãî çàêîíà, â òå÷åíèå ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ ïåðâîé íàñòîÿùåé
ñòàòüè ñðîêà îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ïðèâåäåíèå ñâîèõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñî-
äåðæàùèõ ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðîèçâîäñòâå, â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì çàêîíîì.

3. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî çàêîíà Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àð-
ìåíèÿ „Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá ãðàæ-

108



ÃËÀÂÀ I
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 1. Öåëè Êîäåêñà
1. Íàñòîÿùèì Êîäåêñîì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê èçäàíèÿ è èñïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ æà-
ëîá è çàÿâëåíèé, ïîäãîòîâêè, çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ñäåëîê àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè.

2. Öåëüþ Êîäåêñà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè îðãàíàìè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, çàùèòà ïóáëè÷íûõ èíòåðåñîâ è
âåðõîâåíñòâà çàêîíà.

Ñòàòüÿ 2. Òîëêîâàíèå òåðìèíîâ
1. Èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Êîäåêñå òåðìèíû èìåþò ñëåäóþùèå

çíà÷åíèÿ:
à) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí - âñå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ èëè ó÷ðåæäåíèÿ, þðèäè÷åñêîå ëèöî
(êðîìå ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé) ïóáëè÷íîãî ïðàâà à
òàêæå ëþáîå äðóãîå ëèöî, êîòîðîå èñïîëíÿåò ïóáëè÷íî-ïðàâîâûå ïîëíî-
ìî÷èÿ íà îñíîâàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà; (2.03.2001 ¹772)

á) çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà - ëþáîå ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå
ëèöî, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, â ñâÿçè ñ êîòîðûì èçäàåòñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîé àêò è íà çàêîííûå èíòåðåñû êîòîðîãî ïðÿìîå è íåïîñðåä-
ñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èëè äåÿíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà;

â) àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò - ïðàâîâîé àêò, èçäàííûé àäìèíè-
ñòðàòèâíûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà;

ã) èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò - èçäàííûé àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà èíäèâèäóàëüíûé ïðàâîâîé àêò, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò, èçìåíÿ-
åò, ðàçðåøàåò èëè ïîäòâåðæäàåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèöà èëè îãðàíè-
÷åííîãî êðóãà ëèö. Èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì
ñ÷èòàåòñÿ òàêæå ïðèíÿòîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðåøåíèå îá îòêàçå
çàÿâèòåëþ â óäîâëåòâîðåíèè âîïðîñà, îòíîñÿùåãîñÿ ê åãî ïîëíîìî÷èÿì,
à òàêæå èçäàííûé èëè óäîñòîâåðåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì äîêó-
ìåíò, êîòîðûé ìîæåò ïîâëå÷ü ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ; (24.06.2005. ¹1801)

ä) íîðìàòèâíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò - èçäàííûé óïîë-
íîìî÷åííûì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè çàêîíîäàòåëüíîãî
àêòà ïðàâîâîé àêò, êîòîðûé ñîäåðæèò îáùèé ïîðÿäîê ïîâåäåíèÿ ïîñòîÿí-
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2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, òåðìèíàì, ïðèâåäåí-
íûì â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå ìîæåò áûòü ïðèäàíî èíîãî çíà-
÷åíèÿ äðóãèì ïðàâîâûì àêòîì.

Ñòàòüÿ 3. Ñôåðà äåéñòâèÿ Êîäåêñà
1. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ è ó÷-
ðåæäåíèé, à òàêæå íà ëèö, ñ÷èòàþùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êî-
äåêñîì àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè.

2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, çà èñêëþ÷åíèåì ãëàâû III, íå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
(9.09.99. ¹2372):

à) Ïàðëàìåíò Ãðóçèè; âûñøèå ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû Àáõàçñêîé è
Àäæàðñêîé àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê;

á) ñîâåùàòåëüíûé îðãàí ïðè Ïðåçèäåíòå Ãðóçèè;
â) Íàðîäíîãî Çàùèòíèêà Ãðóçèè;
ã) îðãàíû ñóäåáíîé âëàñòè Ãðóçèè.
3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òó äåÿòåëüíîñòü

óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ýòèõ
îðãàíîâ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ îñóùåñòâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé ôóíêöèè.

4. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Êîäåêñà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñâÿçàííóþ:

à) ñ óãîëîâíûì ïðåñëåäîâàíèåì ëèö â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì ïðåñòóï-
ëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâîì ïî óãîëîâíîìó äåëó;

á) ñ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòüþ;
â) ñ èñïîëíåíèåì âûíåñåííîãî ñóäîì è âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó

ðåøåíèÿ;
ã) ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ ïî âîåííûì âîïðîñàì, à òàêæå âîïðîñàì âî-

èíñêîé äèñöèïëèíû, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâ è ñâîáîä ëèöà, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ åìó Êîíñòèòóöèåé Ãðóçèè;

ä) ñ íàçíà÷åíèåì Ïðåçèäåíòîì Ãðóçèè ëèö íà äîëæíîñòè è îñâîáîæäå-
íèåì îò äîëæíîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíñòèòóöèåé Ãðóçèè, à òàêæå îñó-
ùåñòâëåíèåì ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíê-òàìè „à", „ã", „ä", „æ",
„ç", „î" ïóíêòà 1, à ðàâíî ïóíêòàìè 2, 4 è 5 ñòàòüè 73 Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè;

å) ñ âûïîëíåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé è îñóùåñ-
òâëåíèåì âíåøíåé ïîëèòèêè.
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íîãî èëè âðåìåííîãî è ìíîãîêðàòíîãî ïðèìåíåíèÿ;
å) óïîëíîìà÷èâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò - àäìèíèñò-

ðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, ïðåäîñòàâëÿþùèé çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå êà-
êîå-ëèáî ïðàâî èëè ïîëüçó;

æ) àäìèíèñòðàòèâíûé äîãîâîð - ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð, çàê-
ëþ÷åííûé ìåæäó àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì è ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñ öåëüþ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïóáëè÷íûõ ïîëíîìî÷èé; (24.06.2005. ¹1801)

ç) çàÿâëåíèå - ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå, ïîäàííîå â óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå ñòîðîíîé, çàèíòåðåñîâàííîé â èçäàíèè èí-
äèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà î ïîëó÷åíèè ïðàâà;
(24.06.2005. ¹1801)

è) àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà - ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå, ïîäàííîå â óñ-
òàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé â
ïðàâîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îá îáúÿâëåíèè íåäåéñòâèòåëüíûì,
èçìåíåíèè èëè èçäàíèè íîâîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà òåì æå èëè
íèæåñòîÿùèì îðãàíîì ñ öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ïðàâà ëèáî
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì òàêîãî äåÿíèÿ èëè âîçäåðæà-
íèÿ îò îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî äåÿíèÿ, êîòîðîå íå ïîäðàçóìåâàåò èçäàíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà; (24.02.2005 ¹1801)

ê) àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî - äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà â öåëÿõ ïîäãîòîâêè, èçäàíèÿ è èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû, à òàêæå ïîäãîòîâêè,
çàêëþ÷åíèÿ èëè îòìåíû àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà; (24.06.2005. ¹1801)

ë) äèñêðåöèîííîå ïîëíîìî÷èå - ïîëíîìî÷èå, ïðåäîñòàâëÿþùåå àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó ñâîáîäó íà îñíîâàíèè
ñîáëþäåíèÿ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ âûáðàòü èç íåñêîëüêèõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó ðåøåíèé íàèáîëåå ïðèåìëåìîå;

ì) ïóáëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ - îôèöèàëüíûé äîêóìåíò (â òîì ÷èñëå
÷åðò¸æ, ìàêåò, ïëàí, ñõåìà, ôîòîãðàôèÿ, ýëåêòðîííàÿ èíôîðìàöèÿ, âè-
äåî- è àóäèîçàïèñè), õðàíÿùèéñÿ â ïóáëè÷íîì ó÷ðåæäåíèè, à òàêæå èí-
ôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ, îáðàáîòàííàÿ, ñîçäàííàÿ èëè îòïðàâëåííàÿ ïóá-
ëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì èëè ÷èíîâíèêîì â ñâÿçè ñî ñëóæåáíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ; (2.03.2001. ¹772)

í) òàéíàÿ èíôîðìàöèÿ – çàùèùåííàÿ â ïóáëè÷íîì ó÷ðåæäåíèè, à
òàêæå ïîëó÷åííàÿ, îáðàáîòàííàÿ, ñîçäàííàÿ èëè îòïðàâëåííàÿ â ñâÿçè ñî
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì èëè ñëóæàùèì èí-
ôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ èëè ëè÷-
íóþ òàéíó. (2.03.2001. ¹772)
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ìûì çàêîíîì ïðàâàì è èíòåðåñàì ëèöà, ñóùåñòâåííî ïðåâûøàåò áëàãî,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîãî îí áûë èçäàí.

2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äèñêðåöèîííîãî ïîëíîìî÷èÿ ìåðû, ïðåäóñìàò-
ðèâàåìûå èçäàííûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì, íå ìîãóò ïîâëå÷ü
íåîáîñíîâàííîãî îãðàíè÷åíèÿ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ëèöà.

Ñòàòüÿ 8. Áåñïðèñòðàñòíîå ðàçðåøåíèå äåëà 
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí áåñïðèñòðàñòíî îñóùåñòâëÿòü

ñâîè ïîëíîìî÷èÿ.
2. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ

äîëæíîñòíûå ëèöà, èìåþùèå ëè÷íûé èíòåðåñ, ëèáî ïðè íàëè÷èè èíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ, ìîãóùèõ îêàçàòü âîçäåéñòâèå íà ðàçðåøåíèå äåëà.

Ñòàòüÿ 9. Äàííîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì îáåùàíèå (24.06.
2005. ¹ 1801)

1. Îáåùàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà – ýòî ïèñüìåííûé äîêóìåíò
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò, ÷òî äàííîå äåÿíèå áó-
äåò îñóùåñòâëåíî è ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ çàêîííîãî äîâåðèÿ çàèí-
òåðåñîâàííîé ñòîðîíû.

2. Íå ìîæåò áûòü çàêîííîãî äîâåðèÿ â îòíîøåíèè îáåùàíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî îðãàíà, åñëè:

à) â åãî îñíîâå ëåæèò ïðîòèâîçàêîííîå îáåùàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà;

á) ââèäó èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìàòèâíîãî àêòà ëèöî íå
óäîâëåòâîðÿåò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

â) â åãî îñíîâå ëåæèò íåçàêîííîå äåéñòâèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí äàòü îáåùàíèå îá èçäàíèè àä-

ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà òîëüêî ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ
ñîîáðàæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè è ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ òîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
íåîáõîäèìî äëÿ èçäàíèÿ îáåùàííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Â îòíîøåíèè îáåùàíèÿ, äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ïðè-
ìåíÿþòñÿ óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâèëà îáæàëîâàíèÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 10. Ãëàñíîñòü
1. Âñå âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èìåþùåéñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå

ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå ïîëó÷èòü åå êîïèè, åñëè îíà íå ñîäåðæèò
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Ñòàòüÿ 4. Ðàâåíñòâî ïåðåä çàêîíîì
1. Âñå ðàâíû ïåðåä çàêîíîì è àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè.
2. Íå äîïóñêàåòñÿ îãðàíè÷åíèå çàêîííûõ ïðàâ è ñâîáîä, çàêîííûõ èí-

òåðåñîâ êàêîé-ëèáî èç ñòîðîí - ó÷àñòíèö àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ îòíî-
øåíèé èëè âîñïðåïÿòñòâîâàíèå èõ îñóùåñòâëåíèþ, à òàêæå ïðåäîñòàâëå-
íèå èì íå ïðåäóñìàòðèâàåìîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì êàêîãî-ëèáî ïðåèìó-
ùåñòâà ëèáî ïðèíÿòèå â îòíîøåíèè êàêîé-ëèáî èç ñòîðîí êàêèõ-ëèáî äèñ-
êðèìèíàöèîííûõ ìåð.

3. Â ñëó÷àå èäåíòè÷íîñòè îáñòîÿòåëüñòâ äåëà íå äîïóñêàåòñÿ ïðèíÿ-
òèå îòëè÷íûõ ðåøåíèé â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì îñ-
íîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 5. Îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé íà îñíîâàíèè çàêîíà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êàêîå-ëèáî äåÿ-

íèå, ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà.
2. Èçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àê-

òà èëè äåÿíèå èíîãî âèäà, âëåêóùåå îãðàíè÷åíèå ïðåäîñòàâëåííûõ Êîíñòè-
òóöèåé Ãðóçèè ïðàâ èëè ñâîáîä ÷åëîâåêà, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãëàâîé âòîðîé Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè, íà îñíîâàíèè ïðàâîìî÷èé, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì.

3. Èçäàííûé ñ ïðåâûøåíèåì ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé
àêò, à òàêæå äåÿíèå, îñóùåñòâëÿåìîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, íå èìå-
þò þðèäè÷åñêîé ñèëû è ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè. (2.03.2001. ¹772)

4. Íåèñïîëíåíèå íàäëåæàùèì îáðàçîì ñëóæåáíûõ ïîëíîìî÷èé èëè
ïðåâûøåíèå ñëóæåáíûõ ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà âëå÷åò óñòàíîâëåííóþ çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòü.

Ñòàòüÿ 6. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äèñêðåöèîííîãî ïîëíîìî÷èÿ
1. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó äëÿ ðåøåíèÿ êàêîãî-ëèáî âîïðîñà

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äèñêðåöèîííîå ïîëíîìî÷èå, îí îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü
ýòî ïîëíîìî÷èå â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü äèñêðåöèîííîå ïîë-
íîìî÷èå òîëüêî â öåëÿõ, äëÿ äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ åìó ïðåäîñòàâëåíî ýòî
ïîëíîìî÷èå.

Ñòàòüÿ 7. Ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ
1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äèñêðåöèîííîãî ïîëíîìî÷èÿ íå ìîæåò èçäà-

âàòüñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, åñëè âðåä, ïðè÷èíåííûé îõðàíÿå-
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Ñòàòüÿ 15. Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ
Ïðè èñ÷èñëåíèè óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì Êîäåêñå ñðîêîâ íå ó÷èòûâàþò-

ñÿ óñòàíîâëåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ãðóçèè ïðàçäíè÷íûå è
âûõîäíûå äíè.

ÃËÀÂÀ II
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Ñòàòüÿ 16. Îáÿçàííîñòü îêàçàíèÿ âçàèìîïîìîùè àäìèíèñòðà-
òèâíûõ îðãàíîâ 

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè è
ïðè ïîìîùè èìåþùèõñÿ ó íåãî ñðåäñòâ îêàçûâàòü íåîáõîäèìóþ ïðàâîâóþ
ïîìîùü äðóãîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ïèñüìåííîé ïðîñüáû.

2. Ïðàâîâîé ïîìîùüþ íå ñ÷èòàåòñÿ:
à) âûïîëíåíèå êàêîé-ëèáî ïðîñüáû âûøåñòîÿùåãî èëè íèæåñòîÿùåãî

îðãàíà;
á) ëþáîå äåéñòâèå, îáÿçàííîñòü âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî âîçëàãàåòñÿ íà

àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñòàòüÿ 17. Óñëîâèå è ïðåäåëû ïðàâîâîé ïîìîùè
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí îáðàòèòüñÿ ê äðóãîìó àäìèíè-

ñòðàòèâíîìó îðãàíó ñ ïðîñüáîé îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè, åñëè:
à) îí íå â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâèòü äåÿíèå â ñèëó ïðà-

âîâûõ èëè ôàêòè÷åñêèõ ïðè÷èí;
á) äëÿ âûïîëíåíèÿ äåÿíèé îí íå èìååò äîñòàòî÷íûõ çíàíèé î ôàêòàõ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ, íî ýòèìè çíàíèÿìè âëàäååò ñî-
îòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí;

â) äîêóìåíòû èëè êàêèå-ëèáî èíûå äîêàçàòåëüñòâà, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìû äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà, íàõîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì àäìèíèñòðàòèâ-
íîì îðãàíå;

ã) íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ äåÿíèÿ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ñóùå-
ñòâåííî ïðåâûøàþò ñðåäñòâà ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïîìîùè äðóãîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

117

ãîñóäàðñòâåííîé, ïðîôåññèîíàëüíîé, êîììåð÷åñêîé èëè ëè÷íîé òàéíû.
2. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìåþùåéñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå

ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ åe êîïèé îïðåäåëÿåòñÿ ãëà-
âîé III íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí îáåñïå÷èòü ïóáëè÷íîå ðàññìîòðå-
íèå âîïðîñîâ, åñëè ýòî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 11. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü (2.03.2001. ¹772)
1. Äîëæíîñòíîå ëèöî - ó÷àñòíèê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íå

âïðàâå ðàçãëàøàòü èëè èñïîëüçîâàòü âî âíåñëóæåáíûõ öåëÿõ ñåêðåòíóþ
èëè êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èëè ñîçäàííóþ â õîäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçãëàøåíèå èëè
èñïîëüçîâàíèå òàêîãî âèäà èíôîðìàöèè íàñòóïàåò â îïðåäåëåííîì çàêî-
íå ïîðÿäêå. Ýòî íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà îò èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 10 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 12. Ïðàâî îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
1. Ëþáîå ëèöî âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äëÿ ðàç-

ðåøåíèÿ âîïðîñà, îòíåñåííîãî ê êîìïåòåíöèè ýòîãî ïîñëåäíåãî, êîòîðûé
íåïîñðåäñòâåííî è ïðÿìî çàòðàãèâàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ëèöà.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí îáÿçàí ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå, ïîäàííîå ïî âîïðîñó, îòíåñåí-
íîìó ê åãî ïîëíîìî÷èÿì, è ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

Ñòàòüÿ 13. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû íà ïðåäñòàâëå-
íèå ñîáñòâåííûõ ñîîáðàæåíèé

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå ðàññìàòðèâàòü è ðàçðåøàòü âîï-
ðîñû òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå, ïðàâà èëè çàêîí-
íûå èíòåðåñû êîòîðîé îãðàíè÷èâàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àê-
òîì, äàeòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ. Èñêëþ÷åíèÿ óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîì.

2. Ëèöî, óêàçàííîå â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíî áûòü
óâåäîìëåíî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå è îáåñïå÷åíî ó÷àñòèåì
â äåëå.

Ñòàòüÿ 14. ßçûê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
ßçûêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ãðóçèíñêèé ÿçûê, à

â Àáõàçèè - òàêæå àáõàçñêèé ÿçûê.
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à) òî÷íîå íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà;
á) óäîñòîâåðåíèå ñîîòâåòñòâèÿ êîïèè ïîäëèííèêó;
â) âðåìÿ è ìåñòî óäîñòîâåðåíèÿ;
ã) ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ñëóæåáíóþ ïå÷àòü.
5. Êàæäàÿ ñòðàíèöà óäîñòîâåðåííîãî äîêóìåíòà äîëæíà áûòü ñêðåï-

ëåíà ñëóæåáíîé ïå÷àòüþ è çàâåðåíà ïîäïèñüþ îòâåòñòâåííîãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà.

6. Óäîñòîâåðåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà èëè èíîãî äîêóìåíòà â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå äîëæíî áûòü çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðàòèâíîì
îðãàíå.

Ñòàòüÿ 21. Îáùåñòâåííûé ýêñïåðò
1. Îáùåñòâåííûì ýêñïåðòîì ñ÷èòàåòñÿ ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëè-

öî, à òàêæå ñîçäàííûå àäìèíèñòðòèâíûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå íàó÷íî-êîíñóëüòàöèîííûå (ýêñïåðòíûå) îðãàíû. Ýêñïåðòîì ñ÷èòàåò-
ñÿ òàêæå ÷ëåí îáùåñòâåííîãî ýêñïåðòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. (2.03.2001. ¹772)

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷à-
ÿõ îáðàòèòüñÿ â ýêñïåðòíîå ó÷ðåæäåíèå èëè ê îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó çà
ýêñïåðòíûì çàêëþ÷åíèåì.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ýêñïåðòó íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ èíôîðìàöèþ.

4. Îáùåñòâåííûé ýêñïåðò îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñâîå çàêëþ÷åíèå â îï-
ðåäåëåííûå çàêîíîì èëè àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñðîêè.

5. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðîïóñê ñðîêà îáùåñò-
âåííûì ýêñïåðòîì íå ìîæåò ïðåïÿòñòâîâàòü èçäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà.

6. Ëè÷íîñòü ýêñïåðòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî çàêëþ÷åíèå îá àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîì àêòå, óêàçûâàåòñÿ â îáîñíîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 22. Ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííûì ýêñïåð-
òîì

1. Îáùåñòâåííûé ýêñïåðò îáÿçàí áåñïðèñòðàñòíî è äîáðîñîâåñòíî âû-
ïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî îáÿçàííîñòè.

2. Îáùåñòâåííûé ýêñïåðò çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîë-
íåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
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Ñòàòüÿ 18. Îòêàç â îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ïðàâîìî÷åí îêàçûâàòü ïðàâîâóþ ïî-

ìîùü, åñëè:
à) ýòî âûõîäèò çà ïðåäåëû ïðåäîñòàâëåííûõ åìó çàêîíîäàòåëüñòâîì

ïîëíîìî÷èé;
á) îêàçàíèå ïðàâîâîé ïîìîùè ïðè÷èíÿåò âðåä èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà

èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ëèáî îñóùåñòâëåíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì âîçëîæåííûõ çàêîíîì îáÿçàííîñòåé.

2. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îòêàçûâàåòñÿ îò îêàçàíèÿ ïðàâîâîé
ïîìîùè, îí îáÿçàí â 3-äíåâíûé ñðîê â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìèòü îá
ýòîì àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáðàòèâøèéñÿ ê íåìó ñ ïðîñüáîé.

3. Ñïîð îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè ìåæäó àäìèíèñòðàòèâíûìè îð-
ãàíàìè ðàçðåøàåòñÿ îáùèì âûøåñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, à
ïðè îòñóòñòâèè òàêîâîãî - ñóäîì.

4. Èñê ïðåäúÿâëÿåòñÿ â ñóä òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ïèñüìåííîãî îòêàçà âûøåñòîÿùåãî îðãàíà â
îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè.

Ñòàòüÿ 19. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïî-
ìîùè

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáðàùàþùèéñÿ ñ ïðîñüáîé îá îêàçàíèè
ïðàâîâîé ïîìîùè, îáÿçàí âîçìåñòèòü íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ ïðàâî-
âîé ïîìîùè ðàñõîäû, åñëè îíè ïðåâûøàþò 50 ëàðè.

2. Åñëè ïðåäïîëàãàåìûå ðàñõîäû ïðåâûøàþò ðàçìåð, óêàçàííûé â
÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäâàðèòåëüíî ñëåäóåò ñîîáùèòü îá
ýòîì àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó .

Ñòàòüÿ 20. Ïðàâî îôèöèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ äîêóìåíòà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí óäîñòîâåðÿòü êîïèè èçäàííûõ

èì èëè åãî íèæåñòîÿùèì îðãàíîì àäìèíèñòðàòèâíûõ àêòîâ èëè èíûõ äî-
êóìåíòîâ, åñëè ñîäåðæàíèÿ ïîäëèííèêà è êîïèè ñîîòâåòñòâóþò äðóã äðóãó.

2. Óäîñòîâåðåííûå â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîðÿäêå è âûäàííûå àäìèíè-
ñòðàòèâíûì îðãàíîì êîïèè äîêóìåíòîâ èìåþò îôèöèàëüíóþ ñèëó è ïîä-
òâåðæäàþò èäåíòè÷íîñòü ïîäëèííèêó.

3. Íå ìîæåò áûòü óäîñòîâåðåí äîêóìåíò, ñîäåðæàíèå êîòîðîãî èçìåíå-
íî èëè öåëîñòíîñòü êîòîðîãî íàðóøåíà.

4. Ïðè óäîñòîâåðåíèè äîêóìåíòà ñîñòàâëÿåòñÿ ëèñòîê óäîñòîâåðåíèÿ,
êîòîðûé äîëæåí âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå äàííûå:
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á) êîëëåãèàëüíîå ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå - ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå, ðó-
êîâîäÿùèé èëè ñîâåùàòåëüíûé îðãàí êîòîðîãî ñîñòîèò áîëåå ÷åì èç îä-
íîãî ëèöà è ðåøåíèÿ êîòîðîãî ñîâìåñòíî ïðèíèìàþòñÿ èëè ïîäãîòàâëèâà-
þòñÿ áîëåå ÷åì îäíèì ëèöîì;

â) ÷ëåí êîëëåãèàëüíîãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ÷èíîâíèê, êîòîðûé,
ïîëüçóÿñü ïðàâîì ãîëîñà, ó÷àñòâóåò â ïðèíÿòèè èëè ïîäãîòîâêå ðåøåíèÿ
êîëëåãèàëüíûì ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì;

ã) äîëæíîñòíîå ëèöî - ïðåäóñìàòðèâàåìîå ñòàòüåé 2 Çàêîíà Ãðóçèè „Î
íåñîâìåñòèìîñòè èíòåðåñîâ è êîððóïöèè íà ïóáëè÷íîé ñëóæáå" äîëæíîñò-
íîå ëèöî;

ä) çàñåäàíèå - ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ÷ëåíàìè ó÷ðåæäåíèÿ ñ öåëüþ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èëè ïîäãîòîâêè ýòîãî ðåøåíèÿ îò èìåíè ïóáëè÷íîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ;

å) îïóáëèêîâàíèå - âíåñåíèå ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè â ïóáëè÷íûé ðå-
åñòð è îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè äëÿ îáùåñòâà â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå;

æ) áàçà ïóáëè÷íûõ äàííûõ - ñèñòåìàòè÷åñêè ñîáèðàåìûå, îáðàáàòû-
âàåìûå è õðàíèìûå ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì èëè ïóáëè÷íûì ñëóæàùèì
äàííûå;

ç) ïåðñîíàëüíûå äàííûå - ïóáëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ
èäåíòèôèöèðîâàòü ëèöî;

è) èñïîëíèòåëüñêàÿ ïðèâèëåãèÿ - îñâîáîæäåíèå ïóáëè÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóæàùèõ îò îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿ-
ùåé ãëàâîé;

ê) íåîòëîæíàÿ íåîáõîäèìîñòü – îïàñíîñòü íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
èëè îáñòàíîâêà, êîãäà âîçíèêàåò ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü äëÿ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 271. Ëè÷íàÿ òàéíà (2.03.2001. ¹772)
Ðåøåíèå âîïðîñà î ïðèçíàíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëè÷íîé òàéíîé,

çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ, ïðèíèìàåò ëèöî, î
êîòîðîì ñóùåñòâóåò ýòà èíôîðìàöèÿ. 

Ñòàòüÿ 272. Êîììåð÷åñêàÿ òàéíà (2.03.2001. ¹772)
1. Êîììåð÷åñêàÿ òàéíà – èíôîðìàöèÿ î èìåþùèõ êîììåð÷åñêóþ öåí-

íîñòü ïëàíå, ôîðìóëå, ïðîöåññå, ñðåäñòâå èëè ëþáàÿ äðóãàÿ èíôîðìà-
öèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, ïðèãîòîâëåíèÿ, ïåðåðàáîò-
êè òîâàðà èëè îêàçàíèÿ óñëóãè, èëè/ è êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò íîâèíêó èëè
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Ñòàòüÿ 23. Ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè èíôîðìàöèè
(2.03.2001. ¹772)

Îáùåñòâåííûé ýêñïåðò îáÿçàí íå ðàçãëàøàòü ïðèçíàííóþ êîíôèäåí-
öèàëüíîé èíôîðìàöèþ, ñòàâøóþ åìó èçâåñòíîé ïðè âûïîëíåíèè îáÿçàí-
íîñòè. È ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ îáùåñòâåííûì ýêñïåðòîì âûïîëíåíèÿ ñâîåé
îáÿçàííîñòè ýòî îáÿçàòåëüñòâî îñòàåòñÿ â ñèëå.

Ñòàòüÿ 24. Âîçìåùåíèå çàòðàò
Îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó âîçìåùàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå çàòðàòû, ïî-

íåñåííûå èì ïðè èñïîëíåíèè ñâîåé îáÿçàííîñòè. Î íåîáõîäèìîñòè òàêèõ
çàòðàò àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó ñëåäóåò ñîîáùèòü ïðåäâàðèòåëüíî.

Ñòàòüÿ 25. Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ
Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, çàêëþ÷åíèå îáùåñòâåí-

íîãî ýêñïåðòà íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.
Îòêàç ó÷èòûâàòü çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà äîëæåí áûòü îáîñíîâàí.

Ñòàòüÿ 26. Ïðåêðàùåíèå îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî ýêñïåðòà
Îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè îáùåñòâåííîãî ýêñïåðòà äîñðî÷íî îñâî-

áîæäàåò îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå îá åãî íàçíà÷åíèè, åñëè ýêñïåðò:
à) ãðóáî íàðóøàåò âîçëîæåííûå íà íåãî îáÿçàííîñòè;
á) íå óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ çàíÿòèÿ ýòîé

äîëæíîñòè;
â) îòêàçûâàåòñÿ îò äà÷è çàêëþ÷åíèÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ.

ÃËÀÂÀ III
ÑÂÎÁÎÄÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Ñòàòüÿ 27. Òîëêîâàíèå òåðìèíîâ
1. Èñïîëüçîâàííûå â íàñòîÿùåé ãëàâå òåðìèíû èìåþò ñëåäóþùèå

çíà÷åíèÿ äëÿ öåëåé ýòîé ãëàâû:
à) ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå - ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí èëè ó÷ðåæäåíèå ëè-

áî îðãàí èëè ó÷ðåæäåíèå ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ëèöî, íà îñíîâàíèè çà-
êîíîäàòåëüñòâà èëè äîãîâîðà îò èìåíè ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûïîëíÿ-
þùåå îïðåäåëåííûå çàêîíîì ïîëíîìî÷èÿ; þðèäè÷åñêîå ëèöî ïóáëè÷íîãî
ïðàâà, à òàêæå þðèäè÷åñêîå ëèöî ÷àñòíîãî ïðàâà, ôèíàíñèðóåìûå èç
ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà; (2.03.2001. ¹772)
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íåèçáåæíî ìîæåò ïðè÷èíèòü ñóùåñòâåííûé âðåä:
à) íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, íî òîëüêî ïðè íàëè÷èè îáîñíîâàííûõ

ïðåäïîëîæåíèé, ÷òî ðàçãëàøåíèå èíôîðìàöèè áóäåò óãðîæàòü îñóùåñòâëå-
íèþ çàïëàíèðîâàííûõ èëè íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ âîåí-
íûõ, ðàçâåäûâàòåëüíûõ èëè äèïëîìàòè÷åñêèõ äåéñòâèé è ôèçè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè èõ ó÷àñòíèêîâ;

á) ðàññëåäîâàíèþ óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé ïðè íàëè÷èè îáîñíîâàí-
íûõ ïðåäïîëîæåíèé, ÷òî ðàçãëàøåíèå èíôîðìàöèè áóäåò óãðîæàòü èäåí-
òèôèêàöèè êîíôèäåíöèàëüíûì èñòî÷íèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ èëè ðàç-
âåäûâàòåëüíûõ ñëóæá, ïðåïÿòñòâîâàòü ïðåäîòâðàùåíèþ, âûÿâëåíèþ,
ïðåñå÷åíèþ ïðåñòóïëåíèé è ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè, óã-
ðîæàòü æèçíè è ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ëþáûõ ëèö èëè ïîñÿãàòü íà ïðà-
âî ïîäîçðåâàåìûõ èëè îáâèíÿåìûõ íà òàéíó ðàññëåäîâàíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àÿ, êîãäà âûíåñåíî ïîñòàíîâëåíèå î ðîçûñêå ýòèõ ïîäîçðåâàå-
ìûõ èëè îáâèíÿåìûõ.

Ñòàòüÿ 29. Èñïîëíèòåëüíàÿ ïðèâèëåãèÿ
Ëè÷íîñòè äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ (êðîìå ãîñóäàðñòâåííî-

ïîëèòè÷åñêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö) – ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà ïîäãîòîâêè ðåøå-
íèé äîëæíîñòíûì ëèöîì çàùèùåíû îò îãëàñêè èñïîëíèòåëüíîé ïðèâèëå-
ãèåé. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 30. Ðåøåíèå î çàñåêðå÷èâàíèè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
Ðåøåíèå î çàñåêðå÷èâàíèè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè ìîæåò áûòü ïðèíÿ-

òî â òîì ñëó÷àå, åñëè çàêîí óïîðÿäî÷èâàåò ïðÿìîå òðåáîâàíèå çàùèòû èí-
ôîðìàöèè îò ðàçãëàøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåò êîíêðåòíûå êðèòåðèè îõðàíû
èíôîðìàöèè îò ðàçãëàøåíèÿ è ñîäåðæèò èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü èí-
ôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ñîäåðæàíèþ â òàéíå.

Ñòàòüÿ 31. Ïðîäëåíèå ñðîêà çàñåêðå÷èâàíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîð-
ìàöèè (2.03.2001.¹772)

Ðåøåíèå î çàñåêðå÷èâàíèè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè èëè ïðîäëåíèè åãî
ñðîêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüíûì àêòîì,
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî íå áîëåå ÷åì íà 5-ëåòíèé ñðîê. Ðåøåíèÿ î çàñåêðå-
÷èâàíèè, ïðîäëåíèè ñðîêà çàñåêðå÷èâàíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, à òàê-
æå ñáîðå è îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû
â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå èõ ïðèíÿòèÿ.
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çíà÷èòåëüíûé ðåçóëüòàò òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, à òàêæå èíôîðìàöèÿ
äðóãîãî ëèöà, îòêðûòèå êîòîðîé ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ëèöà. 

2. Èíôîðìàöèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå íå ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñ-
êîé òàéíîé.

3. Ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè ëèöî îáÿçàíî óêàçàòü, ÷òî èíôîð-
ìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî êîììåð÷åñêîé òàéíîé. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçà-
íî â 10-äíåâíûé ñðîê ïðèçíàòü êîììåð÷åñêîé òàéíîé ïðåäóñìîòðåííóþ
ïåðâîé ÷àñòüþ ýòîé ñòàòüè èíôîðìàöèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà
îáÿçàòåëüñòâî îòêðûòîñòè èíôîðìàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ çàêîíîì. Åñëè
ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå íå ïðèçíàåò ýòó
èíôîðìàöèþ êîììåð÷åñêîé òàéíîé, îíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá å¸ îòêðû-
òîñòè, î ÷åì íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàåò ñîîòâåòñòâóþùåìó ëèöó. ×åðåç
15 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ îòêðûòîé, åñ-
ëè ëèöî, ñîáñòâåííîñòü êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò ýòà èíôîðìàöèÿ, äî èñòå-
÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà íå îáæàëóåò ïðèíÿòîå îá îòêðûòîñòè èíôîðìàöèè ðå-
øåíèå â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå èëè ñóäå, î ÷åì íåçà-
ìåäëèòåëüíî äîëæåí ñîîáùèòü ïóáëè÷íîìó ó÷ðåæäåíèþ. 

4. Ëþáîå ëèöî ïðàâîìî÷íî îáæàëîâàòü âîïðîñ î ïðèçíàíèè èíôîðìàöèè
êîììåð÷åñêîé òàéíîé â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå èëè ñóäå.

5. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî âíåñòè â ïóáëè÷íûé ðååñòð èíôîð-
ìàöèþ òðåòüåãî ëèöà èëè ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ î òðåáîâàíèè, äàòå òðå-
áîâàíèÿ, ëè÷íîñòè è àäðåñå òðåáîâàòåëÿ êîììåð÷åñêîé òàéíû. 

Ñòàòüÿ 273. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ òàéíà (2.03.2001. ¹772)
Ê ïðîôåññèîíàëüíîé òàéíå îòíîñèòñÿ òàêàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ

ïðåäñòàâëÿåò ÷óæóþ ëè÷íóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó è ñòàëà èçâåñòíà
ëèöó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ïðîôåññèîíàëüíîé îáÿçàííîñòè. Ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ òàéíà íå ìîæåò áûòü òàêîé èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ íå ïðåäñòàâ-
ëÿåò ÷óæóþ ëè÷íóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó.

Ñòàòüÿ 274. Ãîñóäàðñòâåííàÿ òàéíà (2.03.2001. ¹772)
Îòíåñåííàÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èíôîðìàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.

Ñòàòüÿ 28. Äîñòóïíîñòü ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
Ïóáëè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüíûì àêòîì, ëèáî êîãäà îòêðûòîñòü ÿâíî è
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ïîâðåæäåíèÿ ïîäëèííèêà ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü âîç-
ìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïîä íàäçîðîì èëè ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ
â ñîîòâåòñòâóþùèåì ïîðÿäêå êîïèþ.

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè ëèöî ïðåäñòàâëÿåò ïèñüìåí-
íîå çàÿâëåíèå. Â çàÿâëåíèè íå îáÿçàòåëüíî óêàçûâàòü ìîòèâ èëè öåëü
òðåáîâàíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè. Ïðè âíåñåíèè çàÿâëåíèÿ î òðåáîâà-
íèè ÷óæèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè êîììåð÷åñêîé òàéíû çàÿâèòåëü, çà
èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ, ïðåäñòàâëÿåò ñîãëàñèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà, çàâåðåííîå â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå èëè àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 371. Äîñòóïíîñòü äëÿ ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ è èíôîðìàöèè îòíåñåííîé ê êîììåð÷åñêîé òàéíå
èíôîðìàöèè (27.12.2005. ¹2542)

1. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåé
ïèñüìåííîé ïðîñüáû âûäàòü äðóãîìó ïóáëè÷íîìó ó÷ðåæäåíèþ ñïðàâêó î
õðàíÿùèõñÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè îòíåñåííîé ê êîììåð÷åñêîé òàéíå
èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà ïóáëè÷íîìó ó÷ðåæäåíèþ äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà, åñëè îíî ïðåäñòàâèò ïèñüìåííîå ñîãëàñèå òîãî ëèöà, ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ èíôîðìàöèÿ.

2. Óêàçàííîå â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
ñ÷èòàåòñÿ âûäàííûì, åñëè ëèöî â çàÿâëåíèè èëè êàêîì-ëèáî èíîì ïèñü-
ìåííîì äîêóìåíòå âûðàæàåò ñîãëàñèå, ÷òîáû ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå, îò
êîòîðîãî îíî òðåáóåò ðåøåíèÿ âîïðîñà, ñàìî çàïðîñèëî åãî ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå èëè îòíåñåííóþ ê êîììåð÷åñêîé òàéíå èíôîðìàöèþ îò ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Îðãàíû, âûäàþùèå è èñòðåáóþùèå ïåðñîíàëüíûå äàííûå äðóãèõ
ëèö èëè îòíåñåííóþ ê êîììåð÷åñêîé òàéíå èíôîðìàöèþ, îáÿçàíû ñîáëþ-
äàòü ñåêðåòíîñòü óêàçàííûõ äàííûõ èëè èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 38. Äîñòóïíîñòü êîïèé ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü êîïèé ïóá-

ëè÷íîé èíôîðìàöèè. Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâëåíèå êàêîé-ëèáî ïëàòû çà
âûäà÷ó ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì âîçìåùåíèÿ ñóììû, íå-
îáõîäèìîé äëÿ ñíÿòèÿ êîïèé.
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Ñòàòüÿ 32. Ïóáëè÷íîñòü çàñåäàíèé
Êàæäîå êîëëåãèàëüíîå ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îòêðûòî è ïóáëè÷íî

îáÿçàíî ïðîâîäèòü ñâîè çàñåäàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñòàòüåé 28 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 33. Ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ ñåêðåòíîé èíôîðìàöèè
Ïîñëå èçúÿòèÿ îòíåñåííîé ê òàéíå èíôîðìàöèè ëþáàÿ âûäåëÿåìàÿ â

ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ ÷àñòü ñåêðåòíîé èíôîðìàöèè ïðîòîêîëà çàêðûòîãî
çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíà áûòü îïóáëè-
êîâàíà.

Ñòàòüÿ 34. Çàêðûòîå çàñåäàíèå ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êîëëåãèàëüíîå ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî íåäåëåé ðàíüøå ïóá-

ëè÷íî îáúÿâèòü î áóäóùåì çàñåäàíèè, à òàêæå ìåñòå, âðåìåíè åãî ïðîâåäå-
íèÿ, ïîâåñòêå äíÿ, à ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, - î åãî çàê-
ðûòèè. Îá èçìåíåíèè ìåñòà, âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ è ïîâåñòêè äíÿ
äîëæíî áûòü íåìåäëåííî îáúÿâëåíî. Êîëëåãèàëüíîå ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäå-
íèå îáÿçàíî îïóáëèêîâàòü ðåçóëüòàòû ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîâåäåí-
íîãî äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î çàêðûòèè çàñåäàíèÿ, è ïðîòîêîë ðåøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 35. Ïóáëè÷íûé ðååñòð
Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî âíîñèòü èìåþùóþñÿ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè

ïóáëè÷íóþ èíôîðìàöèþ â ïóáëè÷íûé ðååñòð. Óêàçàíèå íà ïóáëè÷íóþ èí-
ôîðìàöèþ äîëæíî áûòü âíåñåíî â ïóáëè÷íûé ðååñòð â 2-äíåâíûé ñðîê ïîñ-
ëå åå ïîëó÷åíèÿ, ñîçäàíèÿ, îáðàáîòêè èëè èçäàíèÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâà-
íèÿ, äàòû ïîëó÷åíèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, èìåíè èëè íàèìåíîâàíèÿ ôè-
çè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÷èíîâíèêà, ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îò
êîòîðîãî ïîñòóïèëà èëè/è êîòîðîìó áûëà íàïðàâëåíà ýòà èíôîðìàöèÿ.

Ñòàòüÿ 36. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî óñòàíîâèòü ÷èíîâíèêà, îòâåòñòâåííî-

ãî çà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 37. Òðåáîâàíèå ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
1. Âñå èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü ïóáëè÷íóþ èíôîðìàöèþ, íåçàâèñèìî îò

åå ôèçè÷åñêîé ôîðìû è ñîñòîÿíèÿ õðàíåíèÿ, è èçáèðàòü ôîðìó ïîëó÷å-
íèÿ ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, åñëè îíà ñóùåñòâóåò â ðàçëè÷íûõ âèäàõ, à
òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé â ïîäëèííèêå. Ïðè íàëè÷èè óãðîçû
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á) îñíîâíûå ïðèíöèïû è íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ;

â) îïèñàíèå ñòðóêòóðû, à òàêæå ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ
ôóíêöèé ÷èíîâíèêîâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;

ã) ëè÷íîñòè è ñëóæåáíûé àäðåñ ÷èíîâíèêîâ ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êî-
òîðûå çàíèìàþò îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè è êîòîðûì ïîðó÷àþòñÿ ñâÿçè ñ
îáùåñòâåííîñòüþ è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè ãðàæäàíàì; (2.03.2001.
¹772)

ä) ðåçóëüòàòû îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ â êîëëåãèàëüíîì ïóáëè÷íîì ó÷ðåæäåíèè;

å) âñþ èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ èçáðàíèåì ëèöà íà âûáîðíóþ äîëæ-
íîñòü;

æ) àóäèòîðñêèå çàêëþ÷åíèÿ è ðåçóëüòàòû ðåâèçèé äåÿòåëüíîñòè ïóá-
ëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ñóäåáíûå ìàòåðèàëû ïî äåëàì, â êîòîðûõ
ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñòîðîíó;

ç) íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèå áàçû ïóáëè÷íûõ äàííûõ, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â âåäåíèè ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ëè÷íîñòü è ñëóæåáíûé
àäðåñ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà áàçó ïóáëè÷íûõ äàííûõ;

è) öåëè ñáîðà, îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ äàííûõ ïóá-
ëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì, ñôåðû è ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

ê) î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè èõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â áàçå ïóáëè÷-
íûõ äàííûõ, à òàêæå ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ íèìè, â òîì ÷èñëå ñ ïðîöå-
äóðîé, ïî êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ èäåíòèôèêàöèÿ ëèöà, åñëè ëèöî (åãî
ïðåäñòàâèòåëü) âíåñëî òðåáîâàíèå îá îçíàêîìëåíèè ñ ñîáñòâåííûìè äàí-
íûìè èëè î âíåñåíèè â íèõ èçìåíåíèé;

ë) êàòåãîðèè ëèö, êîòîðûå ïî çàêîíó âïðàâå çíàêîìèòüñÿ ñ ïåðñîíàëü-
íûìè äàííûìè, èìåþùèìèñÿ â áàçå ïóáëè÷íûõ äàííûõ;

ì) ñîñòàâ, èñòî÷íèêè äàííûõ, èìåþùèõñÿ â áàçå ïóáëè÷íûõ äàííûõ, è
êàòåãîðèè ëèö, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîáèðàåòñÿ, îáðàáàòûâàåòñÿ è
õðàíèòñÿ;

í) ëþáóþ äðóãóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì
ñëó÷àÿõ è óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íå ñ÷èòàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé, êîììåð-
÷åñêîé èëè ëè÷íîé òàéíîé. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 43. Ïîðÿäîê îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî:
à) ñîáèðàòü, îáðàáàòûâàòü è õðàíèòü òîëüêî òå äàííûå, ïðàâî íà ñáîð

êîòîðûõ åìó ïðÿìî è íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàêîíîì è êîòî-
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Ñòàòüÿ 39. Äîñòóïíîñòü ïåðñîíàëüíîé èíôîðìàöèè
Ëèöó íå ìîæåò áûòü îòêàçàíî â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, êîòî-

ðàÿ ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü ýòî ëèöî è, ñîãëàñíî íàñòîÿùåìó Êî-
äåêñó, íå äîëæíà áûòü äîñòóïíà èíûì ëèöàì. Ëèöî âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ
ñî ñâîèìè ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè, èìåùèìèñÿ â ïóáëè÷íîì ó÷ðåæäå-
íèè, è áåçâîçìåçäíî ïîëó÷èòü êîïèè ýòèõ äàííûõ.

Ñòàòüÿ 40. Ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îòêàçå â âûäà÷å ïóáëè÷íîé
èíôîðìàöèè

1. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îò-
êàçå â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè íåçàìåäëèòåëüíî èëè íå ïîçäíåå
10 äíåé, åñëè ïðåäîñòàâëåíèå îòâåòà íà èñòðåáîâàíèå ïóáëè÷íîé èíôîð-
ìàöèè, òðåáóåò:

à) ïîèñêà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, èìåþùåéñÿ â åãî ñòðóêòóðíîì ïîä-
ðàçäåëåíèè, íàõîäÿùåìñÿ â äðóãîì íàñåëåííîì ïóíêòå, èëè èíîì ïóáëè÷-
íîì ó÷ðåæäåíèè;

á) ïîèñêà è îáðàáîòêè íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé îòäåëüíûõ çíà÷è-
òåëüíûõ ïî îáúåìó äîêóìåíòîâ;

â) êîíñóëüòàöèè ïî ïîâîäó òðåáîâàíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûì â ïðèíÿòèè
ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñî ñâîèì ñòðóêòóðíûì ïîä-
ðàçäåëåíèåì, íàõîäÿùèìñÿ â äðóãîì íàñåëåííîì ïóíêòå, èëè èíûì ïóá-
ëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì.

2. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî óâåäîìèòü çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè, åãî îñíîâàíèè è ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàòèâíîì àêòå.

Ñòàòüÿ 41. Îòêàç â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè
Â ñëó÷àå îòêàçà â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè ïóáëè÷íîå ó÷ðåæ-

äåíèå îáÿçàíî â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàçúÿñíèòü ëè-
öó â ïèñüìåííîé ôîðìå åãî ïðàâà è ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ, à ðàâíî óêà-
çàòü ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå èëè ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå, ñ êîòîðûì
ïðîâîäèëèñü êîíñóëüòàöèè ïî ïîâîäó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âû-
äà÷å èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 42. Èíôîðìàöèÿ, çàñåêðå÷èâàíèå êîòîðîé íå äîïóñêà-
åòñÿ

Âñå âïðàâå çíàòü:
à) èíôîðìàöèþ îá îêðóæàþùåé ñðåäå, à òàêæå äàííûå îá îïàñíîñòè,

óãðîæàþùåé èõ æèçíè èëè çäîðîâüþ;
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äîëæíîñòíûõ ëèö, íå äîëæíû áûòü äîñòóïíû íèêîìó áåç ñîãëàñèÿ íà òî
ñàìîãî ýòîãî ëèöà èëè â ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 28 íàñòîÿùåãî Êîäåê-
ñà ñëó÷àÿõ - áåç îáîñíîâàííîãî ðåøåíèÿ ñóäà.

2. Ëèöî ïðàâîìî÷íî îáæàëîâàòü ðåøåíèå ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá
îòêàçå â äîñóòïíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìåñÿ÷íûé ñðîê.

3. Ñóä ïðàâîìî÷åí âûíåñòè ðåøåíèå î ðàññåêðå÷èâàíèè ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü èñòèíó ïî äåëó
ïðè ïîìîùè äðóãèõ äîêàçàòåëüñòâ è èñ÷åðïàíû âñå èíûå âîçìîæíîñòè ïî-
ëó÷åíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Ñòàòüÿ 45. Äîñòóïíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Ïåðñîíàëüíûå äàííûå ìîãóò áûòü äîñòóïíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ

èññëåäîâàíèé òîëüêî â ôîðìå, èñêëþ÷àþùåé èäåíòèôèêàöèþ ëèöà.

Ñòàòüÿ 46. Âíåñåíèå ïîïðàâîê â äàííûå èëè èõ óíè÷òîæåíèå
Ëèöî âïðàâå ïîòðåáîâàòü âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â äàííûå èëè óíè÷òîæå-

íèÿ íåçàêîííî äîáûòûõ äàííûõ. Áðåìÿ äîêàçûâàíèÿ çàêîííîñòè ñáîðà
ïåðñîíàëüíîé èíôîðìàöèè âîçëàãàåòñÿ íà ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå. Äî
âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â ïóáëè÷íóþ èíôîðìàöèþ çàÿâëåíèå ëèöà î íåòî÷íîñ-
òè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïóáëè÷íóþ èíôîðìàöèþ è
äîëæíî ïðèëàãàòüñÿ ê íåé. Ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå èëè ÷èíîâíèê ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå ïî óêàçàííîìó âîïðîñó â 10-äíåâíûé ñðîê.

Ñòàòüÿ 47. Îòìåíà èëè èçìåíåíèå ðåøåíèÿ. Âîçìåùåíèå âðåäà
1. Ëèöî âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ òðåáîâàíèåì îá îòìåíå èëè èçìåíåíèè

ðåøåíèÿ ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ÷èíîâíèêà â ñóä, à òàêæå ïîòðåáî-
âàòü âîçìåùåíèÿ èìóùåñòâåííîãî è íåèìóùåñòâåííîãî âðåäà:

à) ïðè îòêàçå â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì
çàêðûòèè çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå çà-
ñåêðå÷èâàíèè ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè;

á) çà ñîçäàíèå è îáðàáîòêó íåäîñòîâåðíîé ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè;
â) ïðè íåçàêîííîì ñáîðå, îáðàáîòêå, õðàíåíèè è ðàñïðîñòðàíåíèè ïåð-

ñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå èõ íåçàêîííîé ïåðåäà÷å èíûì ëèöàì èëè ïóá-
ëè÷íûì ó÷ðåæäåíèÿì;

ã) ïðè íàðóøåíèè ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì èëè ÷èíîâíèêîì èíûõ òðå-
áîâàíèé íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

2. Áðåìÿ äîêàçûâàíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå èëè ïóá-
ëè÷íîãî ÷èíîâíèêà - îòâåò÷èêà.
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ðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòèì ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé;

á) ðàçðàáàòûâàòü è âíåäðÿòü ïðîãðàììó êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì
ñáîðà, îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è ñîñòàâà äàííûõ öåëÿì è ñðîêàì, îïðåäå-
ëåííûì çàêîíîì;

â) ïî òðåáîâàíèþ ëèöà èëè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà óíè÷òîæèòü íå
ïðåäóñìîòðåííûå öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè çàêîíîì, à òàêæå íåòî÷íûå,
íåäîñòîâåðíûå, íåïîëíûå è íå ñâÿçàííûå ñ äåëîì äàííûå è çàìåíèòü èõ
òî÷íûìè, äîñòîâåðíûìè, ñâîåâðåìåííûìè è ïîëíûìè äàííûìè;

ã) õðàíèòü èñïðàâëåííûå äàííûå ñ óêàçàíèåì âðåìåíè èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè äàííûìè íà ïðîòÿæåíèè èõ ñóùåñòâîâà-
íèÿ, íî íå ìåíåå ÷åì â òå÷åíèå 5 ëåò;

ä) ïðè ñáîðå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îáðàùàòüñÿ ê ëèöó, î êîòîðîì ñî-
áèðàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå èíûì èñòî÷íèêàì òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè
èñ÷åðïàíû âñå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èç ïåðâî-
èñòî÷íèêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 28 íàñòî-
ÿùåãî Êîäåêñà, è òîëüêî òîãäà, êîãäà çàêîíîì åìó ïðÿìî è íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ñáîðà, îáðàáîòêè è õðàíåíèÿ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ î ëèöàõ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé;

å) âíîñèòü â ïóáëè÷íûé ðååñòð èíôîðìàöèþ î ñáîðå è îáðàáîòêå ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå èñòðåáîâàíèè òðåòüèì ëèöîì èëè ïóáëè÷íûì
ó÷ðåæäåíèåì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ î äàòå, õàðàêòåðå è öåëÿõ èñòðåáî-
âàíèÿ, ëè÷íîñòè è àäðåñå èñòðåáóþùåãî ëèöà;

æ) íåìåäëåííî ñîîáùàòü ñîîòâåòñòâóþùåìó ëèöó ïî åãî ïîñëåäíåìó
èçâåñòíîìó àäðåñó îá èñòðåáîâàíèè åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ òðåòüèì
ëèöîì èëè ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ñòàòüåé 28 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà;

ç) äî âûäà÷è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èíûì ëèöàì åùå ðàç ïðèíÿòü âñå
ðàçóìíûå ìåðû ïî ïåðåïðîâåðêå, ÿâëÿþòñÿ ëè îíè òî÷íûìè, ñâÿçàííûìè
ñ äåëîì, ñâîåâðåìåííûìè è ïîëíûìè;

è) ñîîáùàòü ïðè ñáîðå, îáðàáîòêå è õðàíåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñî-
îòâåòñòâóþùèì ëèöàì î öåëÿõ è ïðàâîâûõ îñíîâàíèÿõ îáðàáîòêè ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ; ÿâëÿåòñÿ ëè äëÿ íåãî îáÿçàòåëüíîé èëè äîáðîâîëüíîé âû-
äà÷à ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ; èñòî÷íèêè è ñîñòàâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàê-
æå î òðåòüèõ ëèöàõ, êîòîðûì ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

Ñòàòüÿ 44. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
1. Ïåðñîíàëüíûå äàííûå, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
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ÃËÀÂÀ IV
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÊÒ

(2.03.02001. ¹772)

Ñòàòüÿ 51. Ôîðìà èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èçäàåòñÿ â ïèñü-
ìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå.

2. Ïî òðåáîâàíèþ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè
èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì îãðàíè÷èâàþòñÿ çà-
êîííûå ïðàâà è èíòåðåñû ëèöà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðÿìî ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì, óñòíûé èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò
ïîäëåæèò èçäàíèþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïðèíÿòèÿ.

3. Â îòíîøåíèè èçäàííîãî â óñòíîé ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ñòàòåé 52-58
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà. Ïèñüìåííûé èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé àêò, èçäàííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòîìàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ óïðàâ-
ëåíèÿ, ìîæåò íå óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì ïîäïóíêòà „ã“ ÷àñòè ïåðâîé
ñòàòüè 52 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 52. Ðåêâèçèòû èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò äîëæåí ñîäåðæàòü:
à) âèä èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà;
á) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èçäàâøåãî èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâ-

íî-ïðàâîâîé àêò;
â) çàãëàâèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà;
ã) ôàìèëèþ, èìÿ è ïîäïèñü ïðàâîìî÷íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà;
ä) âðåìÿ è ìåñòî èçäàíèÿ;
å) ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïðèñâîåííûé îðãàíîì, èçäàâøèì èíäèâè-

äóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò.
2. Â èçäàííîì â ïèñüìåííîé ôîðìå èíäèâèäóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâ-

íî-ïðàâîâîì àêòå äîëæåí áûòü óêàçàí òîò îðãàí, â êîòîðîì âîçìîæíî îá-
æàëîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, åãî àäðåñ
è ñðîê ïîäà÷è æàëîáû.

3. Íà èíäèâèäóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå, èçäàííîì ãî-
ñóäàðñòâåííûì îðãàíîì Ãðóçèè, äîëæåí áûòü èçîáðàæåí ãîñóäàðñòâåí-
íûé ãåðá Ãðóçèè, à íà èíäèâèäóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå,
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Ñòàòüÿ 48. Èñòðåáîâàíèå ñóäîì çàñåêðå÷åííîé èíôîðìàöèè
Ñóä âïðàâå èñòðåáîâàòü è ðàññìîòðåòü çàñåêðå÷åííóþ ïóáëè÷íóþ èí-

ôîðìàöèþ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ çàêîííîñòè åå ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî çà-
ñåêðå÷èâàíèÿ. Ñóä âïðàâå ïðîèçâîäèòü ýòî ðàññìîòðåíèå â çàêðûòîì çà-
ñåäàíèè.

Ñòàòüÿ 49. Ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòà
10 äåêàáðÿ êàæäîãî ãîäà ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî ïðåäñòàâëÿòü

îò÷åò Ïðåçèäåíòó è Ïàðëàìåíòó Ãðóçèè:
à) î êîëè÷åñòâå ïîñòóïèâøèõ â ïóáëè÷íîå ó÷ðåæäåíèå òðåáîâàíèé, âû-

äà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, âíåñåíèè ïîïðàâîê â ïóáëè÷íóþ èíôîðìà-
öèþ è êîëè÷åñòâå ïðèíÿòûõ îòðèöàòåëüíûõ ðåøåíèé îá îòêàçå óäîâëåòâî-
ðèòü òðåáîâàíèå;

á) î êîëè÷åñòâå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé èëè
îá îòêàçå óäîâëåòâîðèòü èõ, ëè÷íîñòè ÷èíîâíèêà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå, à
òàêæå ïðèíÿòûõ êîëëåãèàëüíûì ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì ðåøåíèÿõ î çàê-
ðûòèè ñâîèõ çàñåäàíèé;

â) î áàçàõ ïóáëè÷íûõ äàííûõ è ñáîðå, îáðàáîòêå, õðàíåíèè è âûäà÷å
äðóãèì ëèöàì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïóáëè÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

ã) î êîëè÷åñòâå íàðóøåíèé ÷èíîâíèêàìè òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Êî-
äåêñà è íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé íà îòâåòñòâåííûõ ëèö.

ä) î òåõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ, íà êîòîðûõ îñíîâûâàëîñü ó÷ðåæäåíèå
ïðè îòêàçå â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè èëè çàêðûòèè çàñåäàíèÿ êîë-
ëåãèàëüíîãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

å) îá îòêàçå â âûäà÷å ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè, îá îáæàëîâàíèè ïðèíÿ-
òîãî ðåøåíèÿ;

æ) î ðàñõîäàõ, ñâÿçàííûõ ñ îáæàëîâàíèåì îáðàáîòêè è âûäà÷è èíôîð-
ìàöèè ïóáëè÷íûì ó÷ðåæäåíèåì, à òàêæå ñ îáæàëîâàíèåì ïðèíÿòîãî ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å èíôîðìàöèè èëè î çàêðûòèè çàñåäàíèÿ êîëëåãè-
àëüíîãî ïóáëè÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ñóììàõ, âûïëà÷åííûõ â
ïîëüçó ñòîðîíû. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 50. Îòêðûòîñòü ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåé ïóáëè÷íîé èí-
ôîðìàöèè

Ïðåäóñìîòðåííàÿ ñòàòüÿìè 28 è 29 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èíôîðìàöèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì êîììåð÷åñêîé, ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîé òàéíû, ÿâëÿ-
åòñÿ îòêðûòîé, åñëè îíà ñîçäàíà, íàïðàâëåíà èëè ïîëó÷åíà äî 28 îêòÿáðÿ
1990 ãîäà â ôîðìå, èñêëþ÷àþùåé èäåíòèôèêàöèþ óïîìÿíóòûõ â ýòîé èí-
ôîðìàöèè ëèö â òå÷åíèå èõ æèçíè.

130



6. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íàëè÷èå ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ, â ïèñüìåííîì
îáîñíîâàíèè óêàçûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ýòîãî çàêëþ÷åíèÿ.

7. Èçäàííûé â ïèñüìåííîé ôîðìå èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé àêò íå òðåáóåò îáîñíîâàíèÿ, åñëè:

à) îí èçäàí íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû è íå
îãðàíè÷èâàåò çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ òðåòüèõ ëèö;

á) çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå èçâåñòíû ôàêòû è ïðàâîâûå ïðåäïîñûë-
êè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ èçäàí äàííûé èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîé àêò;

â) çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü åãî èçäàíèÿ áåç îáîñíî-
âàíèÿ.

8. Ïðè èçäàíèè ïèñüìåííîãî èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà áåç îáîñíîâàíèÿ â ñëó÷àå, íå òåðïÿùåì îòëàãàòåëüñòâà, ïèñü-
ìåííîå îáîñíîâàíèå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó èçäàíèþ â íåäåëüíûé ñðîê
ïîñëå èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 54. Âñòóïëåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà â ñèëó

1. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå îïðåäåëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, èíäèâèäó-
àëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò âñòóïàåò â ñèëó âìåñòå ñ îçíà-
êîìëåíèåì ñ íèì ñòîðîíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå èëè â äåíü
îïóáëèêîâàíèÿ.

2. Â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîé àêò ìîæåò âñòóïèòü â ñèëó è äî îïóáëèêîâàíèÿ èëè îôèöèàëü-
íîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì, åñëè ïðîìåäëåíèå ìîæåò ïðè÷èíèòü ñóùåñòâåí-
íûé âðåä ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì, ïðåñå÷åíèþ èëè
ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèÿ, à òàêæå ïðàâàì èëè çàêîííûì èíòåðåñàì ëèöà.

3. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, îòïðàâëåííûé çà-
èíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå ïî ïî÷òå, âñòóïàåò â ñèëó íå ïîçäíåå 7-ãî äíÿ
ïîñëå îòïðàâêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà èíäèâèäóàëüíûé àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé íå áûë ïîëó÷åí çàèí-
òåðåñîâàííîé ñòîðîíå.

4. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðà, ñâÿçàííîãî ñ îòïðàâëåíèåì èíäèâè-
äóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, áðåìÿ äîêàçûâàíèÿ âîçëàãà-
åòñÿ íà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí. (24.06.2005. ¹1801)
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èçäàííîì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ, - ãåðá ñîîòâå-
òñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ â ñëó÷àå åãî
íàëè÷èÿ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 521. Ðåêâèçèòû íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà

1. Êàæäûé íîðìàòèâíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò äîëæåí èìåòü
ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû:

à) âèä íîðìàòèâíîãî àêòà;
á) çàãëàâèå íîðìàòèâíîãî àêòà;
â) äàòó è ìåñòî ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ) íîðìàòèâíîãî àêòà (åñëè â íîðìà-

òèâíûé àêò âíåñåíî èçìåíåíèå èëè äîïîëíåíèå, òàêæå äàòà èõ âíåñåíèÿ);
ã) äàòó âñòóïëåíèÿ íîðìàòèâíîãî àêòà â ñèëó è ñðîê äåéñòâèÿ àêòà (åñ-

ëè îí ïðèíÿò íà îïðåäåëåííûé ñðîê);
ä) ïîäïèñü ïðàâîìî÷íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà;
å) ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïðèñâîåííûé îðãàíîì, ïðèíÿâøèì (èçäàâ-

øèì) íîðìàòèâíûé àêò, à ïîñëå âíåñåíèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð – òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé êîä.

2. Íà íîðìàòèâíûõ àêòàõ âûñøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ (äîëæíîñò-
íûõ ëèö) Ãðóçèè äîëæåí áûòü èçîáðàæåí ãîñóäàðñòâåííûé ãåðá Ãðóçèè.
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 53. Îáîñíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
(24.06.2005. ¹1801)

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, èçäàííûé â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, äîëæåí ñîäåðæàòü ïèñüìåííîå îáîñíîâàíèå.

2. Îáîñíîâàíèå ïðåäâàðÿåò ðåçîëþòèâíóþ ÷àñòü àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà.

3. Â àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå äîëæíåí áûòü óêàçàí çàêîíîäà-
òåëüíûé èëè ïîäçàêîííûé íîðìàòèâíûé àêò ëèáî åãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîð-
ìà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî áûë èçäàí ýòîò àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò

4. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðè èçäàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà äåéñòâîâàë â ïðåäåëàõ äèñêðåöèîííîãî ïîëíîìî÷èÿ, â ïèñüìåí-
íîì îáîñíîâàíèè óêàçûâàþòñÿ âñå ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà, èìåâøèå
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå ïðè èçäàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

5. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íåïðàâîìî÷åí îñíîâûâàòü ñâîå ðåøåíèå
íà îáñòîÿòåëüñòâàõ, ôàêòàõ, äîêàçàòåëüñòâàõ èëè àðãóìåíòàõ, íå èññëå-
äîâàííûõ è íå èçó÷åííûõ â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
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2. Ëèöî, â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ îòïðàâëåííîãî åìó ïî ïî÷òå èíäèâèäó-
àëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, âïðàâå ïîëó÷èòü åãî êîïèþ â àä-
ìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå. Êàêîé-ëèáî ïëàòåæ çà âûäà÷ó êîïèè èíäèâèäóàëü-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå âçèìàåòñÿ. (24.06.2005 ¹1801)

Ñòàòüÿ 59. Èñïðàâëåíèå îøèáîê â èíäèâèäóàëüíîì àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí èñïðàâèòü â èçäàííîì èì èí-
äèâèäóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå òåõíè÷åñêèå, à òàêæå äî-
ïóùåííûå ïðè ðàñ÷åòàõ îøèáêè.

2. Âíåñåíèå â èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ñóùå-
ñòâåííûõ ïîïðàâîê îçíà÷àåò èçäàíèå íîâîãî èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

3. Èñïðàâëåíèå îøèáîê äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî èëè ïåðåäàíî äëÿ
îôèöèàëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ â òîì æå ïîðÿäêå, êîòîðûé óñòàíîâëåí äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èëè îçíàêîìëåíèÿ ñ èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâûì àêòîì. (24.0602005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 60. Íè÷òîæíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò
1. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ñ÷èòàåòñÿ íè÷òîæíûì ñ ìîìåíòà èç-

äàíèÿ, åñëè:
à) íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü îðãàí, èçäàâøèé àêò;
á) îí èçäàí íåïðàâîìî÷íûì îðãàíîì èëè íåïðàâîìî÷íûì ëèöîì;
â) åãî èñïîëíåíèå íåâîçìîæíî ââèäó ôàêòè÷åñêèõ ïðè÷èí;
ã) åãî èñïîëíåíèå ïîâëå÷åò ñîâåðøåíèå óãîëîâíîãî èëè àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.
2. Â îòíîøåíèè íè÷òîæíûõ àêòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ óñòàíîâëåííûå

íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ñðîêè îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ. Îðãàí, èçäàâøèé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, îáÿçàí ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå èëè ïî òðåáîâàíèþ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû ïðèçíàòü
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò íè÷òîæíûì. (24.06.2005. ¹1801) 

Ñòàòüÿ 601. Ïðèçíàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå-
äåéñòâèòåëüíûì

1. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò íåäåéñòâèòåëåí, åñëè îí ïðîòèâîðå-
÷èò çàêîíó èëè ñóùåñòâåííûì îáðàçîì íàðóøåíû äðóãèå óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèÿ ê åãî ïîäãîòîâêå èëè èçäàíèþ.

2. Ñóùåñòâåííûì íàðóøåíèåì ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè èëè èçäàíèÿ àäìè-
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Ñòàòüÿ 55. Îïóáëèêîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïóáëèêóåòñÿ â ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ.

2. Åñëè èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò êàñàåòñÿ áî-
ëåå ÷åì 50 ëèö, îôèöèàëüíîå îçíàêîìëåíèå ñ íèì ìîæåò áûòü çàìåíåíî
îïóáëèêîâàíèåì. Â òàêîì ñëó÷àå èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîé àêò âðó÷àåòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ òîëüêî çàÿâèòåëþ, à åñëè çàÿâëå-
íèå ïîäïèñûâàþò íåñêîëüêî ëèö – ëèöó, ïîäïèñü êîòîðîãî â çàÿâëåíèè
ñòîèò ïåðâîé. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 56. Ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïîäëåæèò îïóáëè-
êîâàíèþ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì îðãàíå ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà.

2. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå èìååò îôèöèàëüíîãî ïå÷àòíîãî
îðãàíà, èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ â ïå÷àòíîì îðãàíå, êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåé òåððè-
òîðèè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà è èçäàåòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðà-
çà â íåäåëþ, èëè îáúÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íî.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí çàðàíåå îïðåäåëèòü ïîðÿäîê îïóá-
ëèêîâàíèÿ èëè ïóáëè÷íîãî îáúÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, óêàçàííîãî â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 57. Ïóáëè÷íîå îáúÿâëåíèå
Ïóáëè÷íîå îáúÿâëåíèå îçíà÷àåò îòêðûòîå ðàñïîëîæåíèå èíäèâèäó-

àëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî îðãàíà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èíäèâèäóàëüíûé àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïóáëè÷íî îáúÿâëÿåòñÿ òàêæå â äðóãîì ïóáëè÷íîì
ìåñòå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 58. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ èíäèâèäó-
àëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî- ïðàâîâûì àêòîì

1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî÷òî-ëèáî èíîå, îôèöèàëüíîå îçíàêîì-
ëåíèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû ñ èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâûì àêòîì îçíà÷àåò âðó÷åíèå èëè îòïðàâëåíèå åé èíäèâèäóàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïî ïî÷òå.

134



Ñòàòüÿ 61. Îáúÿâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, óò-
ðàòèâøåãî ñèëó

1. Ïðàâî îáúÿâèòü àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò óòðàòèâøèì ñèëó
èìååò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, èçäàâøèé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò.

2. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé îðãàí íå ïðàâîìî÷åí îáúÿâèòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó èçäàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì óïðàâîìî÷èâàþùèé àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè:

à) ýòî ïðÿìî óêàçàíî â çàêîíå èëè èçäàííîì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçà-
êîííîì àêòå âûøåñòîÿùåãî îðãàíà;

á) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ýòî ïðÿìî óêàçûâàåòñÿ â àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå;

â) çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà íå âûïîëíèëà óñòàíîâëåííîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì îáÿçàòåëüñòâà, íåâûïîëíåíèå êîòîðîãî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îáúÿâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà óòðàòèâøèì ñèëó;

ã) îòìåíåí èëè èçìåíåí ñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàòèâíûé àêò, ÷òî ëèøà-
åò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âîçìîæíîñòè èçäàòü òàêîé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé àêò, è äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ìîæåò ïðè÷èíèòü çíà÷è-
òåëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì;

ä) ñóùåñòâóþò âíîâü îòêðûâøååñÿ èëè âíîâü âûÿâëåííîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îòêðûòèå èëè èçîáðå-
òåíèå, ÷òî ëèøàåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âîçìîæíîñòè èçäàòü òàêîé
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, è äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà ìî-
æåò ïðè÷èíèòü çíà÷èòåëüíûé âðåä ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì
èíòåðåñàì.

3. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îáúÿâëÿåòñÿ óòðàòèâøèì ñèëó â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè „ã" è „ä" ÷àñòè 2 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå, êîòîðîé áûë ïðè÷èíåí âðåä, ïî åå
òðåáîâàíèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå, åñëè îíà èìåëà îñíîâàíèå çà-
êîííîãî äîâåðèÿ â îòíîøåíèè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
(2.03.2001. ¹772)

5. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ âðåäà íà îñíîâàíèè ïàðèòåòà ïóáëè÷íûõ è
÷àñòíûõ èíòåðåñîâ óñòàíàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, îáúÿâèâøèé
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Îáúÿâëåíèå àêòà, óòðàòèâøåãî ñèëó, îçíà÷àåò ïðåêðàùåíèå
äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñî äíÿ åãî îáúÿâëåíèÿ óòðà-
òèâøåãî ñèëó. Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, óò-
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íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñ÷èòàåòñÿ èçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî àêòà íà çàñåäàíèè, ïðîâåäåííîì ñ íàðóøåíèåì ïîðÿäêà, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ñòàòüÿìè 32 èëè 34 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, èëè ñ íàðóøåíèåì ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî çàêîíîì âèäà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ëèáî íàðóøå-
íèå çàêîíà, ïðè îòñóòñòâèè êîòîðîãî ïî äàííîìó âîïðîñó áûëî áû ïðèíÿòî
èíîå ðåøåíèå.

3. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïðèçíàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì èç-
äàâøèì åãî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, à â ñëó÷àå æàëîáû èëè èñêà –
âûøåñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èëè ñóäîì.

4. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèçíàíèå íåäåéñòâèòåëüíûì ïðîòèâîçàêîííîãî ïðà-
âîíàäåëÿþùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïðè íàëè÷èè â îòíîøå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà çàêîííîãî äîâåðèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîé ñòîðîíû, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ñóùåñò-
âåííûì îáðàçîì íàðóøàåò ãîñóäàðñòâåííûå îáùåñòâåííûå çàêîííûå ïðà-
âà è èíòåðåñû èëè çàêîííûå ïðàâà è èíòåðåñû äðóãèõ ëèö.

5. Çàêîííîå äîâåðèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû ñóùåñòâóåò è â ñëó-
÷àå, åñëè îíà íà îñíîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà îñóùåñòâè-
ëà äåéñòâèå þðèäè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ è ïðèçíàíèåì íåäåéñòâèòåëüíîñòè
íåçàêîííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà åé ïðè÷èíåí âðåä. Íå ñóùå-
ñòâóåò çàêîííîãî äîâåðèÿ, åñëè â åãî îñíîâó ïîëîæåíî íåçàêîííîå äåÿíèå
çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû.

6. Åñëè ïðàâîíàäåëÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, íàðóøàþ-
ùèé ãîñóäàðñòâåííûå, îáùåñòâåííûå èëè çàêîííûå ïðàâà èëè çàêîííûå
èíòåðåñû äðóãèõ ëèö, áûë ïðèçíàí íå äåéñòâèòåëüíûì, òî ïðè íàëè÷èè
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè, çàèíòåðå-
ñîâàííîé ñòîðîíå íà îñíîâå âçàèìíîãî óðàâíîâåøèâàíèÿ ÷àñòíûõ è ïóá-
ëè÷íûõ èíòåðåñîâ äîëæåí áûòü âîçìåùåí èìóùåñòâåííûé âðåä, ïðè÷è-
íåííûé ïðèçíàíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå äåéñòâèòåëüíûì. 

7. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èëè ñóä, íàðÿäó ñ ïðèçíàíèåì àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì, îïðåäåëÿåò ïðàâîâûå ïîñëåä-
ñòâèÿ ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. Ïðåêðà-
ùåíèå äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ:

à) ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó;
á) ñî äíÿ åãî ïðèçíàíèÿ íå äåéñòâèòåëüíûì;
â) â äàëüíåéøåì, ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíîé äàòû.
8. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïðèçíàåòñÿ íå äåéñòâèòåëüíûì â ïî-

ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
(24.06.2005. ¹1801)
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ÃËÀÂÀ V
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÑÄÅËÊÀ

Ñòàòüÿ 65. Ïðàâîìî÷èå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïî çàêëþ-
÷åíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà

1. Â ñëó÷àå åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, âîçíèêíîâå-
íèå èçìåíåíèå èëè ïðåêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà.
Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî äîãîâîðà óðåãóëèðîâàòü êîíêðåòíîå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîå îò-
íîøåíèå, óðåãóëèðîâàíèå êîòîðîãî ïóòåì èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà åìó ïðèñâîåíî çàêîíîì.

2. Ïðè çàêëþ÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äî-
ãîâîðà ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è ïðåäóñìîòðåííûå
Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì Ãðóçèè äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ î äîãîâîðàõ.
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 651. Ïðàâîìî÷èå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïî çàêëþ-
÷åíèþ ÷àñòíîïðàâîâîãî äîãîâîðà

1. Â ÷àñòíîïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äåéñòâóåò
êàê ñóáúåêò ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.

2. Ïðè çàêëþ÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
äîãîâîðà ïðèìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà
Ãðóçèè. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 66. Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæåí îòâå-
÷àòü àäìèíèñòðàòèâíûé äîãîâîð

1. Ïðè çàêëþ÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí äåéñòâóåò òîëüêî â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ åìó çàêîíîì ïîëíîìî÷èé.

2. Çàêëþ÷åííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì àäìèíèñòðàòèâíûé äîãî-
âîð íå äîëæåí ïðîòèâîðå÷èòü Êîíñòèòóöèè è çàêîíîäàòåëüñòâó Ãðóçèè.

3. Íå äîïóñêàåòñÿ íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûì äîãîâîðîì óêàçàí-
íûõ â ãëàâå âòîðîé Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà.
(24.06.2005. ¹1801)
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ðàòèâøåãî ñèëó, ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïîäïóíêòîì „â“ ÷àñòè
âòîðîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ îòìåíà ïðàâîâûõ ïîñëåä-
ñòâèé, âîçíèêøèõ ïîñëå åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó. (24.06.2005. ¹1801)

7. Îáúÿâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, óòðàòèâøåãî ñèëó, íå
âëå÷åò îòìåíû ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèé, âîçíèêøèõ äî åãî îáúÿâëåíèÿ óò-
ðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 62. Îáúÿâëåíèå ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íåäåé-
ñòâèòåëüíîé èëè óòðàòèâøåé ñèëó

1. Îáúÿâëåíèå ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäåéñòâèòåëü-
íîé èëè óòðàòèâøåé ñèëó äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-
íèé ñòàòåé 60 è 61 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

2. Îáúÿâëåíèå ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäåéñòâèòåëü-
íîé èëè óòðàòèâøåé ñèëó íå âëå÷åò îáúÿâëåíèÿ èíûõ ÷àñòåé àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå äåéñòâèòåëüíûìè èëè óòðàòèâøèìè ñèëó.

Ñòàòüÿ 63. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â àäìèíèñòðà-
òèâíûé àêò

1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ èëè äîïîëíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé àêò âïðà-
âå èçäàâøèé åãî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.

2. Èçìåíåíèÿ èëè äîïîëíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé àêò âíîñÿòñÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 64. Âîçâðàò äîêóìåíòà
Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

íå äåéñòâèòåëüíûì èëè óòðàòèâøèì ñèëó ïðàâîìî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé îðãàí ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò ëèöà âîçâðàòà âûäàííîãî íà îñíî-
âàíèè äàííîãî èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà è óäîñ-
òîâåðÿþùåãî êàêîå-ëèáî ïðàâî äîêóìåíòà. (24.06.2005 ¹1801)
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ÃËÀÂÀ VI 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ.
ÏÐÎÑÒÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ñòàòüÿ 72. Âèäû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Âèäàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ:
à) ïðîñòîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî;
á) ôîðìàëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî;
â) ïóáëè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî.
2. Åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ïðîèçâîäñòâà äðóãîãî âèäà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïîäãîòàâëèâàåò
èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò â ïîðÿäêå ïðîñòîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. (24.06.2005. ¹1801)

3. Ïðè ïðèíÿòèè àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðåøåíèÿ (èçäàíèè èíäèâè-
äóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà) ïî âîïðîñó àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà îòäåëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî íå íà÷èíàåò-
ñÿ, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî ÷òî-ëèáî èíîå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 73. Ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Ñòîðîíîé àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àäìè-

íèñòðàòèâíûé îðãàí, ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî.
2. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì

àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì.
3. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ãðóçèíñêîì ÿçû-

êå, à â Àáõàçèè - òàêæå íà àáõàçñêîì ÿçûêå.
4. Åñëè ïðåäñòàâëåííîå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé çàÿâëåíèå èëè

èíîé äîêóìåíò ñîñòàâëåí íà íåãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå, çàèíòåðåñîâàí-
íàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà â óñòàíîâëåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñðîê
ïðåäñòàâèòü óäîñòîâåðåííûé â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå ïåðåâîä çàÿâëå-
íèÿ èëè äîêóìåíòà.

5. Åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåí ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí îáÿçàí âûïîëíèòü îïðåäåëåííîå äåéñòâèå, ýòîò ñðîê íà÷íåòñÿ
òîëüêî ñ ïðåäñòàâëåíèåì ïåðåâîäà, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè òàêîâîãî.

6. Åñëè çàêîíîì îïðåäåëåí ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà îáÿçàíà ïðåäñòàâèòü êàêîå-ëèáî çàÿâëåíèå èëè äîêóìåíò, ýòîò
ñðîê ñ÷èòàåòñÿ ñîáëþäåííûì è ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòà íà íåãîñó-
äàðñòâåííîì ÿçûêå.
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Ñòàòüÿ 67. Ó÷àñòèå òðåòüåãî ëèöà â çàêëþ÷åíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî äîãîâîðà

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé äîãîâîð, îãðàíè÷èâàþùèé ïðàâà òðåòüåãî ëèöà
èëè âîçëàãàþùèé íà íåãî êàêîå-ëèáî îáÿçàòåëüñòâà, ìîæåò âñòóïèòü â ñè-
ëó òîëüêî ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ òðåòüèì ëèöîì ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ.

2. Äî çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì òðåòüå ëèöî, èíòåðåñû êîòîðîãî îí çàòðàãèâàåò.

3. Óêàçàííàÿ â ÷àñòÿõ ïåðâîé è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñîáñòâåííûå ñîîáðàæåíèÿ äî çàêëþ÷åíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 68. Ñîãëàñèå äðóãîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
Àäìèíèñòðàòèâíûé äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé âìåñòî èçäàíèÿ àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî àêòà, âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, êîòîðîå, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, íåîáõî-
äèìî äëÿ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 69. Ôîðìà àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà
Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé äîãî-

âîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí òîëüêî â ïèñüìåííîé ôîðìå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 70. Îáúÿâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà íåäåé-
ñòâèòåëüíûì

1. Îáúÿâëåíèå çàêëþ÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì äîãîâîðà íå-
äåéñòâèòåëüíûì ðåãóëèðóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì Ãðóçèè.

2. Çàêëþ÷åííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ íåäåé-
ñòâèòåëüíûì òàêæå â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åí äîãîâîð.
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 71. Èçìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà
1. Ïðè ñóùåñòâåííîì èçìåíåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè÷èíÿþùèõ âðåä

ñòîðîíå èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì, ñòîðîíà âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò
äðóãîé ñòîðîíû ñîãëàñèÿ íà èçìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äîãîâîðà.

2. Åñëè èçìåíåíèå, âíîñèìîå â äîãîâîð, ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ïðî-
òèâîðå÷èò ñîäåðæàíèþ äîãîâîðà, ñòîðîíà ïðàâîìî÷íà ïîòðåáîâàòü îòìå-

íû äîãîâîðà. (24.06.2005. ¹1801)
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èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò. (24.06.2005. ¹1801)
2. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ èëè

ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè èíîãî âèäà, åñëè îí íå óñòàíîâëåí çàêîíîì
ëèáî èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì, îïðåäåëÿåòñÿ ïîëî-
æåíèåì î ñîîòâåòñòâóþùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå.

Ñòàòüÿ 78. Ñîäåðæàíèå çàÿâëåíèÿ
1. Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî â ïèñüìåííîé ôîðìå è ñîäåð-

æàòü:
à) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé îáðàùàåòñÿ

çàÿâèòåëü;
á) ëè÷íîñòü è àäðåñ çàÿâèòåëÿ;
â) òðåáîâàíèå;
ã) äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ;
ä) ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ, â ñëó÷àå èõ íàëè÷èÿ.
2. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ âñå äîêóìåíòû, îáÿçàííîñòü

ïðåäñòàâëåíèÿ êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ íà çàÿâèòåëÿ çàêîíîì.
3. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ñîîòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâ-

íûé îðãàí âñå èíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëîæåíû â îñíîâó èç-
äàíèÿ òðåáóåìîãî çàÿâèòåëåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 79. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ïîðÿäêå çàðåãèñòðèðîâàòü çàÿâëåíèå â äåíü ïðèíÿòèÿ è ïðîñòàâèòü
íà íåì äàòó è íîìåð ðåãèñòðàöèè.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ íåìåä-
ëåííî íàïðàâèòü (âðó÷èòü) åìó ïîäòâåðæäåíèå î ðåãèñòðàöèè.

Ñòàòüÿ 80. Ïåðåñûëêà çàÿâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó îðãàíó 

1. Åñëè èçäàíèå òðåáóåìîãî â çàÿâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà îò-
íîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì äðóãîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ïåðåñëàòü çàÿâëåíèå ñ ïðè-
ëàãàåìûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè óïîëíîìî÷åííîìó íà òî àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó îðãàíó.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðè ïåðåñûëêå çàÿâëå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîìó íà òî ãîñóäàðñòâåííîìó îðãàíó íå äîïóñêàåòñÿ
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7. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí óñòàíîâèòü ñðîê äëÿ ïåðåâî-
äà ïðåäñòàâëåííîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå òðåõ
äíåé. Ïðîïóñê äàííîãî ñðîêà ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàñ-
ñìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû.

Ñòàòüÿ 74. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ äååñïîñîáíîñòü
1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, â îòíîøåíèè äååñïî-

ñîáíîñòè ó÷àñòâóþùåãî â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ëèöà ïðèìåíÿ-
þòñÿ ñòàòüè 12-16 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ãðóçèè.

2. Â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
ïðåäñòàâëÿåò îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè åãî îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü.

Ñòàòüÿ 75. Ó÷àñòíèêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
Â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå â àäìèíèñòðàòèâíîì

ïðîèçâîäñòâå âïðàâå ó÷àñòâîâàòü:
à) çàÿâèòåëü;
á) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðàâîìî÷íûé ïðèíèìàòü ðåøåíèå ïî óêà-

çàííîìó âîïðîñó;
â) ëèöî, êîòîðîìó çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ó÷àñòèÿ â

àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå;
ã) èíîé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ñëó÷àÿõ;
ä) çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà.

Ñòàòüÿ 76. Íà÷àëî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ:
à) çàÿâëåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà;
á) âîçëîæåííîå çàêîíîäàòåëüñòâîì íà àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçà-

òåëüñòâî - èçäàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
2. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîä-

ïóíêòîì „à" ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñò-
ðàöèè çàÿâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 77. Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ
1. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, çàÿâëåíèå

äîëæíî áûòü ïîäàíî â òîò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, êîòîðûé ïðàâîìî÷åí
ðàçðåøèòü ïîñòàâëåííûé â çàÿâëåíèè âîïðîñ è èçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèé
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ìåíòû èëè èíôîðìàöèþ.
3. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ñðîê, óñòàíîâëåííûé

äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè èíîé èíôîðìàöèè,
íå ìîæåò áûòü ìåíåå 5 äíåé. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïî
òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ òîëüêî îäèí ðàç, íî íå áîëåå ÷åì íà 15 äíåé, ïðîä-
ëèòü ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ èëè èíîé èíôîðìàöèè.

4. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, äî ïðåäñòàâëåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè èíîé èíôîðìàöèè òå÷åíèå ñðîêà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðèîñòàíîâëåííûì.

5. Åñëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí
âûíåñòè ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ.

6. Òå÷åíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ âîçîáíîâëÿåòñÿ ñ ïðåäñòàâ-
ëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 84. Ó÷àñòèå äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ â àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
íàïðàâèòü êîïèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ àäìèíèñò-
ðàòèâíîìó îðãàíó èëè îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó, êîòîðîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ó÷àñòèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå.
(2.03.2001. ¹772)

2. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåí èíîé ñðîê, àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí èëè/è îáùåñòâåííûé ýêñïåðò ïðåäñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå â äâóõ-
íåäåëüíûé ñðîê.

3. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, íåïðåäñòàâëåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èëè/è îáùåñòâåííûì ýêñïåðòîì çàêëþ÷åíèÿ â
îïðåäåëåííûé ñðîê èëè ïðåäñòàâëåíèå îòðèöàòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèÿ è ðàçðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ â
íåì âîïðîñîâ.

Ñòàòüÿ 85. Îáÿçàííîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ îêàçûâàòü
ïðàâîâóþ ïîìîùü

Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ðàçúÿñíèòü çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðî-
íå åå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, îçíàêîìèòü ñ ïîðÿäêîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ, âèäîì è ñðîêîì ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå òðåáîâàíèÿìè, êîòîðûì äîëæ-
íî óäîâëåòâîðÿòü çàÿâëåíèå èëè æàëîáà, óêàçàòü íà äîïóùåííûå â çàÿâ-
ëåíèè îøèáêè.
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ïðåäñòàâëåíèå êàêèõ-ëèáî ñîîáðàæåíèé î ðàçðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ â çà-
ÿâëåíèè âîïðîñîâ.

3. Î ïåðåñûëêå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ñ ñîîòâå-
ñòâóþùèì îáîñíîâàíèåì óïîëíîìî÷åííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó
ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 2 äíåé.

4. Åñëè óêàçàííûé â çàÿâëåíèè âîïðîñ ïîäâåäîìñòâåí ñóäó èëè óñòà-
íîâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íåâîçìîæíî, àäìè-
íèñòðàòèâíûé îðãàí âîçâðàùàåò çàÿâëåíèå çàÿâèòåëþ ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáîñíîâàíèåì â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå åãî ïîäà÷è.

5. Óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñðîê ñ÷èòà-
åòñÿ ñîáëþäåííûì è â òîì ñëó÷àå, åñëè ëèöî â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê
ïîäàëî çàÿâëåíèå íå â óïîëíîìî÷åííûé íà òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.

Ñòàòüÿ 81. Íåäîïóñòèìîñòü óñòàíîâëåíèÿ íåïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîì òðåáîâàíèé

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ïðàâîìî÷åí òðåáîâàòü ó çàÿâèòåëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èëè èíôîð-
ìàöèè, êðîìå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè.

2. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
èëè îòêàç â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî óêàçàííîìó â ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåé ñòàòüè îñíîâàíèþ.

Ñòàòüÿ 82. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ
êîììåð÷åñêóþ, ïðîôåññèîíàëüíóþ èëè ëè÷íóþ òàéíó

Çàÿâèòåëü ïðàâîìî÷åí ïîòðåáîâàòü îõðàíû ïðåäñòàâëåííîé èíôîð-
ìàöèè, ñîäåðæàùåé êîììåð÷åñêóþ, ïðîôåññèîíàëüíóþ èëè ëè÷íóþ òàé-
íó, åñëè æåëàåò îáåñïå÷èòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü ýòîé èíôîðìàöèè.
(2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 83. Ïðåäñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè. Îñ-
òàâëåíèå çàÿâëåíèÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â 3-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå
çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 78 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

2. Åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèò àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó êàêèõ-ëè-
áî äîêóìåíòîâ èëè èíîé èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì èëè èç-
äàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
äëÿ ðàçðåøåíèÿ äåëà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îïðåäåëÿåò çàÿâèòåëþ
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îí äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêó-
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2. Ïðåäñòàâèòåëåì ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî òîëüêî ôèçè÷åñêîå ëèöî.
3. Â ñëó÷àå îòêàçà ïðåäñòàâèòåëÿ îò îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé

àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äàåò çàÿâèòåëÿì ñðîê äëÿ íàçíà÷åíèÿ íîâîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ñòàòüÿ 90. Íàçíà÷åíèå ïðåäñòàâèòåëÿ ïî èíèöèàòèâå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî îðãàíà

Åñëè ïðåäóñìîòðåííûå â ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 89 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà
ëèöà íå íàçíà÷àò ïðåäñòàâèòåëÿ â óñòàíîâëåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îð-
ãàíîì ñðîê, èõ ïðåäñòàâèòåëåì ñ÷èòàåòñÿ ëèöî, ïîäïèñàâøåå çàÿâëåíèå
ïåðâûì. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 91. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïðåäñòàâèòåëÿ
1. Íàçíà÷åííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ïðåäñòàâèòåëü âïðàâå

ïîòðåáîâàòü îò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îïëàòû òðóäà è âîçìåùåíèÿ
âñåõ ñâÿçàííûõ ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì çàòðàò.

2. Êàæäàÿ èç ñòîðîí ñàìà âîçìåùàåò ïîíåñåííûå íàçíà÷åííûì åþ
ïðåäñòàâèòåëåì ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì.
(2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 92. Íåäîïóñòèìîñòü ó÷àñòèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèç-
âîäñòâå

1. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü äîëæíîñò-
íîå ëèöî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, êîòîðîå:

à) ñàìî ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé â äåëå;
á) ÿâëÿåòñÿ ðîäñòâåííèêîì ó÷àñòâóþùåé â äåëå çàèíòåðåñîâàííîé

ñòîðîíû èëè åå ïðåäñòàâèòåëÿ;
â) ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ó÷àñòâóþùåé â äåëå çàèíòåðåñîâàííîé

ñòîðîíû;
ã) ÿâëÿëîñü ýêñïåðòîì ïî äàííîìó âîïðîñó;
ä) ñîñòîèò ñ ó÷àñòâóþùåé â äåëå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé â òðóäî-

âûõ îòíîøåíèÿõ;
å) ñàìî èëè ÷ëåí ñåìüè êîòîðîãî âëàäååò àêöèÿìè èëè äîëåé â óñòàâ-

íîì êàïèòàëå ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé.
2. Â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ðîäñòâåííèêàìè ñ÷èòàþòñÿ:
à) ðîäñòâåííèê ïî ïðÿìîé ëèíèè; (2.03.2001. ¹ 772)
á) ñóïðóã (ñóïðóãà), ñåñòðû, áðàòüÿ ñóïðóãà (ñóïðóãè) è ðîäñòâåííèêè ïî

ïðÿìîé ëèíèè; 
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Ñòàòüÿ 86. Ïðàâî ïðåäñòàâèòåëüñòâà
1. Âñå èìåþò ïðàâî îñóùåñòâëÿòü îòíîøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíûì îð-

ãàíîì ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ ïîìîùüþ çàùèòíèêà.
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïîòðåáîâàòü ó ïðåäñòàâèòåëÿ äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ïðåäñòàâèòåëüñòâî.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ïðàâîìî÷åí òðåáîâàòü îò çàèíòåðåñî-

âàííîé ñòîðîíû îñóùåñòâëåíèÿ îòíîøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì
ñëó÷àåâ.

Ñòàòüÿ 87. Ïðåäñòàâèòåëü â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
1. Åñëè çàÿâèòåëü èëè äðóãàÿ çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà íàçíà÷èëà

ïðåäñòàâèòåëÿ, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íàïðàâëÿåò åìó âñå ïðåäíàçíà-
÷åííûå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå äîêóìåíòû.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí ïî âñåì âîïðîñàì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà îáðàùàåòñÿ ê
ïðåäñòàâèòåëþ.

3. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà, ïðåäñòàâëåííàÿ äðóãèì ëèöîì, ïðàâî-
ìî÷íà ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ óñòíûõ ñëóøàíèÿõ.

Ñòàòüÿ 88. Îáÿçàòåëüíîñòü íàçíà÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
1. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ

ñòîðîíà, íå èìåþùàÿ â Ãðóçèè ïîñòîÿííîãî ìåñòîæèòåëüñòâà èëè çàðåãè-
ñòðèðîâàííàÿ áåç óêàçàíèÿ àäðåñà, îáÿçàíà â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå òðå-
áîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà íàçíà÷èòü ïðåäñòàâèòåëåì çàðåãèñò-
ðèðîâàííîå â Ãðóçèè ïî îïðåäåëåííîìó àäðåñó äååñïîñîáíîå ëèöî, êîòî-
ðîìó îòïðàâëÿþòñÿ âñå ïðåäíàçíà÷åííûå åé äîêóìåíòû.

2. Åñëè ëèöî íå âûïîëíèò òðåáîâàíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè ïåðâîé íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè, ñ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñíèìàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
îòïðàâëåíèå äîêóìåíòà, è ýòî íå ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ îáúÿâëåíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì, çà
èñêëþ÷åíèåì óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ. (24.06.2205. ¹1801)

Ñòàòüÿ 89. Îáÿçàòåëüíîå íàçíà÷åíèå ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëåì
1. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî áîëåå ÷åì 25 ëèöàìè, ïîäïèñûâàþùèå çà-

ÿâëåíèå ëèöà â óñòàíîâëåííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñðîê íàçíà÷à-
þò îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïðàâîìî÷íîãî îñóùåñòâëÿòü îòíîøåíèÿ ñ àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì.
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åòñÿ ïîðÿäîê, óñòàíîâëåííûé ñòàòüÿìè 59-69 Ãðàæäàíñêîãî Ïðîöåññóàëü-
íîãî Êîäåêñà Ãðóçèè.

2. Åñëè çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé
ñðîê, îòñ÷¸ò óêàçàííîãî ñðîêà íà÷èíàåòñÿ òîëüêî ñî äíÿ ïåðåäà÷è çàèíòå-
ðåñîâàííîé ñòîðîíå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ èëè ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè, èëè îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè.

3. Ïðîïóùåííûé ñðîê äîëæåí áûòü âîññòàíîâëåí, åñëè çàèíòåðåñîâàí-
íàÿ ñòîðîíà ïðîïóñòèëà óñòàíîâëåííûé çàêîíîì èëè àäìèíèñòðàòèâíûì
îðãàíîì ñðîê íåâèíîâíî - ââèäó äåéñòâèÿ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, áîëåçíè,
ïî ïðè÷èíå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà èëè èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì.

4. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà îáðàùàåòñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì
î âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå
ïîçäíåå 15 äíåé ïîñëå óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 3
íàñòîÿùåé ñòàòüè. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå óâàæèòåëüíûõ îñíî-
âàíèé ïðîïóñêà ñðîêà.

5. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå î âîññòàíîâëå-
íèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà â 5-äíåâíûé ñðîê.

6. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí âîññòàíîâèòü òàêæå ïðîïó-
ùåííûé çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ñðîê, óñòà-
íîâëåííûé ýòèì æå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, åñëè ýòî íå çàïðåùåíî
çàêîíîì è íå ïðè÷èíÿåò âðåäà ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì òðåòüèõ ëèö.

Ñòàòüÿ 95. Ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû â àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðîèçâîäñòâå

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí âîâëå÷ü çàèíòåðåñîâàííóþ
ñòîðîíó â àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî íà îñíîâàíèè åå òðåáîâàíèÿ, à
â îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ îáÿçàí îáåñïå÷èòü åå ó÷àñòèå â àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. (24.06.2005. ¹ 1801)

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí óâåäîìèòü çàèíòåðåñîâàííóþ ñòî-
ðîíó î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, åñëè èíäèâèäóàëüíûì
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì ìîæåò áûòü óõóäøåíî åå ïðàâîâîå ïî-
ëîæåíèå, è îáåñïå÷èòü åå ó÷àñòèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. 

3. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí îáÿçàí âîâëå÷ü â àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ëèöî, èìåþùåå
ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â íåì, íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîé ïðîñüáû ýòîãî ïîñ-
ëåäíåãî.

4. Åñëè ÷èñëî ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â àäìèíèñòðàòèâíîì
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â) ñåñòðû è áðàòüÿ ïðÿìîãî ðîäñòâåííèêà ïî âîñõîäÿùåé ëèíèè;
ã) ñåñòðû è áðàòüÿ, èõ ñóïðóãè è äåòè.
3. Äîëæíîñòíîå ëèöî îáÿçàíî óâåäîìèòü âûøåñòîÿùåå äîëæíîñòíîå

ëèöî îá îáñòîÿòåëüñòâå, óêàçàííîì â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè, è
ñàìîîòâîäå. Çàÿâëåíèå î ñàìîîòâîäå ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ñòàòüåé 93 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 93. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå
1. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ

ñòîðîíà, ñ÷èòàþùàÿ, ÷òî ñóùåñòâóþò îñíîâàíèÿ äëÿ îòâîäà äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà îðãàíà, ó÷àñòâóþùåãî â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 91 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà âïðàâå äî èçäàíèÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà çàÿâèòü åìó îòâîä â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå. (24.06.2005. ¹1801)

2. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå äîëæíî áûòü îáîñíîâàííûì.
3. Çàÿâëåíèå îá îòâîäå ðàññìàòðèâàåò è ðàçðåøàåò âîïðîñ îá îòâîäå

èëè ñàìîîòâîäå ðóêîâîäÿùåå äîëæíîñòíîå ëèöî òîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
êîòîðîìó çàÿâëåí îòâîä, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêîâîãî - ðóêîâîäÿùåå
äîëæíîñòíîå ëèöî âûøåñòîÿùåãî îðãàíà.

4. Âîïðîñ îá îòâîäå äîëæíîñòíîãî ëèöà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ êîëëåãè-
àëüíîãî îðãàíà, ðàçðåøàåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì áåç ó÷àñòèÿ ýòîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà.

5. Â ñëó÷àå îòâîäà èëè ñàìîîòâîäà ïîëíîãî ñîñòàâà êîëëåãèàëüíîãî
îðãàíà èëè òîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, áåç êîòîðîãî äàííûé
îðãàí íå ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü ðåøåíèå, à òàêæå â ñëó÷àå îòâîäà èëè ñà-
ìîîòâîäà äîëæíîñòíîãî ëèöà, íàä êîòîðûì íåò âûøåñòîÿùåãî îðãàíà, èí-
äèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èçäàåòñÿ íàçíà÷åííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà èñïîëíÿþ-
ùèì åãî îáÿçàííîñòè èëè íåçàâèñèìûì îðãàíîì. (24.06.2005. ¹1801)

6. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà îáÿçàíà ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå îá îòâîäå ñ íà÷àëà àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè â òå÷åíèå 2-õ äíåé ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà åé
ñòàë èçâåñòåí ôàêò èëè îáñòîÿòåëüñòâî, êîòîðîå äàåò îñíîâàíèå äëÿ îò-
âîäà. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 94. Ñðîê â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå. Âîññòà-
íîâëåíèå ïðîïóùåííîãî ñðîêà

1. Ïðè èñ÷èñëåíèè ñðîêà â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ïðèìåíÿ-
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òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
1. Èñõîäÿ èç îáñòîÿòåëüñòâ äåëà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí:
à) èñòðåáîâàòü äîêóìåíòû;
á) ñîáèðàòü ñâåäåíèÿ;
â) âûñëóøàòü çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû;
ã) îñìîòðåòü ìåñòî ñîáûòèÿ èëè ïðîèñøåñòâèÿ;
ä) íàçíà÷èòü ýêñïåðòèçó;
å) èñïîëüçîâàòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è àêòû;
æ) â öåëÿõ ñîáèðàíèÿ, èññëåäîâàíèÿ è îöåíêè äîêàçàòåëüñòâ ïðèáåã-

íóòü ê èíûì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåðàì.
2. Ñâèäåòåëü èëè ýêñïåðò îáÿçàí äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîìó îðãàíó òîëüêî â òî÷íî îïðåäåëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ. Ïîëó÷åíèå
ðàçúÿñíåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì Ïðîöåññóàëü-
íûì Êîäåêñîì Ãðóçèè.

Ñòàòüÿ 98. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû âûñêàçûâàòü ñâîå
ìíåíèå

1. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà, à òàêæå õîäàòàéñòâà ñ
ïðîñüáîé îá èññëåäîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â 2-äíåâíûé ñðîê ïðèíèìàåò ïî õîäàòàé-
ñòâó îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) îá óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà;
á) îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà.

Ñòàòüÿ 99. Ïðàâî îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

1. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äîêóìåíòàöèþ
âíóòðèâåäîìñòâåííîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííà ñ
ïîäãîòîâêîé èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
(24.06.2005. ¹1801)

2. Çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì, ó÷àñòâóþùåé â
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå íå ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ìàòåðèàëû äåëà, ñîäåðæàùèå ãîñóäàðñòâåííóþ,
êîììåð÷åñêóþ, ïðîôåññèîíàëüíóþ èëè ëè÷íóþ òàéíó, åñëè èíòåðåñ ñîáëþ-
äåíèÿ òàéíû ïðåâûøàåò çàêîííûé èíòåðåñ îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòîì.
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ïðîèçâîäñòâå, ïðåâûøàåò 50, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí âìåñ-
òî èíôîðìèðîâàíèÿ êàæäîãî èç íèõ â îòäåëüíîñòè îôèöèàëüíî îïóáëèêî-
âàòü ñîîáùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå.

5. Ñîîáùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå äîëæíî âêëþ÷àòü
(24.06.2005. ¹1801):

à) íàèìåíîâàíèå è àäðåñ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðîì âåäåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî;

á) äàòó íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà;
â) êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäìåòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà;
ã) ñâåäåíèÿ î ëè÷íîñòè ó÷àñòâóþùèõ â ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàí-

íûõ ñòîðîí;
ä) ñðîê èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. 
6. Â ñëó÷àÿõ, íå òåðïÿùèõ îòëàãàòåëüñòâà, êîãäà ïðîìåäëåíèå ñ èçäà-

íèåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ìîæåò ïðè÷èíèòü
ñóùåñòâåííûé âðåä ïóáëè÷íûì èëè ÷àñòíûì èíòåðåñàì, àäìèíèñòðàòèâ-
íûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïðèíÿòü îáîñíîâàííîå ðåøåíèå îá èçäàíèè èíäè-
âèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà áåç ñîáëþäåíèÿ òðåáîâà-
íèé ÷àñòåé ïåðâîé è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 96. Èññëåäîâàíèå îáñòîÿòåëüñòâ äåëà
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîä-

ñòâà èññëåäîâàòü âñå èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ äåëà îáñòîÿòåëüñòâà è ïðè-
íÿòü ðåøåíèå íà îñíîâàíèè îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

2. Íå äîïóñêàåòñÿ, ÷òîáû â îñíîâó èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà áûëè ïîëîæåíû îáñòîÿòåëüñòâà èëè ôàêòû, íå
èññëåäîâàííûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíûì îð-
ãàíîì. (24.06.2005. ¹ 12801)

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå âïðàâå áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî èññëåäî-
âàíèÿ çàÿâèòü îòêàç îò ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ èëè õîäàòàéñòâà ïî îòíîñÿùå-
ìóñÿ ê åãî ïîëíîìî÷èÿì âîïðîñó íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî ýòî çàÿâëåíèå èëè
õîäàòàéñòâî ÿâëÿåòñÿ íåäîïóñòèìûì èëè íåîáîñíîâàííûì.

4. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå ñîòðóäíè÷àòü ñ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì â õîäå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

5. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà ÿâèòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí è äàòü ðàçúÿñíåíèÿ òîëüêî â ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ.

Ñòàòüÿ 97. Èññëåäîâàíèå äîêàçàòåëüñòâ â õîäå àäìèíèñòðà-
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çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå îá îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ, åñëè:

à) îòêàç îñíîâûâàåòñÿ íà èíôîðìàöèè î çàÿâèòåëå;
á) èíôîðìàöèÿ, íà êîòîðîé îñíîâàí îòêàç, îòëè÷àåòñÿ îò èíôîðìàöèè,

ïðåäñòàâëåííîé çàÿâèòåëåì.
2. Òðåáîâàíèå ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè

çàÿâèòåëü óæå ïðåäñòàâèë ñâîè ñîîáðàæåíèÿ â ñâÿçè ñ óêàçàííûìè îáñòî-
ÿòåëüñòâàìè, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, íå òåðïÿùèõ îòëàãàòåëüñòâà, êîãäà ïðî-
ìåäëåíèå ñ èçäàíèåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
ìîæåò ïðè÷èíèòü ñóùåñòâåííûé âðåä ïóáëè÷íîìó èíòåðåñó. Â òàêîì ñëó-
÷àå àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí óêàçàòü, êàêîå èìåííî íåîòëîæíîå
îáñòîÿòåëüñòâî ñóùåñòâóåò. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 102. Ïîðÿäîê ïîâòîðíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïî îäíîìó
è òîìó æå âîïðîñó

1. Çàÿâëåíèå è æàëîáà â ñâÿçè ñ âîïðîñîì, ïî êîòîðîìó ñóùåñòâóåò èç-
äàííûé àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé àêò îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè, ìîãóò áûòü ïîäàíû òîëüêî â
ñëó÷àå, åñëè ëåãøåå â îñíîâó èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî àêòà ôàêòè÷åñêîå èëè ïðàâîâîå ïîëîæåíèå èçìåíèëîñü â
ïîëüçó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà èëè ïðè íàëè÷èè âíîâü îòêðûâøèõñÿ èëè
âíîâü âûÿâëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ (äîêàçàòåëüñòâ), îáóñëîâëèâàþùèõ èç-
äàíèå áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ çàÿâèòåëÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

2. Åñëè â çàÿâëåíèè íå óêàçûâàþòñÿ âíîâü îòêðûâøèåñÿ èëè âíîâü âû-
ÿâëåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, íå ðàññìàòðèâàÿ çà-
ÿâëåíèÿ, èçäàåò èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îá îòêà-
çå â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ. Â èíäèâèäóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîì àêòå äîëæåí óêàçûâàòüñÿ ïðàâîâîé àêò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
áûëî îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ. 

3. Çàÿâëåíèå î âîçîáíîâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèíè-
ìàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ýòè
îáñòîÿòåëüñòâà èëè ôàêòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû íå ïî âèíå çàÿâèòåëÿ.
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3. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà çíàêîìèòñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì àä-
ìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî.

4. Â îñîáûõ ñëó÷àÿõ çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà íà îñíîâàíèè ïèñüìåí-
íîé ïðîñüáû ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà â äðóãîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, à òàêæå êîíñóëüñêîì ó÷-
ðåæäåíèè Ãðóçèè, íàõîäÿùåìñÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå.

5. Ó÷àñòâóþùàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííàÿ
ñòîðîíà âïðàâå ïîòðåáîâàòü êîïèè íàõîäÿùèõñÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðîèçâîäñòâå äîêóìåíòîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.

6. Íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí êàêîé-ëèáî ïëàòåæ èëè ñîçäàíî èíîå ïðå-
ïÿòñòâèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîïèé äîêóìåíòîâ èëè äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, çà ñíÿ-
òèå êîïèé, à òàêæå íàïðàâëåíèå ïî ïî÷òå, êðîìå âîçìåùåíèÿ íåîáõîäè-
ìîé ñóììû.

Ñòàòüÿ 100. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè àêòîì íå óñòàíîâëåíî

÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èçäàíèè
èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà èëè îòêàçå îò åãî èçäà-
íèÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, èíäèâèäóàëüíûé àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, íå çàòðàãèâàþùèé èíòåðåñîâ òðåòüèõ ëèö, ïîä-
ëåæèò èçäàíèþ â 15-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

3. Åñëè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà-
÷åíèå äëÿ äåëà, íåîáõîäèì ñðîê, ïðåâûøàþùèé ñðîê, êîòîðûé ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, íà÷èíàÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðîèçâîäñòâî, âûíîñèò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ñðîêà èçäàíèÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îáùèé ñðîê
èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 3 ìåñÿöåâ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 101. Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñîáñòâåííûõ ñîîáðà-
æåíèé â ñëó÷àå îòêàçà èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí äî èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ îáÿçàí äàòü
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Ñòàòüÿ 106. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî îðãàíà

1. Íà âñåõ çàñåäàíèÿõ êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñîñ-
òàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ, â êîòîðîì äîëæíû óêàçûâàòüñÿ:

à) íàèìåíîâàíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà;
á) âðåìÿ è ìåñòî çàñåäàíèÿ;
â) ëè÷íîñòè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî â çàñåäàíèè è ÷ëåíîâ;
ã) ïðåäìåò ðàññìîòðåíèÿ;
ä) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
å) ïðèíÿòîå ðåøåíèå.
2. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ïîäïèñûâàþò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäà-

íèè, à òàêæå ñåêðåòàðü, åñëè îí ó÷àñòâîâàë â ñîñòàâëåíèè ïðîòîêîëà.

ÃËÀÂÀ VIII 

ÔÎÐÌÀËÜÍÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ñòàòüÿ 107. Èçäàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà ñ ïðèìåíåíèåì ôîðìàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èçäàåòñÿ íà îñíî-
âàíèè ôîðìàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà òîëüêî â ñëó÷àå, åñ-
ëè ýòî ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì.

2. Ôîðìàëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì ãëàâîé VI íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, åñëè çàêîíîì íå ïðåäóñìîò-
ðåíî ÷òî-ëèáî èíîå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 108. Ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû â ôîðìàëü-
íîì àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå

1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé îð-
ãàí óâåäîìëÿåò âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû î íà÷àëå ôîðìàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà è îáåñïå÷èâàåò èõ ó÷àñòèå â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, îòêàç çàèíòåðåñîâàí-
íîé ñòîðîíû îò ïðèíÿòèÿ ó÷àñòèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå íå
ïðèîñòàíàâëèâàåò ôîðìàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

3. Çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå äîëæíà áûòü äàíà âîçìîæíîñòü ïðåäñòà-
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ÃËÀÂÀ VII

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÊÎËËÅÃÈÀËÜÍÎÌ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÎÐÃÀÍÅ

Ñòàòüÿ 103. Ïîðÿäîê àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â êîë-
ëåãèàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå

1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèç-
âîäñòâî â êîëëåãèàëüíîì îðãàíå âåäåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãëàâîé
VI íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, è ñ ó÷åòîì óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ãëàâå ïîëîæåíèé.

2. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ðåøåíèå ïî çàÿâëåíèþ, ïîäàííîìó â êîëëåãè-
àëüíûé îðãàí, ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî êîëëåãèàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíûì îð-
ãàíîì. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ïðàâî óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëè-
öà êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà - ïåðåîòïðàâèòü çàÿâëåíèå
â óïîëíîìî÷åííûé íà òî àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èëè âîçâðàòèòü åãî çà-
ÿâèòåëþ, åñëè ðàçðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ íå îòíîñèòñÿ ê
ïîëíîìî÷èþ êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 104. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî îð-
ãàíà

1. Çàñåäàíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îòêðûâàåò è
îáúÿâëÿåò çàêðûòûì ðóêîâîäÿùåå äîëæíîñòíîå ëèöî ýòîãî îðãàíà, à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - íàçíà÷åííûé (èçáðàííûé) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäàíèè.

2. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäàíèè âåäåò çàñåäàíèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîâåñòêîé äíÿ.

Ñòàòüÿ 105. Êâîðóì
1. Íà çàñåäàíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà äîëæíû

áûòü ïðèãëàøåíû âñå åãî ÷ëåíû.
2. Êîëëåãèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü ðå-

øåíèå, åñëè íà åãî çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷èñëà åãî
÷ëåíîâ, íî íå ìåíåå 3 ÷ëåíîâ.

3. Ðåøåíèå êîëëåãèàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñ÷èòàåòñÿ ïðè-
íÿòûì, åñëè îíî ïîääåðæàíî áîëåå ÷åì ïîëîâèíîé ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.
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ñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäàíèè ïðàâîìî÷åí îáúÿâèòü çàñåäàíèå çàêðû-
òûì â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû ãîñóäàðñòâåííîé, êîììåð÷åñêîé, ïðî-
ôåññèîíàëüíîé èëè ëè÷íîé òàéíû ñòîðîíû.

2. Çàñåäàíèå îòêðûâàåò è ïðåäñåäàòåëüñòâóåò â íåì óïîëíîìî÷åííîå
äîëæíîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

3. Ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â óñòíîì ñëóøàíèè èìåþò óïîëíîìî÷åííîå äîëæ-
íîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, ïðåäñòàâèòåëü âûøåñòîÿùåãî
îðãàíà, çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà, ïðèãëàøåííûå íà ðàññìîòðåíèå ýêñ-
ïåðò, ñâèäåòåëè.

4. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäàíèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü â óñòíîì
ñëóøàíèè èññëåäîâàíèå èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ äåëà îáñòîÿòåëüñòâ è
ïðåäîñòàâèòü ïðèñóòñòâóþùåé çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå ïðàâî âûñêà-
çàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå ïî äåëó.

5. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà âïðàâå çàÿâèòü õîäàòàéñòâî â ñâÿçè ñ
îáñòîÿòåëüñòâàìè, èìåþùèìè çíà÷åíèå äëÿ äåëà.

6. Ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà â çàñåäàíèè îáåñïå÷èâàåò ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùèé â çàñåäàíèè. Îí ïðàâîìî÷åí ïðåäóïðåäèòü, à â îñîáûõ ñëó÷àÿõ -
âûäâîðèòü èç çàëà ëèöî, íàðóøàþùåå ïîðÿäîê.

7. Çàñåäàíèå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ è áåç ó÷àñòèÿ âûäâîðåííîãî èç çà-
ëà ëèöà.

Ñòàòüÿ 112. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ
1. Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ âåäåòñÿ ïðîòîêîë.
2. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ äîëæíû óêàçûâàòüñÿ:
à) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî ïîâîäó êîòîðî-

ãî îðãàíèçóåòñÿ ñëóøàíèå;
á) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà;
â) âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ;
ã) ëè÷íîñòè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî â çàñåäàíèè, ó÷àñòâóþùèõ â óñò-

íîì ñëóøàíèè çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû, ýêñïåðòà, ñâèäåòåëåé;
ä) ïðåäìåò óñòíîãî ñëóøàíèÿ, êðàòêèé îáçîð ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ;
å) êðàòêîå îïèñàíèå ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé è ýêñïåðòîâ;
æ) îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.
3. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì â çàñå-

äàíèè è ñåêðåòàðåì.
4. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîòîêîëîì è â 3-

äíåâíûé ñðîê ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîòîêîëîì ïðåäñòàâèòü çàìå÷àíèÿ
ïî íåìó, óêàçàòü íà íàëè÷èå â íåì íåâåðíîé èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè.
Åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ñîãëàñåí ñ çàìå÷àíèåì, îí ïîäòâåðæäàåò
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âèòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ èëè õîäàòàéñòâî â ñâÿçè ñî âñåìè îáñòîÿòåëüñòâà-
ìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàòüÿ 109. Ñâèäåòåëü è ýêñïåðò â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèç-
âîäñòâå

1. Â õîäå ôîðìàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñâèäåòåëü
îáÿçàí äàòü ïîêàçàíèÿ, à ýêñïåðò - çàêëþ÷åíèå.

2. Èñêëþ÷åíà (24.06.2005. ¹1801)
3. Çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-

íîñòü âûñêàçàòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ â ñâÿçè ñ çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòà èëè
ïîêàçàíèÿìè ñâèäåòåëÿ.

4. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü ïðè äîïðîñå ñâè-
äåòåëÿ èëè ýêñïåðòà, çàäàâàòü èì âîïðîñû, çíàêîìèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì
çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòà, ïðèñóòñòâîâàòü ïðè îñìîòðå ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.

5. Ðàñõîäû ïî ïðèãëàøåíèþ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé ñâèäåòåëÿ
èëè ýêñïåðòà âîçìåùàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé.

Ñòàòüÿ 110. Óñòíîå ñëóøàíèå
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå òîëüêî íà îñíîâàíèè

ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ.
2. Çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû äîëæíû áûòü óâåäîìëåíû îá óñòíîì

ñëóøàíèè íå ìåíåå ÷åì çà 7 äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ è ïðèãëàøåíû äëÿ
ó÷àñòèÿ â óñòíîì ñëóøàíèè.

3. Â ïðèãëàøåíèè óêàçûâàåòñÿ ïðàâîìî÷èå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
- ðàññìîòðåòü è ðàçðåøèòü äåëî è áåç ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðî-
íû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ.

4. Åñëè ÷èñëî çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ïðåâûøàåò 50, àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïðèãëàñèòü çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû äëÿ
ó÷àñòèÿ â óñòíîì ñëóøàíèè ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ â îôèöèàëü-
íîì ïå÷àòíîì îðãàíå. Â ñîîáùåíèè äîëæíû óêàçûâàòüñÿ: âîïðîñ, ïî ïîâî-
äó êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ óñòíîå ñëóøàíèå, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçóþùåãî
ñëóøàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, îñíîâàíèÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, âðåìÿ è ìåñòî óñòíîãî ñëóøàíèÿ.

5. Óñòíîå ñëóøàíèå, êàê ïðàâèëî, íå äîëæíî ïðîäîëæàòüñÿ äîëüøå îä-
íîãî ðàáî÷åãî äíÿ.

Ñòàòüÿ 111. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ
1. Çàñåäàíèå â ñâÿçè ñ óñòíûì ñëóøàíèåì ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íûì. Ïðåä-
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íèñòðàòèâíîãî îðãàíà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ãëàâîé, ìîæåò
èçäàâàòüñÿ è â ñëó÷àå, åñëè îí çàòðàãèâàåò èíòåðåñû øèðîêîãî êðóãà ëèö.

4. Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ðåøåíèå
ïðèíèìàåò îòâåòñòâåííîå ëèöî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ñ ñîãëàñèÿ âû-
øåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà). Åñëè íàä àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì íåò âûøåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà,
ðåøåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèíèìà-
åò îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

5. Ïóáëè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ãëàâîé VI íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé
ãëàâû, åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 116. Îïóáëèêîâàíèå ñîîáùåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè äî-
êóìåíòîâ äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êî-
äåêñîì ïîðÿäêå îïóáëèêîâàòü ñîîáùåíèå î ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ
äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ.

2. Â ñîîáùåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
à) àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, â êîòîðîì âåäåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ïðî-

èçâîäñòâî, è åãî àäðåñ. Åñëè ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è â äðóãîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå, íàè-
ìåíîâàíèå è àäðåñ ýòîãî îðãàíà;

á) êðàòêîå ñîäåðæàíèå çàÿâëåíèÿ èëè/è ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà;

â) ñðîê èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà;
(24.06.2005. ¹1801)

ã) ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñîáñòâåííîãî ñîîáðàæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 117. Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíà-
êîìëåíèÿ äîêóìåíòîâ

1. Äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
à) çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû, à òàêæå ðåøåíèå àäìè-

íèñòðàòèâíîãî îðãàíà î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà;
á) çàêëþ÷åíèå èëè ñîîáðàæåíèå, ïðåäñòàâëåííîå â ñâÿçè ñ äàííûì çà-

ÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí;
â) ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íå ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîì-

ëåíèÿ.
2. Âñå èìåþò ïðàâî áåñïðåïÿòñòâåííî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåííû-
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åãî ïðàâèëüíîñòü, åñëè æå íå ñîãëàñåí, èçäàåò èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îá îïðîâåðæåíèè çàìå÷àíèÿ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 113. Èçäàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà

1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåí èíîé ñðîê, èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èçäàåòñÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ïîñëå óñòíîãî ñëóøàíèÿ.

2. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò âðó÷àåòñÿ çàèíòå-
ðåñîâàííîé ñòîðîíå â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå.
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 114. Îñóùåñòâëÿåìîå êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ôîð-
ìàëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî 

1. Åñëè ôîðìàëüíîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ êîëëå-
ãèàëüíûì îðãàíîì, âñå ÷ëåíû êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà âïðàâå ïîñòàâèòü
âîïðîñ â ñâÿçè ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè äåëà.

2. Â ãîëîñîâàíèè, ïðîâîäèìîì â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì èíäèâèäóàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, âïðàâå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå òîëüêî ÷ëåí
êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, êîòîðûé ó÷àñòâîâàë â óñòíîì ñëóøàíèè äåëà.
(24.06.2005. ¹1801)

ÃËÀÂÀ IX
ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ñòàòüÿ 115. Èçäàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà ñ ïðèìåíåíèåì ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì íàñòîÿùåé ãëàâîé, èçäàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðÿìî
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì.

2. Ïðè èçäàíèè èíäèâèäóàëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â
ñâÿçè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ, ëèöåíçèðîâàíèåì, âûäà÷åé ïðèðîäîîõðàííûõ ðàçðåøåíèé è ðàç-
ðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ñòàíäàðòèçàöèåé è ðàñïðåäåëåíèåì òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ÷àñòîò ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùåé
ãëàâîé.

3. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïî ðåøåíèþ àäìè-
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2. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü îòñðî÷êè èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí çàðàíåå îáúÿâ-
ëÿåò îá îòñðî÷êå èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 121. Îïóáëèêîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, èçäàííûé íà îñíîâà-
íèè ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîäëåæèò îïóáëèêîâà-
íèþ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

ÃËÀÂÀ Õ

ÈÑÊËÞ×ÅÍÀ
(23.09.1999. ¹772, ÑÀÊÀÐÒÂÅËÎÑ ÌÀÖÍÝ, 43(56))

ÃËÀÂÀ XI
ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÄÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÀÊÒÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ
(24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 158. Îáÿçàòåëüíîñòü èçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïîñðåäñòâîì íåçàâèñèìîãî îðãàíà
(24.06.2005. ¹1801)

1. Èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò äîëæåí èçäàâàòü-
ñÿ òîëüêî íåçàâèñèìûì îðãàíîì (îáÿçàòåëüíîå ìàíäàòèðîâàíèå) â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

à) ïðè âûäà÷å êîíöåññèè, åñëè öåíà êîíöåññèè ïðåâûøàåò 250 000 ëàðè;
á) ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëü-

íîãî) èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ), åñëè åãî öåíà ïðåâûøàåò 100 000 ëàðè.
2. Çàêîíîì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ òàêæå îáÿçàòåëüíîñòü èçäàíèÿ íå-

çàâèñèìûì îðãàíîì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
äðóãîãî âèäà.

3. Íåçàâèñèìûé îðãàí èçäàåò èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîé àêò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì äëÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
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ìè äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ äîêóìåíòàìè â àäìèíèñòðàòèâíîì îðãà-
íå, â êîòîðîì âåäåòñÿ ïóáëè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî. Â ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ èëè îáîñíîâàííûì ðåøåíèåì àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî îðãàíà ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ è
â äðóãîì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå ñ ñîãëàñèÿ ýòîãî ïîñëåäíåãî.

3. Âñå èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïóáëè÷íîãî
îçíàêîìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ñòàòüÿ 118. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñîáñòâåííîãî îîáðàæåíèÿ
1. Âñå èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâèòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîð-

ìå â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá èçäàíèè èíäèâèäóàëü-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà èëè ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ïóáëè÷íîãî
îçíàêîìëåíèÿ ïðîåêòà èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àê-
òà. (24.06.2005. ¹1801)

2. Ëèöî ïðàâîìî÷íî ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñâîèõ ñîîáðàæåíèé íå óêàçû-
âàòü ñâîåé ëè÷íîñòè. Ýòî ïðàâî äîëæíî óêàçûâàòüñÿ â ñîîáùåíèè î
ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòà äëÿ ïóáëè÷íîãî îçíàêîìëåíèÿ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí óêàçàòü íà äîêóìåíòå äàòó åãî ðå-
ãèñòðàöèè.

4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ïîñëå ðåãèñòðàöèè
íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå ÷àñòíûìè ëèöàìè ñîîáðàæåíèÿ â äðóãîé ñî-
îòâåòñòâóþùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí è îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó.

Ñòàòüÿ 119. Ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå äëÿ ïóáëè÷íîãî îç-
íàêîìëåíèÿ ïðîåêòà èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà

Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåí èíîé ñðîê, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 120. Óñòíîå ñëóøàíèå. Èçäàíèå èíäèâèäóàëüíîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà äîëæíî ñîñòîÿòüñÿ óñòíîå
ñëóøàíèå, ïðè êîòîðîì ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ ñòàòåé 110-112 íàñòîÿ-
ùåãî Êîäåêñà. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí èçäàåò èíäèâèäóàëüíûé àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò â 10-äíåâíûé ñðîê ïîñëå óñòíîãî ñëóøàíèÿ.
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óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ìîæåò äåëåãèðîâàòü
ïîëíîìî÷èå èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà êàê îäíîêðàòíî, òàê è íà îïðåäåëåííûé ñðîê.

4. Ïðàâî èñïîëíåíèÿ èìååò òîëüêî äîëæíîñòíîå ëèöî, íà êîòîðîå èñ-
ïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà âîçëàãàåòñÿ
ñëóæåáíûìè îáÿçàííîñòÿìè.

5. Ëèöî îáÿçàíî èìåòü ïðè ñåáå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè, ïîäòâåðæäà-
þùåå ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàâî, è ïðåäúÿâëÿòü åãî ïî òðåáîâàíèþ ëèö, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 163. Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Îòâåòñòâåííûé çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí (äîëæíîñò-
íîå ëèöî) îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü ïðåäîñòàâëåííûå åìó çàêîíîì ïîëíîìî-
÷èÿ òîëüêî â ïðåäåëàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

2. Ïîëíîìî÷èÿ îòâåòñòâåííîãî çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îð-
ãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà) ìîãóò îãðàíè÷èâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíûì àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì âûøåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà
(äîëæíîñòíîãî ëèöà). (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 164. Îáÿçàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà

1. Âñå îáÿçàíû âûïîëíÿòü çàêîííûå òðåáîâàíèÿ ïðàâîìî÷íîãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà) â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èíäèâè-
äóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

2. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ëèöî ïðàâîìî÷íî çàÿâèòü îòêàç îò èñïîëíå-
íèÿ òðåáîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ èñïîëíåíèåì, åñëè ýòî ïðîòèâîðå÷èò âîçëî-
æåííîìó íà íåãî çàêîíîì îáÿçàòåëüñòâó èëè ïîâëå÷åò ðàçãëàøåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîé, êîììåð÷åñêîé, ïðîôåññèîíàëüíîé èëè ëè÷íîé òàéíû, îáÿ-
çàííîñòü ñîáëþäåíèÿ êîòîðîé âîçëîæåíà íà íåãî çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 165. Ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí (äîëæíîñòíîå ëèöî) ñ öåëüþ èñïîëíåíèÿ

èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ìîæåò îñóùåñòâèòü â
îòíîøåíèè äðóãèõ ëèö êàêîå-ëèáî ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîì äåéñòâèå
òîëüêî â ñëó÷àå èçäàíèÿ ðåøåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ.
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4. Íà íåçàâèñèìûé îðãàí ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ñòàòåé 8 è 92
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 159. Íàçíà÷åíèå íåçàâèñèìîãî îðãàíà
1. Íåçàâèñèìûé îðãàí ìîæåò ñîñòîÿòü èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ôèçè-

÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå èìåþò ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôè-
êàöèþ è ìîãóò îáåñïå÷èòü áåñïðèñòðàñòíîå ðàçðåøåíèå âîïðîñà.

2. Íåçàâèñèìûé îðãàí íà îñíîâàíèè îòêðûòîãî òåíäåðà íàçíà÷àåòñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îòíîñèòñÿ ðàçðåøå-
íèå óêàçàííîãî âîïðîñà.

Ñòàòüÿ 160. Íàçíà÷åíèå íåçàâèñèìîãî îðãàíà Ïðåçèäåíòîì Ãðó-
çèè

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè ïðàâîìî÷åí äëÿ ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëî-
áû ñôîðìèðîâàòü íåçàâèñèìûé îðãàí.

Ñòàòüÿ 161. Íåäîïóñòèìîñòü ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
Â îòíîøåíèè èçäàííîãî íåçàâèñèìûì îðãàíîì èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-

íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäîïóñòèìà ïîäà÷à àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáû â âûøåñòîÿùóþ èíñòàíöèþ. Àêò ìîæåò îáæàëîâàòüñÿ òîëüêî â ñóäå.
(24.06.2005. ¹1801)

ÃËÀÂÀ XII
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÀÊÒÀ

Ñòàòüÿ 162. Îðãàí óïîëíîìî÷åííûé èñïîëíÿòü èíäèâèäóàëü-
íûé àäìèíèñòðàòèâíî- ïðàâîâîé àêò (24.06.2005. ¹1801)

1. Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, èíäèâèäó-
àëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èñïîëíÿåòñÿ èçäàâøèì åãî àäìè-
íèñòðàòèâíûì îðãàíîì. 

2. Èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïî
ïîðó÷åíèþ èçäàâøåãî èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò
îðãàíà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íèæåñòîÿùèì èëè èíûì àäìèíèñòðà-
òèâíûì îðãàíîì. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ ãëàâû II íàñòîÿ-
ùåãî Êîäåêñà î âçàèìíîé ïîìîùè àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ.

3. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
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íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)
3. Ëèöî ïðàâîìî÷íî èñïîëíèòü ñîîòâåòñòâóþùåå îáÿçàòåëüñòâî ïðè

ïîìîùè íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîãî äëÿ íåãî ñðåäñòâà.
4. Â îòíîøåíèè ëèöà, â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èñïîëíèâøåãî

îáÿçàòåëüñòâî, óêàçàííîå â ðåøåíèè îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ ìåðà
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ. Èñïîëíåíèå ëèöîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà â óñòàíîâëåííûé ñðîê âëå÷åò îáúÿâëåíèå ðå-
øåíèÿ îá èñïîëíåíèè óòðàòèâøèì ñèëó. (2.03.2001. ¹772)

5. Â óêàçàííûõ â ñòàòüå 166 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ñëó÷àÿõ, íå òåðïÿùèõ
îòëàãàòåëüñòâà, ñðîê ìîæåò íå îïðåäåëÿòüñÿ.

Ñòàòüÿ 168. Âîçìåùåíèå ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì ðàñõîäîâ
1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíûì àä-

ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà, íåñåò ëèöî, êîòîðîìó ïîðó÷åíî èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

2. Åñëè ëèöó â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 167 íàñòîÿ-
ùåãî Êîäåêñà, íå îïðåäåëåí ñðîê äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, òî ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ðàñõî-
äû íåñåò ñîîòâåòñòâåííî ãîñóäàðñòâî èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è óïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî ñëó÷àÿ, êîãäà íåîòëîæíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü áûëà âûçâàíà äåéñòâèåì ëèöà, êîòîðîå äîëæíî áûëî èñïîëíèòü èí-
äèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 169. Ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, äàííîãî

ëèöó äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, ïðèìåíèòü âî èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà îäíî èç ñëåäóþùèõ ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ:

à) ïîðó÷åíèå èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî àêòà äðóãîìó ëèöó;

á) øòðàô;
â) íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå.
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïðèìåíèòü òîëüêî ñðåäñòâî

îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîå â ðåøåíèè îá îáåñïå÷åíèè
èñïîëíåíèÿ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí èçáðàòü òîëüêî ñðåäñòâî
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2. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíûé îðãàí ðåøàåò âîïðîñ â 10-äíåâíûé ñðîê. Ðåøåíèå îá îáåñïå÷å-
íèè èñïîëíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííûì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíäèâèäó-
àëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò. 

3. Ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â èíäèâè-
äóàëüíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå, ïîäëåæàùåì èñïîëíåíèþ.

4. Â ðåøåíèè îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ äîëæåí óêàçûâàòüñÿ èíäè-
âèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, âî èñïîëíåíèå êîòîðîãî îíî
èçäàíî.

5. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ îäíîãî ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ èçäàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò î
ïðèìåíåíèè äðóãîãî ñðåäñòâà èñïîëíåíèÿ.

6. Â ðåøåíèè îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ äîëæíû óêàçûâàòüñÿ ðàçìå-
ðû è ïîðÿäîê âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî-
÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ îñóùåñòâëåííûìè âî èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äåéñòâèÿìè èçìåíèòü â äàëüíåéøåì
ðàçìåð ðàñõîäîâ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 166. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â ñâÿçè ñ èçäà-
íèåì ðåøåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ

1. Â îòíîøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñâÿçàííîãî ñ èçäà-
íèåì ðåøåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ, íå ïðèìåíÿþòñÿ óñòàíîâëåí-
íûå ñòàòüÿìè 95 è 98 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà òðåáîâàíèÿ.

2. Â ñëó÷àÿõ, íå òåðïÿùèõ îòëàãàòåëüñòâà, êîãäà ñîçäàåòñÿ óãðîçà ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ, æèçíè
ëþäåé ëèáî èíûì îáðàçîì íåâîçìîæíî ïðåñå÷ü ïðåñòóïíîå äåÿíèå, ðåøå-
íèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ ìîæåò áûòü èçäàíî â óñòíîé ôîðìå.

3. Ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ äîëæíî áûòü èçäàíî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ìåðû ïî îáåñïå-
÷åíèþ èñïîëíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé IV íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 167. Ñðîê äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Ëèöó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðåäñòâî îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ, äîëæåí ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñðîê äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. (24.06.2005. ¹1801)

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí òî÷íî îïðåäåëèòü, îñóùåñòâëåíèå
êàêîãî äåéñòâèÿ âìåíÿåòñÿ ëèöó äëÿ èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
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áþäæåò èëè áþäæåòû òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 172. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå
1. Åñëè, íåñìîòðÿ íà ïðèìåíåíèå óêàçàííûõ â ñòàòüÿõ 170 è 171 íàñòî-

ÿùåãî Êîäåêñà ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ, èíäèâèäóàëüíûé àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò íå èñïîëíåí, îòâåòñòâåííûé çà èñïîëíåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëü-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèíóæ-
äåíèÿ. (24.06.2005. ¹1801)

2. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðèíóæäåíèå ìîæåò òàêæå ïðèìåíÿòüñÿ â ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 166 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ñëó÷àÿõ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèìåíèòü ñðåäñòâî íåïîñðåä-
ñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî
îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì.

Ñòàòüÿ 173. Èñïîëíåíèå â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ

Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ãëàâû â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èíäèâèäóàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 174. Èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà âî âðåìÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî èëè âîåííîãî ïîëîæåíèÿ

Âî âðåìÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî èëè âîåííîãî ïîëîæåíèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ
èñïîëíåíèåì ïîëèöèåé èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àê-
òà çàêîíîì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïîðÿäîê, îòëè÷àþùèéñÿ îò óñòàíîâ-
ëåííîãî íàñòîÿùèì Êîäåêñîì. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 175. Îñîáûé ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, ñâÿçàííîãî ñ âçûñêàíèåì äå-
íåæíîé ñóììû

1. Â îòíîøåíèè èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâî-
ãî àêòà, ñâÿçàííîãî ñ âçûñêàíèåì äåíåæíîé ñóììû, íå ïðèìåíÿþòñÿ óêàçàí-
íûå â ñòàòüå 169 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ.

2. Äëÿ èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà,
ñâÿçàííîãî ñ âçûñêàíèåì äåíåæíîé ñóììû, íåîáõîäèìî ðåøåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ.

3. Åñëè îáÿçàííîå íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
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îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ, êîòîðîå îáåñïå÷èò ñêîðåéøåå èñïîëíåíèå èí-
äèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòà-
ìè è íå ïðè÷èíèò âðåäà îáùåñòâó è ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöàì.

4. Ïðèìåíåíèå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíî áûòü ïðåê-
ðàùåíî ïî èñïîëíåíèè èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àê-
òà. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 170. Ïîðó÷åíèå èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äðóãîìó ëèöó

1. Åñëè èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ìîæåò áûòü
èñïîëíåí äðóãèì ëèöîì, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè
Ãðóçèè, ïîðó÷èòü èñïîëíåíèå äðóãîìó ëèöó.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âîçìåùàåò ñâîè ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñ-
ïîëíåíèåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, çà ñ÷åò ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 171. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ øòðàôîì
1. Øòðàô êàê ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîå ñðåäñòâî èñïîëíåíèÿ ïðèìåíÿåò-

ñÿ â ñëó÷àå, êîãäà èñïîëíåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì âîëåèçúÿâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ëèöà.

2. Øòðàô êàê ñðåäñòâî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
òàêæå ïðè íàëè÷èè âîçìîæíîñòè ïîðó÷åíèÿ äåéñòâèÿ, ñâÿçàííîãî ñ èñïîë-
íåíèåì äðóãîãî èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

3. Ðàçìåð ñóììû øòðàôà äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ ðåøåíèåì îá îáåñïå-
÷åíèè èñïîëíåíèÿ. Ðàçìåð øòðàôà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ îáùåé ñóììîé
èëè ñóììîé çà êàæäûé äåíü íàðóøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî àêòà ëèáî çà êàæäîå äåÿíèå, ñîâåðøåííîå â íàðóøåíèå èí-
äèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Ðàçìåð îáùåé ñóììû øòðàôà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 1000 ëàðè ñ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà è 5000 ëàðè - ñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

5. Ñóììà øòðàôà çà êàæäûé äåíü íàðóøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà èëè çà êàæäîå äåÿíèå, ñîâåðøåííîå â íàðó-
øåíèå èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü 50 ëàðè ñ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è 200 ëàðè - ñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

6. Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ñóììû øòðàôà - 5 ëàðè.
7. Ñóììà øòðàôà çà÷èñëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â ãîñóäàðñòâåííûé
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çàêîííûå èíòåðåñû ëèöà. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 178. Ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
óïîëíîìî÷åííûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí

1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó ðàññìàòðèâàåò è
ðàçðåøàåò èçäàâøèé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí, åñëè òàì èìååòñÿ èçäàâøåå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò äîëæ-
íîñòíîå ëèöî èëè âûøåñòîÿùåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ. (2.03.2001. ¹772)

2. Èçäàííûé ðóêîâîäÿùèì äîëæíîñòíûì ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî
îðãàíà àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îáæàëóåòñÿ â âûøåñòîÿùåì àäìè-
íèñòðàòèâíîì îðãàíå. (2.03.2001. ¹772)

3. Ëèöî ïðàâîìî÷íî áåç ïðåäñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì
ïðÿìî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé äëÿ çàùèòû ñâîèõ
ïðàâ è ñâîáîä. (2.03.2991. ¹772)

Ñòàòüÿ 179. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà
1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ãëàâîé

ïîðÿäêå íà÷èíàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû.
2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â ïèñüìåííîé

ôîðìå è îîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 180. Ñðîê îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà (24.06.2005. ¹1801)

1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà äîëæíà áûòü ïîäàíà â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èëè îçíàêîìëåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïîðÿäêå ñ àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì, åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå.

2. Äåÿíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà äîëæíî áûòü îáæàëîâàíî â ìå-
ñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ, êîãäà ñîîòâåòñòâóþùåé çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå
ñòàëî èçâåñòíî îá îñóùåñòâëåíèè ýòîãî äåÿíèÿ. (2.03.2001. ¹772)

3. Ñðîê îáæàëîâàíèÿ íå ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñðîêà èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
ñðîê ïîäëåæèò âîññòàíîâëåíèþ, åñëè ïðîñðî÷êà áûëà äîïóùåíà ââèäó
äåéñòâèÿ íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî èíîé óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå.
(24.06.2005. ¹1801)
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ïðàâîâîãî àêòà ëèöî çàÿâëÿåò îòêàç îò óïëàòû äåíåæíîé ñóììû, àäìèíè-
ñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíå-
íèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðàâîìî÷íîå ëèöî âîçëàãàåò íà äîëæíèêà
îáÿçàòåëüñòâî î çà÷èñëåíèè ïðè÷èòàþùåéñÿ äåíåæíîé ñóììû íà ñ÷åò àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà

4. Ïðèíóäèòåëüíîå âçûñêàíèå ñóììû ñ ëèöà, íàëîæåíèå àðåñòà íà
èìóùåñòâî ïðîèçâîäÿòñÿ ïî èñïîëíèòåëüíîìó ëèñòó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Çàêîíîì Ãðóçèè „Îá èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâàõ”. (24.06.2005.
¹1801)

Ñòàòüÿ 176. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ
1. Ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåòñÿ â óñòàíîâëåííîì

íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå.
2. Åñëè ñðåäñòâî îáåñïå÷åíèÿ è ñðîê èñïîëíåíèÿ, èçáðàííûå ðåøåíè-

åì îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàþò èç èíäèâèäó-
àëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, âî èñïîëíåíèå êîòîðîãî îíî
áûëî èçäàíî, îíî ìîæåò îáæàëîâàòüñÿ òîëüêî âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì. (24.06.2005. ¹1801)

ÃËÀÂÀ XIII 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÑÂßÇÈ Ñ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÆÀËÎÁÎÉ

Ñòàòüÿ 177. Ïðàâî îáæàëîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà

1. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà âïðàâå îáæàëîâàòü èçäàííûé àäìèíèñò-
ðàòèâíûì îðãàíîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò. 

2. Íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èçäà-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì îò èçäàíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà è îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñ-
òîÿùåé ãëàâîé.

3. Â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ãëàâîé, îáæàëóåòñÿ òàêæå äå-
ÿíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà. (2.03.2001. ¹772)

4. Îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò ðåøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà,
ïðèíÿòîå ïî âîïðîñó àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ, êîãäà ýòî ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì èëè íåçàâèñèìî îò
ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íàðóøàåò ïðàâà èëè
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Ñòàòüÿ 183. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå

óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, óïîëíîìî÷åííûé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
îáÿçàí ðàññìîòðåòü àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó è ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ðåøåíèå â ìåñÿ÷íûé ñðîê.

2. Â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ, åñëè äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ äåëà, íåîáõî-
äèì ñðîê, ïðåâûøàþùèé óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí
âûíåñòè îáîñíîâàííîå ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîé æàëîáû.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðèíÿòü óêàçàííîå â ÷àñòè 2 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè ðåøåíèå íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà è îá ýòîì íåçàìåäëèòåëüíî óâåäîìèòü ïîäàâøåå àäìè-
íèñòðàòèâíóþ æàëîáó ëèöî.

4. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâûì àêòîì íå ïðåäóñìîòðåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû ìîæåò áûòü ïðîäëåí íå áîëåå ÷åì íà ìåñÿö.

Ñòàòüÿ 184. Ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà ïðè ïîäà÷å àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû

1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, äåéñòâèå îáæàëîâàííîãî àêòà ïðèîñòàíàâëè-
âàåòñÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû. Àäìèíèñòðà-
òèâíûé îðãàí èçäàåò îá ýòîì èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé
àêò. (24.06.2005. ¹1801)

2. Äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ,
åñëè:

à) ýòî ïîâëå÷åò óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ;

á) îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò ïîëèöèè,
ïðèíÿòûé â ñâÿçè ñ îõðàíîé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà;

â) îí èçäàí âî âðåìÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî èëè âîåííîãî ïîëîæåíèÿ íà îñíî-
âàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíà;

ã) îòñðî÷êà èñïîëíåíèÿ ïîâëå÷åò çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá
èëè ñîçäàñò çíà÷èòåëüíóþ óãðîçó îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó èëè áåçîïàñíîñòè.

3. Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íà
îñíîâàíèè ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðèíèìàåò èçäàâøèé àäìèíèñòðà-
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Ñòàòüÿ 181. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
1. Â àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå äîëæíû áûòü óêàçàíû:
à) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà;
á) ëè÷íîñòü è àäðåñ ïîäàþùåãî àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó ëèöà;
â) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâî-

âîé àêò èëè äåéñòâèå êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;
ã) íàèìåíîâàíèå îáæàëóåìîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà;
ä) òðåáîâàíèå;
å) îáÿçàòåëüñòâà, íà êîòîðûõ îñíîâàíî òðåáîâàíèå;
æ) ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå äîêóìåíòîâ, åñ-

ëè ê æàëîáå ïðèëàãàþòñÿ êàêèå-ëèáî äîêóìåíòû.
2. Åñëè ïîäàâøåìó àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó ëèöó âðó÷åí àäìèíèñò-

ðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, ê àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå ïðèëàãàåòñÿ åãî êîïèÿ.

Ñòàòüÿ 182. Îòêàç îò ïðèíÿòèÿ èëè ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé æàëîáû

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí íå ðàññìàòðèâàåò àäìèíèñòðàòèâíóþ æà-
ëîáó, åñëè:

à) èìååòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå èëè îïðåäåëåíèå îá îòêàçå èñòöà îò èñ-
êà ïî òîìó æå ïðåäìåòó ñïîðà, î ïðèçíàíèè èñêà îòâåò÷èêîì èëè óòâåðæ-
äåíèè ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñòîðîí;

á) â ñóäåáíîì ïðîèçâîäñòâå íàõîäèòñÿ äåëî î ñïîðå ìåæäó òåìè æå
ñòîðîíàìè, ïî òîìó æå ïðåäìåòó è òîìó æå îñíîâàíèþ;

â) èìååòñÿ ðåøåíèå ýòîãî èëè âûøåñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãà-
íà ïî òîìó æå âîïðîñó;

ã) â âûøåñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì îðãàíå âåäåòñÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðîèçâîäñòâî ïî òîé æå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå;

ä) æàëîáà ïîäàíà íåäååñïîñîáíûì ëèöîì;
å) àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ïîäàíà íå óïîëíîìî÷åííûì íà òî ëèöîì;
æ) èñòåê óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê ïîäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé æà-

ëîáû.
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí äî âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â

ïðèíÿòèè èëè ðàññìîòðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû ïðåäîñòàâèòü ïî-
äàâøåìó àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó ëèöó âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîè
ñîîáðàæåíèÿ ïî óêàçàííîìó âîïðîñó. (2.03.2001. ¹772)
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Ñòàòüÿ 189. Îáÿçàòåëüñòâî ïî èçäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà

1. Åñëè àäìèíèñòðàòèâíàÿ æàëîáà ïîäàíà â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñòà-
íîâëåííîãî äëÿ èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñðîêà, ïîäà÷à
àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû íå ïðèîñòàíàâëèâàåò îáÿçàòåëüñòâà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïî èçäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà, çà èñêëþ÷åíèåì óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àåâ.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, â ñëó÷àå èçäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îð-
ãàíîì àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáå â
ñâÿçè ñ íåèçäàíèåì èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 190. Ïðîäëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â
ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èëè îòìåíû àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èëè îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
óòðàòèâøèì ñèëó àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì, èçäàâøèì îáæàëîâàííûé
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, ðàññìîòðåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
äîëæíî áûòü ïðîäîëæåíî, åñëè çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà ïîòðåáóåò îáú-
ÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ñòàòüÿ 191. Îòêàç îò àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
1. Ëèöî, ïîäàâøåå àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, âïðàâå äî âûíåñåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðåøåíèÿ îòêàçàòüñÿ îò àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáû.

2. Îòêàç îò àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû äîëæåí áûòü çàÿâëåí â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå. Âî âðåìÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà ïðàâî-
ìî÷íà çàÿâèòü îòêàç îò àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû òàêæå â óñòíîé ôîðìå.

3. Îòêàç îò àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû íå ïðèîñòàíàâëèâàåò åå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ, åñëè ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü óùåìëåíèå èëè çíà÷èòåëüíûé âðåä
ãîñóäàðñòâåííûì èëè îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì. (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 192. Ïðàâî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà ïðèçíàòü àäìè-
íèñòðàòèâíóþ æàëîáó

1. Èçäàâøèé îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îðãàí
âïðàâå ïðèçíàòü àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò
çàêîíîäàòåëüñòâó.

2. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå

173

òèâíî-ïðàâîâîé àêò èëè åãî âûøåñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.
4. Ðåøåíèå óêàçàííîãî â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî îðãàíà ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

5. Çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà âïðàâå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå ïîòðåáîâàòü îò ñóäà ïðîäëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðèîñòàíîâëåí-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 185. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
Åñëè íàñòîÿùåé ãëàâîé íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðè àäìèíèñò-

ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé ïðèìåíÿþò-
ñÿ ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ãëàâîé VI íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 186. Ðàññìîòðåíèå è ðàçðåøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáû êîëëåãèàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì

Ïðè ðàññìîòðåíèè è ðàçðåøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû êîëëåãè-
àëüíûì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê, óñòàíîâ-
ëåííûé ãëàâîé VII íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 187. Íåäîïóñòèìîñòü ó÷àñòèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà, èç-
äàâøåãî îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, â ðàñ-
ñìîòðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû

Íå äîïóñêàåòñÿ ó÷àñòèå â ðàçðåøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû ëè-
öà, ó÷àñòâîâàâøåãî â ïîäãîòîâêå èëè èçäàíèè îáæàëîâàííîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 188. Ïðàâî èçìåíåíèÿ èëè îáúÿâëåíèÿ íåäåéñòâèòåëü-
íîñòè àäìèíèñòðàòèâíî- ïðàâîâîãî àêòà

1. Ïîäà÷à àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû íå ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðàâà èç-
äàâøåãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà - èç-
ìåíèòü, îáúÿâèòü åãî óòðàòèâøèì ñèëó èëè íåäåéñòâèòåëüíûì â óñòàíîâ-
ëåííîì íàñòîÿùèì Êîäåêñîì ïîðÿäêå.

2. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èëè îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà íå äåéñòâèòåëüíûì àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â òå÷åíèå 5
äíåé óâåäîìèòü îá ýòîì ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.
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ìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
1. Ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó àäìèíèñòðàòèâíûé

îðãàí â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåò êîïèè àäìèíèñòðà-
òèâíîé æàëîáû è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòîâ èçäàâøåìó àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîé àêò àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó.

2. Èçäàâøèé îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îðãàí îáÿ-
çàí â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ êîïèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû
ïðåäñòàâèòü ðàññìàòðèâàþùåìó àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó îðãàíó âñå
ìàòåðèàëû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñâÿçàííîãî ñ äàííûì àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì, è ñâîå ïèñüìåííîå çàêëþ÷åíèå îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîé æàëîáå.

3. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, èçäàâøèé îáæàëîâàí-
íûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, ñâÿçàííîì ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé, ïîëüçó-
åòñÿ òåìè æå ïðàâàìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëåíû ó÷àñòâóþùåé â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå.

4. Îðãàí, èçäàâøèé îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, â
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí èçäàâøèì àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò äîëæíîñòíûì ëèöîì èëè èíûì ïðàâîìî÷íûì
ëèöîì, à åñëè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò èçäàí êîëëåãèàëüíûì îðãà-
íîì, - ðóêîâîäÿùèì ëèöîì êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà.

5. Îðãàí, èçäàâøèé îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, â
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí äðóãèì ñîòðóä-
íèêîì òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðàññìàòðèâàþùåãî àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 196. Ïðåäñòàâëåíèå çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè

1. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïîäàâøåå àäìèíèñòðà-
òèâíóþ æàëîáó ëèöî, à òàêæå äðóãàÿ çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ äåëîì äîïîëíèòåëüíûå äî-
êóìåíòû íå ïîçäíåå 5 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî çàñåäàíèÿ.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìèòü
ó÷àñòíèêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà î äàòå ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî
çàñåäàíèÿ íå ïîçäíåå 5 äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

175

óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âïðàâå ïðîäëèòü àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîä-
ñòâî íåçàâèñèìî îò ïðèçíàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû èçäàâøèì àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò îðãàíîì.

Ñòàòüÿ 193. Îáúåì ñâÿçàííîãî ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà

1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó â
ïðåäåëàõ óêàçàííîãî â íåé òðåáîâàíèÿ, à â ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîì ñëó-
÷àå - ìîæåò âûéòè çà íèõ.

2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ òîëüêî â îòíîøåíèè îá-
æàëîâàííîé ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ðàññìàòðèâàþùèé
àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó îðãàí ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ïîäàâøåãî àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó ëèöà ïðèíèìàåò ðåøåíèå â îòíîøåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà â öåëîì, à â ñëó÷àå îòêàçà ýòîãî ëèöà - âûíîñèò
ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû áåç ðàññìîòðåíèÿ, åñ-
ëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò çàêîíó.

Ñòàòüÿ 194. Ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ó÷àñòâóþùåé â àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíå âîçìîæíîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìèòü î
íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáîé âñåõ ëèö, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå,
ñâÿçàííîì ñ èçäàíèåì îáæàëîâàííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, è
îáåñïå÷èòü èõ ó÷àñòèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå.

3. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, îòêàç çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíû ïðåäñòàâèòü
ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ èëè ïðèñóòñòâîâàòü ïðè
óñòíîì ðàçáèðàòåëüñòâå íå ïðèîñòàíàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé. 

Ñòàòüÿ 195. Ó÷àñòèå èçäàòåëÿ îáæàëîâàííîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî àêòà, àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â ñâÿçàííîì ñ àä-
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çà îò ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ.

Ñòàòüÿ 200. Ïðåäñòàâëåíèå ó÷àñòâóþùåé â äåëå çàèíòåðåñî-
âàííîé ñòîðîíîé ñîáñòâåííûõ ñîîáðàæåíèé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
óñòíîãî ñëóøàíèÿ

Åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ ðàññìàòðèâàþùåìó àäìè-
íèñòðàòèâíóþ æàëîáó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó ñòàëî èçâåñòíî î íîâûõ
îáÿçàòåëüñòâàõ, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ äåëà, îá ýòîì
äîëæíû áûòü óâåäîìëåíû ó÷àñòâóþùèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîä-
ñòâå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, è èì äîëæíà áûòü äàíà âîçìîæíîñòü
ïðåäñòàâèòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó.

Ñòàòüÿ 201. Ðåøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà â ñâÿçè ñ ðàñ-
ñìîòðåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé æàëîáû âûíîñèò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) îá óäîâëåòâîðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû;
á) îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû;
â) î ÷àñòè÷íîì óäîâëåòâîðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû.
2. Åñëè íåîáõîäèìî ñîáðàòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïî äåëó, àä-

ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí âûíîñèò ðåøåíèå îá îòñðî÷êå ðàññìîòðåíèÿ äåëà,
î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ñòîðîíàì.

3. Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, ñâÿçàííûé ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáîé, ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî çàêîííîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè, ïðîâåðÿåò àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îðãàí.

4. Ðàññìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó àäìèíèñòðàòèâíûé
îðãàí îáÿçàí ïðîâåðèòü, óäîâëåòâîðÿåò ëè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé
àêò òðåáîâàíèå çàêîíà, ïðåäîñòàâëÿþùåå ïîäàâøåìó àäìèíèñòðàòèâíóþ
æàëîáó ëèöó êàêîå-ëèáî ïðàâî èëè ïðåèìóùåñòâî.

Ñòàòüÿ 202. Èçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà â ñâÿ-
çè ñ àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáîé

Ïðèíÿòîå àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîé æàëîáû ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâûì àêòîì è äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Êîäåê-
ñîì òðåáîâàíèÿì ê èíäèâèäóàëüíîìó àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó.

Ñòàòüÿ 203. Èçìåíåíèå, îáúÿâëåíèå íå äåéñòâèòåëüíûì èëè
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Ñòàòüÿ 197. Îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðîèçâîäñòâà

1. Ó÷àñòâóþùèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ñòîðîíû çíàêîìÿò-
ñÿ ñ ìàòåðèàëàìè àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 99
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

2. Èñêëþ÷åíà (2.03.2001. ¹772)
3. Èñêëþ÷åíà (2.03.2001. ¹772) 

Ñòàòüÿ 198. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ
1. Óñòíîå ñëóøàíèå ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãëàâîé VIII

íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
2. Ó÷àñòâóþùèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå ñòîðîíû ìîãóò

áûòü çàñëóøàíû â îòñóòñòâèå äðóã äðóãà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè, îòíåñåííîé ê ãîñóäàðñòâåííîé,
êîììåð÷åñêîé, ïðîôåññèîíàëüíîé èëè ëè÷íîé òàéíå, è åñëè èíûì îáðà-
çîì íåâîçìîæíî óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå äëÿ äåëà. (2.03.2001. ¹772)

3. Îáîñíîâàííîå ðåøåíèå ïî óêàçàííîìó â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè
âîïðîñó âûíîñèò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïî òðåáîâàíèþ çàèíòåðåñîâàí-
íîé ñòîðîíû.

4. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
ïðåäóñìîòðåíî ÷òî-ëèáî èíîå, óñòíîå ñëóøàíèå ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì.
(2.03.2001. ¹772)

5. Çàñåäàíèå óñòíîãî ñëóøàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì, åñëè àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ æàëîáà ïîäàíà íà àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé àêò, èçäàííûé íà îñ-
íîâàíèè ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ñòàòüÿ 199. Ðàññìîòðåíèå è ðàçðåøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æà-
ëîáû áåç óñòíîãî ñëóøàíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí ðàññìàòðèâàòü è ðàçðåøàòü
àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó áåç ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî ñëóøàíèÿ, åñëè:

à) èìåþòñÿ îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè àäìèíèñòðàòèâíîé
æàëîáû;

á) âñå ó÷àñòâóþùèå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå çàèíòåðåñî-
âàííûå ñòîðîíû ñîãëàñíû íà ðàññìîòðåíèå äåëà áåç ïðîâåäåíèÿ óñòíîãî
ñëóøàíèÿ.

2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí îáÿçàí â èçäàííîì â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðà-
òèâíîé æàëîáîé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå óêàçàòü îñíîâàíèå îòêà-
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Ñòàòüÿ 208. Îñîáûé ïîðÿäîê îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâ-
ëåíèÿ)

1. Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ãîñóäàðñòâåííûìè àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè îðãàíàìè, à òàêæå èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè èíûìè ãî-
ñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ñâîèõ ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, íåñåò ãîñóäàðñòâî.

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ), à òàêæå èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè èíûìè ñëó-
æàùèìè ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, íåñóò
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ).

3. Åñëè ÷àñòíîå ëèöî îñóùåñòâëÿåò êàêóþ-ëèáî äåÿòåëüíîñòü íà îñíî-
âàíèè äåëåãèðîâàíèÿ èëè ïîðó÷åíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ), îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä,
ïðè÷èíåííûé ïðè îñóùåñòâëåíèè òàêîé äåÿòåëüíîñòè, íåñóò îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ).

Ñòàòüÿ 209. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ) çà âðåä, ïðè÷è-
íåííûé çàêîííûì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì

1. Åñëè èçäàííûì â öåëÿõ îáùåñòâåííîé íåîáõîäèìîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì â ïðîòèâî-
âåñ ïðèíöèïó ðàâíîïðàâèÿ ñóùåñòâåííûé âðåä áóäåò ïðè÷èíåí òîëüêî êà-
êîìó-ëèáî ÷àñòíîìó ëèöó èëè ãðóïïå ëèö, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óïðàâëåíèÿ) îáÿçàíû âîçìåñòèòü
âðåä, ïðè÷èíåííûé ýòèì àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì.

2. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ âðåäà îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îöåíêè èíòå-
ðåñîâ ïóáëè÷íûõ è ÷àñòíûõ ëèö.
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óòðàòèâøèì ñèëó îáæàëîâàííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà. Èçäàíèå íîâîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí îáúÿâèòü íåäåéñòâèòåëüíûì
èëè óòðàòèâøèì ñèëó, à òàêæå èçìåíèòü îáæàëîâàííûé àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîé àêò. (24.06.2005. ¹1801)

Ñòàòüÿ 204. Ðàñõîäû ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó,
ñâÿçàííîìó ñ ðàññìîòðåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû

1. Íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà èëè êàêîé-ëèáî
èíîé ïëàòåæ çà ðàññìîòðåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé æàëîáû. (2.03.2001. ¹772)

2. Ðàñõîäû ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðîèçâîäñòâó â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðà-
òèâíîé æàëîáîé ìîãóò áûòü äâóõ âèäîâ:

à) ðàñõîäû, ïîíåñåííûå ðàññìàòðèâàþùèì àäìèíèñòðàòèâíóþ æàëîáó
îðãàíîì â ñâÿçè ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì;

á) ðàñõîäû, ïîíåñåííûå ñòîðîíàìè â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

3. Ðàñõîäàìè, ïîíåñåííûìè ñòîðîíàìè â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ÿâëÿþòñÿ ñóììû, óïëà÷åííûå àäâîêàòó èëè èíîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ, íåïîëó÷åííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðàñõîäû ïî îáåñïå÷åíèþ äîêàçà-
òåëüñòâ, à òàêæå äðóãèå ðàñõîäû ñòîðîí, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íàäëåæàùåé ïðàâîâîé çàùèòû. (2.03.2001. ¹772)

4. Èñêëþ÷åíà (2.03. 2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 205. Èñêëþ÷åíà (2.03.2001. ¹772)

Ñòàòüÿ 206. Èñêëþ÷åíà (2.03.2001. ¹772)

ÃËÀÂÀ XIV
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Ñòàòüÿ 207. Ïðèìåíåíèå Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ãðóçèè ïðè âîç-
ìåùåíèè ïðè÷èíåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè âðåäà

Åñëè íàñòîÿùèì Êîäåêñîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðè âîçìå-
ùåíèè ïðè÷èíåííîãî àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè âðåäà ïðèìåíÿåòñÿ
ïîðÿäîê, óñòàíîâëåííûé Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì Ãðóçèè.
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åãî èçäàâàòü.
2. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé âïðàâå ïî-

ðó÷èòü ïîäãîòîâêó íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íèæå-
ñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó, à òàêæå â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ äðóãèì ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà
îñíîâå äîãîâîðà.

3. Äî âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ î ïîðó÷åíèè ïîäãîòîâêè íîðìàòèâíîãî àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äðóãîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îðãàíó íåîáõî-
äèìî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ýòîãî ïîñëåäíåãî.

Ñòàòüÿ 213. Îïóáëèêîâàíèå ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äîëæåí áûòü
îïóáëèêîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ñòàòüÿìè
55-56 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.

2. Âìåñòå ñ ïðîåêòîì íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî ñîîáùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðîèçâîäñòâå.

3. Â ñîîáùåíèè îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå óêàçûâàþòñÿ:
à) íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðîì âåäåòñÿ àäìè-

íèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî;
á) ñðîê èçäàíèÿ íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà;
â) àäðåñ àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, â êîòîðûé ìîæíî ïðåäñòàâëÿòü

ñîîáðàæåíèÿ;
ã) ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîáðàæåíèé.
4. Åñëè ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà âåëèê

ïî îáúåìó, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí ïðàâîìî÷åí îïóáëèêîâàòü òîëüêî ñî-
îáùåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå, ñâÿçàííîì ñ èçäàíèåì íîð-
ìàòèâíîãî àêòà. Â òàêîì ñëó÷àå â ñîîáùåíèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå
íîðìàòèâíîãî àêòà è åãî êðàòêîå ñîäåðæàíèå.

Ñòàòüÿ 214. Íàïðàâëåíèå ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãà-
íàì

1. Ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äîëæåí áûòü
îáÿçàòåëüíî íàïðàâëåí òåì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì, ê ïîëíîìî÷èÿì
êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ðåãóëèðîâàíèå ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äàííûì íîðìàòèâíûì àêòîì èëè åãî ÷àñòüþ, à òàêæå â ñëó÷àå, åñëè
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ÃËÀÂÀ XV
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÑÂßÇÈ Ñ 
ÈÇÄÀÍÈÅÌ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÀÊÒÀ

Ñòàòüÿ 210. Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñâÿçè ñ èçäàíèåì íîðìàòèâ-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñâÿçè ñ èçäàíèåì íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî àêòà ñîñòîèò èç Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè, Çàêîíà Ãðóçèè „Î íîð-
ìàòèâíûõ àêòàõ", íàñòîÿùåãî Êîäåêñà è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ, à òàêæå
èçäàííûõ íà èõ îñíîâàíèè ïîäçàêîííûõ àêòîâ.

2. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðè èçäàíèè (ïðèíÿòèè)
íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, óñ-
òàíîâëåííûå äëÿ ïóáëè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàòüÿ 211. Íà÷àëî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî èç-
äàíèþ íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

1. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî â ñâÿçè ñ èçäàíèåì íîðìàòèâíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íà÷èíàåòñÿ ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), èìåþùåãî ïðàâî èçäàâàòü íîðìàòèâíûå
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû.

2. Ðåøåíèå î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñâÿçè ñ èçäà-
íèåì íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåí-
íûì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíäèâèäóàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé
àêò. (24.06.2005. ¹1801)

3. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî èçäàíèþ íîðìàòèâíîãî àêòà
ìîæåò áûòü íà÷àòî íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, à òàêæå àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà òîëüêî â ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîì ñëó÷àÿõ.

4. Îòíîñèòåëüíî îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðîèçâîäñòâà ïðèìåíÿåòñÿ ÷àñòü 4 ñòàòüè 177 ýòîãî Êîäåêñà. (2.03.2001.
¹772)

Ñòàòüÿ 212. Ïîäãîòîâêà íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðà-
âîâîãî àêòà

1. Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì
íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà ïîäãîòàâëèâàåò àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, ïðàâîìî÷íûé
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4. Àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ïîñëå ðåãèñòðàöèè
íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå ÷àñòíûìè ëèöàìè ñîîáðàæåíèÿ äðóãèì ñîîò-
âåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì è îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó.

Ñòàòüÿ 217. Ñðîê ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ íîðìàòèâíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíî- ïðàâîâîãî àêòà

Åñëè çàêîíîì èëè èçäàííûì íà åãî îñíîâàíèè ïîäçàêîííûì àêòîì íå
óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, ñðîê ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì î íà÷àëå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ñâÿçè ñ èçäàíèåì íîðìàòèâíîãî àêòà.

ÃËÀÂÀ XVI

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 218. Îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ââîäîì
Êîäåêñà â äåéñòâèå

1. Â ñâÿçè ñ ââîäîì íàñòîÿùåãî Êîäåêñà â äåéñòâèå Ìèíèñòåðñòâó þñ-
òèöèè Ãðóçèè äî 15 íîÿáðÿ 1999 ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðîåêòû èçìåíåíèé â ñî-
îòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû.

2. Íå äîïóñêàåòñÿ îáúÿâëåíèå èçäàííîãî èëè óäîñòîâåðåííîãî ïðàâî-
ìî÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àêòà íå äåéñòâèòåëüíûì èëè óòðàòèâøèì ñè-
ëó äî ââîäà íàñòîÿùåãî Êîäåêñà â äåéñòâèå, åñëè ëèöîì íà îñíîâàíèè
ýòîãî àêòà îñóùåñòâëåíî êàêîå-ëèáî äåÿíèå þðèäè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì „á" ÷àñòè ïåðâîé
ñòàòüè 60 è ïîäïóíêòàìè „à", „á" è „â" ÷àñòè 2 ñòàòüè 61 íàñòîÿùåãî Êîäåê-
ñà. (26.10.2001.2001 ¹1138)

3. Äåéñòâèå ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà óïðàâî-
ìî÷èâàþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû, êîòîðûå êàñàþòñÿ ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ãëàâîé VII2 Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ãðóçèè íåçà-
êîííîãî è íåîáîñíîâàííîãî èìóùåñòâà äîëæíîñòíûõ ëèö, ÷ëåíîâ èõ ñå-
ìåé, èõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ èëè ñâÿçàííûõ ñ íèìè ëèö è êîòîðûå ïðè-
íÿòû (èçäàíû) ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà.
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ýòî ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîì èëè åñëè çàêîí òðåáóåò ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ýòèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ â îòíîøåíèè òàêîãî
íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

2. Ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà äîëæåí áûòü
òàêæå íàïðàâëåí îáùåñòâåííîìó ýêñïåðòó, åñëè çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ èì çàêëþ÷åíèÿ.

Ñòàòüÿ 215. Ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè
îðãàíàìè èëè îáùåñòâåííûì ýêñïåðòîì

1. Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû, à òàêæå îáùåñòâåííûé ýêñïåðò, êîòîðûì
íàïðàâëÿåòñÿ ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà,
îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü ñâîå çàêëþ÷åíèå î ïðîåêòå íîðìàòèâíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè ñîîòâåò-
ñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì ñðîê. Îïðåäåëåííûé àäìèíèñòðà-
òèâíûì îðãàíîì ñðîê íå ìîæåò áûòü ìåíåå 10 äíåé.

2. Ïðåäñòàâëåííîå äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì çàêëþ÷åíèå
äîëæíî áûòü ðàññìîòðåíî äî îêîí÷àíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
è åìó äîëæåí áûòü äàí îòâåò â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, íåïðåäñòàâëåíèå â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äðóãèì àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èëè îá-
ùåñòâåííûì ýêñïåðòîì íå ìîæåò ïðåïÿòñòâîâàòü èçäàíèþ íîðìàòèâíîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

4. Íå äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà áåç çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà, åñëè
íàëè÷èå çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïî çàêîíó èëè èçäàííîìó íà
åãî îñíîâàíèè àêòó.

5. Åñëè çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî ÷òî-ëèáî èíîå, îòðèöàòåëüíîå çàêëþ-
÷åíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èçäàíèÿ íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.

Ñòàòüÿ 216. Ïðåäñòàâëåíèå ñîáñòâåííûõ ñîîáðàæåíèé
1. Âñå èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ñîîáðàæåíèÿ â ñâÿçè ñ ïðîåê-

òîì íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà.
2. Âñå ñâÿçàííûå ñ ïðîåêòîì íîðìàòèâíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâî-

ãî àêòà ñîîáðàæåíèÿ äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû àäìèíèñòðàòèâíûì îðãà-
íîì. Îòâåò íà íèõ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

3. Ëèöî ïðàâîìî÷íî ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñîáñòâåííûõ ñîîáðàæåíèé íå
óêàçûâàòü ñâîþ ëè÷íîñòü.
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VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZE 
VON ARMENIEN, ASERBAIDSCHAN 

UND GEORGIEN
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ÃËÀÂÀ XVII 
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ñòàòüÿ 219. Ââîä Êîäåêñà â äåéñòâèå
Íàñòîÿùèé Êîäåêñ ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà.

Ñòàòüÿ 220. Ïåðå÷åíü çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, óòðàòèâøèõ ñè-
ëó â ñâÿçè ñ ââîäîì íàñòîÿùåãî Êîäåêñà â äåéñòâèå

Â ñâÿçè ñ ââîäîì íàñòîÿùåãî Êîäåêñà â äåéñòâèå ñ÷èòàòü óòðàòèâøè-
ìè ñèëó:

à) Çàêîí Ãðóçèè „Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, æàëîá è îáðàùå-
íèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãà-
íèçàöèÿõ (íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû)" îò 24 äå-
êàáðÿ 1993 ãîäà;

á) Èñêëþ÷åíà (9.09. 99. ¹2372)

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè
Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå

Òáèëèñè
25 èþíÿ 1999 ãîäà

¹ 2181 IIñ 
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GESETZ DER REPUBLIK ARMENIEN
ÜBER DAS VERWALTUNGSHANDELN UND

DAS VERWALTUNGSVERFAHREN

(Verabschiedet am 18. Februar 2004.
Mit Änderungen vom 13. Dezember 2004)
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Vorwort

Die drei südkaukasischen Staaten Armenien, Aserbaidschan und Geor-
gien haben sich für eine grundlegende Neuregelung ihres Verwaltungsrechts
entschieden. Sie haben Gesetze über das allgemeine Verwaltungsverfahren
verabschiedet, die im Wesentlichen zum Ziel haben, die Tätigkeit und Ent-
scheidungen der staatlichen und kommunalen Verwaltungsorgane an ge-
setzliche Grundlagen zu binden, ihr Verfahren transparenter und effizienter
zu gestalten und den Bürgern bzw. Unternehmen das Recht zu gewähren,
die gegen sie ergangenen Verwaltungsentscheidungen auf ihre Recht-
mäßigkeit überprüfen zu lassen. Damit führen die Verwaltungsverfahrens-
gesetze zu mehr Rechtssicherheit im Verhältnis zwischen Bürger und Staat
und stellen zugleich einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Korruption
im Südkaukasus dar. 

Während in Georgien ein Allgemeines Verwaltungsgesetzbuch bereits
im Jahr 2000 und in Armenien ein Gesetz über die Grundlagen der Ver-
waltungstätigkeit und das Verwaltungsverfahren im Jahr 2004 in Kraft
getreten sind, ist in Aserbaidschan mit dem Inkrafttreten des Gesetzes
über das Verwaltungsverfahren, das schon im Jahr 2005 vom Präsidenten
unterzeichnet worden ist, in naher Zukunft zu rechnen.

Mit dem vorliegenden Band sollen die drei vorgenannten Gesetze in
den Sprachen Russisch und Deutsch einer breiteren Fachöffentlichkeit im
Südkaukasus und in Deutschland zugänglich gemacht und damit ein
grenzüberschreitender fachlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch
ermöglicht werden. 

Darauf hinzuweisen ist, dass die veröffentlichten Texte keine autorisier-
ten Übersetzungen darstellen.

Thomas Herrmann
Projektleiter 
GTZ-Projekt „Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus“
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Falls außer den oben aufgezählten Behörden auch andere Behörden der
staatlichen Verwaltung ein Verwaltungshandeln ausüben, dann gelten sie
ebenfalls als Behörden im Sinne dieses Gesetzes.

2) Das Verwaltungshandeln ist die Tätigkeit der Behörden mit Außen-
wirkung, die mit dem Erlass von Verwaltungs- oder normativen Akten endet,
sowie die Handlung oder Unterlassung, die für die Personen faktische Folgen
bewirken. 

KAPITEL II 
GRUNDPRINZIPIEN DES VERWALTUNGSHANDELNS

Artikel 4. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
1. Die Behörden sind verpflichtet, die Gesetze einzuhalten.
2. Die Befugnisse der Behörden werden durch Gesetz oder - in den durch

Gesetz vorgesehenen Fällen – durch andere Rechtsakte festgelegt. 

Artikel 5. Verbot des Überformalismus
Bei der Ausübung des Verwaltungshandelns ist es den Behörden verboten,

nur zwecks Einhaltung formeller Anorderungen die Personen mit Pflichten zu
belasten oder die Gewährung eines Rechts zu verweigern, wenn die ihnen
auferlegten Pflichten inhaltlich erfüllt sind. 

Artikel 6. Beschränkung der Ermessensbefugnisse der Behörden
1. Die Ermessensbefugnis ist die durch Gesetz der Behörde vorbehaltene

Befugnis, eine von mehreren rechtsmäßigen Entscheidungen zu wählen. 
2. Bei der Ausübung einer Ermessensbefugnis ist die Behörde verpflichtet,

sich von der Notwendigkeit des Schutzes der in der Verfassung der Republik
Armenien verankerten Rechte und Freiheiten des Menschen und des Bürgers,
deren Gleichberechtigung, den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des
Willkürverbots im Verwaltungshandeln leiten zu lassen sowie die durch Gesetz
vorbestimmten sonstigen Ziele zu verfolgen.

Artikel 7. Willkürverbot
1. Es ist den Behörden untersagt, die gleichen Sachverhalte ungleich zu

behandeln, wenn kein Grund für deren Differenzierung vorliegt. 
Die Behörden sind verpflichtet, Sachverhalte, die sich wesentlich unter-

scheiden, individuell zu behandeln.
2. Wenn die Behörde irgendeine Ermessensbefugnis in einer bestimmten

Weise ausgeübt hat, dann ist sie verpflichtet, in ähnlichen Fällen auch in der
Zukunft ihre Ermessensbefugnis in gleicher Weise auszuüben.

Die Behörde kann diese Selbstbindung aufgeben, wenn sie beabsichtigt,
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ABSCHNITT I 
DIE GRUNDLAGEN DES VERWALTUNGSHANDELNS 

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Regelungsgegenstand des Gesetzes
Dieses Gesetz legt die Grundlagen des Verwaltungshandelns fest, regelt

diejenigen Verhältnisse zwischen Behörden der Republik Armenien und natür-
lichen und juristischen Personen (im Weiteren – Personen), welche den Erlass
von Verwaltungsakten, Anfechtung der Verwaltungsakte, der Handlungen und
Unterlassungen der Behörden, die Vollstreckung des Verwaltungsakts, die
Verwaltungskosten sowie den Ersatz des durch das Verwaltungshandeln
zugefügten Schadens betreffen. 

Artikel 2. Geltungsbereich des Gesetzes
1. Die Vorschriften der Abschnitte I und VII dieses Gesetzes gelten für

beliebige Tätigkeit der Behörden im Bereich des Öffentlichen Rechts. 
2. Die Vorschriften der Abschnitte II-VI dieses Gesetzes gelten für beliebi-

ge Tätigkeit der Behörden, die mit dem Erlass von Verwaltungsakten endet;
Abschnitte IV-VI dieses Gesetzes gelten auch für solche Handlungen und
Unterlassungen der Behörden, die für die Personen faktische Folgen erwirken. 

3. Die Besonderheiten einzelner Arten der Verwaltungsverfahren werden
durch Gesetze und internationale Verträge der Republik Armenien geregelt.

4. Dieses Gesetz gilt nicht für die Verhältnisse, die nach Normen des pro-
zessualen Rechts geregelt werden.

Artikel 3. Grundbegriffe
Die in diesem Gesetz verwendeten Grundbegriffe haben die folgende

Bedeutung:
1) Behörden sind die Behörden der republikanischen und der regionalen

Verwaltung der vollziehenden Gewalt der Republik Armenien sowie die
Behörden der örtlichen Selbstverwaltung: 

a) die republikanischen Behörden der Exekutive der Republik Armenien
sind die Ministerien der Republik Armenien sowie sonstige staatliche Behörden,
die im ganzen Gebiet der Republik Armenien Verwaltungshandeln ausüben; 

b) die Behörden der regionalen Verwaltung sind die Gouverneure
(Marspets) und der Bürgermeister von Jerewan; 

c) die Behörden der örtlichen Selbstverwaltung sind: der Rat der
Gemeinde (Gemeinderat) und der Gemeindevorsteher - die Stadtbezirk-
bürgermeister in Jerewan, die Bürgermeister in städtischen Gemeinden und
Dorfleiter in Dorfgemeinden.
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KAPITEL III 
ZUSTÄNDIGKEIT DER BEHÖRDEN UND DIE AMTSHILFE

Artikel 13. Örtliche Zuständigkeit
1. Für die Entscheidung über die Angelegenheiten, die Immobilien betref-

fen, ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk die Immobilien liegen.
2. Dafür, dass einer juristischen Person oder einem Einzelunternehmer ein

Recht gewährt oder eine Pflicht auferlegt wird, ist die Behörde zuständig, in
deren Bezirk die juristische Person oder der Einzelunternehmer ihre (seine)
Tätigkeit ausübt. 

3. Für die die Entscheidung über die Angelegenheiten, die eine natürliche
Person betreffen, ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk diese Person
angemeldet ist oder in deren Bezirk sie ständig oder überwiegend wohnt. 

4. Wenn die Entscheidung über eine Angelegenheit gleichzeitig in
Zuständigkeit von zwei oder mehreren Behörden fällt, dann ist die Behörde
zuständig, an die sich die Person gewandt hat oder auf deren Initiative über
diese Angelegenheit entschieden werden muss. 

5. Für die Angelegenheiten, über die im Falle einer unmittelbar drohenden
Gefahr oder des Entstehens eines Schadens sofort entschieden werden
muss, ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk die durch diese Situation
bedingte Notwendigkeit von Handlungen oder Entscheidungen entstanden ist,
und wenn dies unmöglich ist, ist die Behörde zuständig, an deren Bezirk die-
ser Bezirk angrenzt, wenn das Gesetz nichts anderes vorsieht.

6. Falls andere Gesetze die örtliche Zuständigkeit anders bestimmt haben,
so gelten die Regelungen dieser Gesetze. 

Artikel 14. Sachliche Zuständigkeit
Die sachliche Zuständigkeit der Behörden wird durch Gesetze geregelt, die

den Sachverhalt in den betreffenden Angelegenheiten betreffen.

Artikel 15. Die Pflicht der Amtshilfe
1. Die Behörden sind verpflichtet, einander bei der Ausübung ihrer Befug-

nisse gegenseitig Hilfe (im Weiteren: Amtshilfe) zu leisten.
Die Amtshilfe wird aufgrund eines Ersuchens der ersuchenden Behörde

geleistet. 
2. Die Hilfe zwischen den Behörden, die untereinander im Unterordnungs-

verhältnis stehen, ist keine Amtshilfe.

Artikel 16. Die Wahl der Behörde, bei der die Amtshilfe ersucht wird
Wenn die Amtshilfe durch mehr als eine Behörde geleistet werden kann,

dann hat die ersuchende Behörde bei der Behörde um die Amtshilfe zu ersu-
chen (ersuchte Behörde), die nach ihrer Auffassung am effektivsten und in
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wegen eines überwiegenden Interesses in der Zukunft stets eine andere
Ermessungsentscheidung zu treffen.

Artikel 8. Verhältnismäßigkeit des Verwaltungshandelns
Das Verwaltungshandeln muss auf das von der Verfassung und den

Gesetzen der Republik Armenien verfolgte Ziel gerichtet sein; die Mittel, die-
ses Ziel zu erreichen, müssen geeignet, notwendig und angemessen sein.

Artikel 9. Schluss vom Kleineren auf das Größere (wörtl.: Das Prin-
zip des Größeren)

1. Die Behörden dürfen nicht von Personen die Ausführung solcher Hand-
lungen verlangen, die durch diese Personen im Rahmen anderer Handlungen
bereits ausgeführt wurden oder durch ihren Inhalt in diesen Rahmen einbezo-
gen werden oder einbezogen werden können. 

2. Wenn die von Personen den Behörden vorgelegten Dokumente (Daten,
Informationen) den Inhalt anderer notwendiger Dokumente mit einschließen,
dann können diese nicht mehr zusätzlich oder getrennt angefordert werden.

3. Wenn die von Behörden an Personen erteilten Genehmigungen inhalt-
lich andere Genehmigungen mit einschließen, so gelten diese auch als erteilt. 

Artikel 10. Glaubwürdigkeitsvermutung
1. Die Daten, Auskünfte von Personen über den Sachverhalt, den die

Behörde prüft, gelten als glaubwürdig in jedem Fall, solange die Behörde nicht
das Gegenteil bewiesen hat. 

Es ist verboten, von Personen Dokumente, die diese Daten, Auskünfte
bestätigen, oder zusätzliche Auskünfte anzufordern, es sei denn, dieses
Anfordern ist durch Gesetz festgelegt. 

Wenn die Behörde begründete Zweifel an der Echtheit der von der Person
vorgelegten Daten und Auskünften hat, ist sie verpflichtet, selbst und auf eige-
ne Kosten Mittel zu ergreifen, um sich deren Echtheit zu vergewissern. 

2. Die Personen haften für Vorlegung falscher Daten, Auskünfte an die
Behörden.

Artikel 11. Wirtschaftlichkeit
Die Behörde ist verpflichtet, bei Ausübung ihrer Befugnisse so zu handeln,

dass sie, ohne die Ausübung ihrer Befugnisse zu beeinträchtigen, den möglichst
effizienten Einsatz der ihr zur Verwaltung gegebenen Mittel in möglichst knapper
Frist zwecks Erreichung des möglichst günstigen Ergebnisses sicherstellt. 

Artikel 12. Anwendung sonstiger Grundsätze 
Die Aufzählung der in diesem Kapitel festgelegten Grundprinzipien des

Verwaltungshandelns ist nicht abschließend und sie kann nicht die
Anwendung sonstiger Grundsätze des Verwaltungshandelns verhindern. 

190



ABSCHNITT II 
VERWALTUNGSVERFAHREN

KAPITEL IV 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 19. Der Begriff des Verwaltungsverfahrens
Das Verwaltungsverfahren ist die Tätigkeit der Behörde, die auf den Erlass

eines Verwaltungsakts gerichtet ist.

Artikel 20. Phasen des Verwaltungsverfahrens
1. Das Verwaltungsverfahren besteht aus folgenden miteinander wechsel-

seitig verbundenen Phasen: Einleitungs-, Zwischen- (wörtl.: laufenden – Anm.
des Übers.) und Abschlussphase. 

2. Das Verwaltungsverfahren wird auf Grund eines Antrags einer Person
(von Personen) oder auf Initiative der Behörde eingeleitet (Einleitungsphase).

3. In Übereinstimmung mit dem Antrag oder der Initiative der Behörde wer-
den die durch dieses Gesetz vorgesehenen Handlungen ausgeübt, die mit der
Prüfung einer Verwaltungssache zusammenhängen (Zwischenphase).

4. Das Verwaltungsverfahren endet mit dem Erlass eines Verwaltungsakts
(Abschlusshase).

5. Für die Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr oder für die
Beseitigung der Folgen der bereits eingetretenen Gefahr sowie in anderen
durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann sich das Verwaltungsverfahren auf
die Abschlussphase beschränken. 

Artikel 21. Die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens 
1. Die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens sind (im Weiteren – Betei-

ligte): 
a) der Adressat des Verwaltungsakts: die Person, die einen Antrag auf den

Erlass eines Verwaltungsaktes stellt (Antragsteller) oder die Person, hinsicht-
lich derer die Behörde von Amts wegen einen Verwaltungsakt erlassen wird; 

b) dritte Personen – die Personen, deren Rechte oder gesetzlichen Inte-
ressen durch den im Ergebnis des Verfahrens zu erlassenden Verwaltungsakt
berührt werden können. 

2. Die in Absatz 1 Buchstabe „b“ dieses Artikels genannten Beteiligten wer-
den zum Verfahren auf ihren Antrag oder von Amts wegen hinzugezogen. 

Artikel 22. Andere Personen im Verwaltungsverfahren
In dem Verwaltungsverfahren können auch andere Personen auftreten:

Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher sowie Vertreter der staatlichen Organe
und der Organe der örtlichen Selbstverwaltung (im Weiteren: sonstige Organe).
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einer knappen Frist die notwendige Amtshilfe leisten wird.

Artikel 17. Die Gründe für die Nichtleistung der Amtshilfe
1. Die ersuchte Behörde darf keine Amtshilfe leisten, wenn
a) für die ersuchte Behörde die Unrechtmäßigkeit der Maßnahmen, die für

die Amtshilfe zu ergreifen sind, offenkundig ist;
b) die Ausführung der für die ersuchte Hilfeleistung notwendigen

Handlungen nicht in die Zuständigkeit der ersuchten Behörde fällt; 
c) wenn die für die ersuchte Amtshilfe notwendigen Dokumente (Daten,

Auskünfte) ein durch Gesetz geschütztes Geheimnis darstellen und deren
Bereitstellung der ersuchenden Behörde, selbst wenn das Geheimnis ihrer
Bereitstellung gesichert ist, durch Gesetz verboten ist. 

2. Die ersuchte Behörde kann die Amtshilfe verweigern, wenn
a) eine andere Behörde diese Hilfe mit wesentlich geringerem Aufwand lei-

sten kann; 
b) sie die Amtshilfe mit unverhältnismäßig großem Aufwand aufbringen

muss; 
c) die Hilfeleistung die Ausübung eigener Befugnisse wesentlich beein-

trächtigen kann.
3. Die ersuchte Behörde darf nicht die Amtshilfe aus in Abs. 1 und 2 dieses

Artikels nicht vorgesehenen Gründen verweigern.
4. Wenn die ersuchte Behörde aus einem der in Abs. 1 und 2 dieses

Artikels vorgesehenen Gründen die Hilfeleistung verweigert, dann hat sie bin-
nen drei Tagen die ersuchende Behörde darüber zu benachrichtigen; diese
kann die Verweigerung bei der übergeordneten Behörde der ersuchten
Behörde anfechten. 

Die übergeordnete Behörde trifft in einer knappen Frist eine endgültige
Entscheidung über den Streit bezüglich der Verweigerung der Amtshilfe. Wenn
die Verweigerung für unbegründet erklärt wird, beauftragt die ersuchende
Behörde die ersuchte Behörde, die Amtshilfe unverzüglich zu leisten.

Artikel 18. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen der Amtshilfe 
1. Die Rechtmäßigkeit der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht

werden soll, wird auf Grund der Rechtsakte festgestellt, die die ersuchende
Behörde betreffen, und die Rechtmäßigkeit der Leistung der Amtshilfe wird auf
Grund der Rechtsakte festgestellt, die die ersuchte Behörde betreffen.

2. Außer Kraft gesetzt
3. In den Beziehungen zwischen der ersuchenden und der ersuchten

Behörde trägt die ersuchende Behörde Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
der Maßnahmen, die durch die Amtshilfe ersucht werden. Die ersuchte Behör-
de trägt Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, die sie bei der
Amtshilfeleistung getroffen hat. 
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gang öffentlich geäußert oder den Sachverhalt bewertet oder vor der Untersu-
chung der Beweise einen von diesen bereits bewertet hat;

c) die betreffende Amtsperson oder das betreffende Mitglied des Kollegiums
jemals zu Gunsten eines der Beteiligten des Verfahrens gehandelt hat;

d) andere Umstände vorhanden sind, die davon zeugen, dass die betref-
fende Amtsperson oder das betreffende Mitglied des Kollegiums direkt oder
indirekt an dem Ausgang der Sache interessiert ist, oder Zweifel an ihrer
Unbefangenheit bezüglich der betreffenden Sache aufkommen lassen.

2. Die Ablehnung kann bis zum Ende des Verwaltungsverfahrens in dem
Stadium des Verfahrens ausgesprochen werden, in dem der Beteiligte Kenntnis
vom Vorliegen eines der in diesem Artikel bestimmten Gründe erlangt. 

3. Die wiederholte Ablehnung derselben Amtsperson kann nur dann behan-
delt werden, wenn auf neue Gründe oder neue Tatsachen hingewiesen wird. 

4. Die Entscheidung über die Ablehnung soll nicht später als während des
ersten Arbeitstags, der auf die Antragstellung folgt, getroffen werden.

Die endgültige Entscheidung über die Ablehnung wird von dem unmittelbaren
Vorgesetzten derjenigen Amtsperson, die abgelehnt wird, getroffen; wenn ein
Kollegium das Verwaltungsverfahren durchführt, so wird die endgültige
Entscheidung durch das betreffende kollegiale Organ mit der einfachen Mehrheit
der Stimmen der Mitglieder des Kollegiums getroffen. In diesem Falle nimmt das
Mitglied des Kollegiums, das abgelehnt wird, an der Abstimmung nicht teil.

Die Entscheidung über die Ablehnung des Leiters der Behörde trifft der
Leiter selbst. 

Falls der Ablehnung des Leiters der Behörde stattgegeben wird, wird das
Verwaltungsverfahren an Stelle dieser Person von ihrem Stellvertreter durch-
geführt, und falls dieser abwesend ist – von einer anderen Amtsperson, die die
Vertretungsbefugnis hat. 

Artikel 26. Die Selbstablehnung der Amtsperson, die das Verwal-
tungsverfahren durchführt 

1. Beim Vorliegen eines der in Artikel 24 und 25 Absatz 1 dieses Gesetzes
festgelegten Gründe müssen der Leiter der Behörde, die Amtsperson, die das
Verwaltungsverfahren führt (wenn das Verfahren von einem kollegialen
Organe durchgeführt wird – das Mitglied des Kollegiums), unverzüglich ihre
Selbstablehnung erklären. 

Im Falle der Selbstablehnung des Leiters der Behörde führt statt seiner die
durch Gesetz bestimmte Amtsperson das Verwaltungsverfahren durch, falls
aber das Gesetz keine Amtsperson nennt, wird das Verfahren vom
Stellvertreter des Leiters, und im Falle seiner Abwesenheit – von einer ande-
ren Amtsperson, die die Vertretungsbefugnis hat, durchgeführt. 

Im Falle der Selbstablehnung der Amtsperson, die das Verwaltungs-
verfahren durchführt, wird diese innerhalb dreitägiger Frist vom Leiter der
Behörde durch eine andere zuständige Person ersetzt. 
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Artikel 23. Vertretung im Verwaltungsverfahren
1. Die Beteiligten können am Verwaltungsverfahren selbständig, durch ihre

Vertreter oder zusammen mit diesen teilnehmen. 
2. Als Vertreter der Beteiligten am Verfahren können die nach der durch

das Zivilgesetzbuch der Republik Armenienvorgeschriebenen Ordnung
ermächtigte Personen, darunter Rechtsanwälte, teilnehmen. 

Die geschäftsunfähigen Beteiligten werden im Verfahren durch ihre durch
das Zivilgesetzbuch der Republik Armenien bestimmten gesetzlichen Vertreter
vertreten.

3. Die ermächtigten Personen oder gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet,
auf Verlangen der Behörde die Vollmachtsurkunde oder das Dokument, das
sie als gesetzliche Vertreter ausweist, vorzulegen.

Für die Vollmachtsurkunde ist keine notarielle Beglaubigung erforderlich. 
4. Beim Ablauf der Frist der Vollmachtsurkunde in den durch Gesetz vor-

gesehenen Fällen muss darüber die Behörde, die das Verwaltungsverfahren
durchführt, durch den Ermächtigenden oder die ermächtigte Person schriftlich
informiert werden. 

5. Der Zeuge, der Sachverständige, der Dolmetscher und die Vertreter
sonstiger Organe können im Verwaltungsverfahren nur unmittelbar auftreten. 

Artikel 24. Die Unmöglichkeit der Prüfung der Sache und der
Entscheidungsfindung durch die Amtsperson der Behörde

Die Amtsperson der Behörde darf nicht die Sache prüfen und darüber ent-
scheiden, wenn sie

a) Beteiligte am Verfahren ist; 
b) die Vertreterin einer der Beteiligten am Verfahren ist;
c) bei einem der Beteiligten am Verfahren arbeitet; 
d) die Verwandte eines der Beteiligten am Verfahren oder dessen

Vertreters ist: Kind, Elternteil, leiblicher Bruder oder leibliche Schwester,
Großvater, Großmutter, Onkel, Tante oder deren Kind, Ehegatte (Ehegattin)
(auch wenn die Eheleute geschieden sind), Schwiegersohn, Schwager,
Schwiegertochter, Schwägerin, Schwiegervater, Schwiegermutter; 

e) früher an der Prüfung der betreffenden Sache teilgenommen hat. 

Artikel 25. Gründe und Verfahren der Ablehnung 
1. Die Beteiligten des Verfahrens können durch einen schriftlichen Antrag die

Amtsperson der Behörde, die das Verwaltungsverfahren durchführt, und - wenn
in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen ein Kollegium das Verwaltungs-
verfahren durchführt - jedes Mitglied des Kollegiums ablehnen, wenn

a) einer der in Artikel 24 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Gründe
vorliegt ; 

b) sich die betreffende Amtsperson oder das betreffende Mitglied des
Kollegiums vor dem Ende der Prüfung der Sache über den möglichen Aus-
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waltungsakte.
2. Wie das Register der Sachen des Verwaltungsverfahrens und deren

Erfassung sowie das Register der Erfassung der Verwaltungsakte geführt wer-
den, legt die betreffende Behörde auf der Grundlage der durch die Regierung
der Republik Armenien genehmigten Musterordnung fest.

3. Die Sachen des Verwaltungsverfahrens werden nach den durch die
Gesetzgebung festgesetzten Regeln der Geschäftsführung aufbewahrt und
sind nach der durch Gesetz festgelegten Ordnung ins Archiv zu übergeben.

4. Bezüglich der mündlichen Verwaltungsakte und der Verwaltungsakte
anderer Art erfolgt keine Aktenführung und Aktenerfassung, soweit das Gesetz
keine andere Regelung vorsieht.

Artikel 29. Aufnahme eines Protokolls im Verwaltungsverfahren
1. Wenn die Prüfung der Sache unter Beteiligung der Beteiligten sowie der

Zeugen, des Sachverständigen und der Vertreter sonstiger Organe erfolgt,
dann protokolliert die Behörde die Beratungen.

2. Das Protokoll soll Folgendes enthalten:
a) die Bezeichnung der Behörde, die das Verfahren durchführt;
b) Ort und Datum der Durchführung des Verfahrens; 
c) die Namen der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen, wobei

auch deren Status in der betreffenden Sache erwähnt werden muss
(Antragsteller, dritte Person, Zeuge usw.);

d) den Inhalt der Angelegenheit, die geprüft wird;
e) die kurze Wiedergabe der Erklärungen der Beteiligten des Verfahrens

sowie anderer Personen im Verfahren; 
f) den Tenor der getroffenen Entscheidung.
Das Protokoll kann auch zusätzliche Auskünfte enthalten.
3. Wenn die Sitzung mit Pausen stattgefunden hat, dann sollen auch

Auskünfte über die Pausen darin enthalten sein. Falls einige Sitzungen statt-
gefunden haben, wird über jede von ihnen ein besonderes Protokoll aufge-
nommen. Den Protokollen können Anlagen beigefügt werden, darunter ein
Verzeichnis aller Urkunden mit der Angabe, welcher Beteiligte des Verfahrens
welche von diesen vorgelegt hat. 

KAPITEL V 
PHASE DER EINLEITUNG DES VERWALTUNGSVERFAHRENS

Artikel 30. Gründe für die Einleitung des Verwaltungsverfahrens
und die Einleitung des Verwaltungsverfahrens

Gründe für die Einleitung des Verwaltungsverfahrens sind:
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Im Falle der Selbstablehnung eines Mitglieds des kollegialen Organs wird das
Verwaltungsverfahren von den anderen Mitgliedern dieses Organs durchgeführt. 

2. Die Selbstablehnung wird in schriftlicher Form ausgesprochen. Sie muss
begründet werden. Eine Kopie der schriftlichen Selbstablehnung wird zur
Kenntnisnahme den Parteien ordnungsgemäß zugeschickt. 

3. Wenn der Grund der Selbstablehnung der in Absatz 1 dieses Artikels
genannten Personen erst nach der Einleitung des Verfahrens bekannt gewor-
den ist, dann müssen sie die Selbstablehnung in dem Stadium des Verfahrens
erklären, in dem der entsprechende Grund eingetreten ist, wobei die Anforde-
rung nach Artikel 25 Absatz 2 eingehalten wird. 

Artikel 27. Die Sprache der Durchführung des Verwaltungsver-
fahrens

1. Das Verwaltungsverfahren erfolgt und der Verwaltungsakt wird in der
armenischen Sprache erlassen.

2. Nach dem durch Gesetz vorgesehenen Verfahren oder gemäß den
internationalen Verträgen der Republik Armenien können die Personen, die
die Sprachen der nationalen Minderheiten beherrschen, den Antrag auf die
Durchführung des Verwaltungsverfahrens und die beigefügten Dokumente in
der Sprache der entsprechenden Minderheit vorlegen. In diesem Fall kann die
Behörde die Übersetzung der Dokumente ins Armenische verlangen.

3. Die mit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens zusammenhän-
genden Dokumente werden in der armenischen Sprache verfasst und die gan-
ze Geschäftsführung erfolgt in der armenischen Sprache.

Falls die Beteiligten des Verfahrens Dokumente in einer anderen Sprache
vorgelegt haben, so sind sie verpflichtet, auf Verlangen der Behörde auch ihre
nach der durch Gesetz vorgeschriebenen Ordnung verfertigten armenischen
Übersetzungen vorzulegen.

4. Während des Verwaltungsverfahrens ist die Benutzung von Fremd-
sprachen durch die Beteiligten des Verfahrens erlaubt. Diese Personen haben
jedoch mittels eines von ihnen gebrachten Dolmetschers für eine armenische
Übersetzung zu sorgen, wenn die Behörde selbst keine Möglichkeit hat, eine
solche Übersetzung sicherzustellen.

Artikel 28. Die Führung und Erfassung der Akten des Verwal-
tungsverfahrens

1. Ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Verwaltungsverfahrens legt die
Behörde eine Akte an, in der alle mit der Sache zusammenhängenden Doku-
mente aufbewahrt werden, darunter der im Ergebnis des Verfahrens erlassene
Verwaltungsakt (seine beglaubigte Kopie).

Die Behörde führt zugleich das Register, in dem die Verwaltungssachen
chronologisch und gegenständlich erfasst werden, sowie ein Sonderregister
für die Erfassung der im Ergebnis der Verwaltungsverfahren erlassenen Ver-
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Artikel 32. Beseitigung von förmlichen Fehlern 
Wenn der Antrag solche förmlichen Fehler enthält, die korrigiert werden

können, dann weist die Behörde den Antragsteller auf sie hin und gewährt ihm
die Möglichkeit, diese Fehler zu korrigieren, oder sie korrigiert diese selbst,
indem sie vorher oder nachher den Antragsteller darüber informiert. Wenn das
Verzeichnis der beigefügten Dokumente nicht vollständig ist, dann schlägt die
Behörde dem Antragsteller vor, es in der vorgeschriebenen Frist zu ergänzen. 

Artikel 33. Verweisung und Rückgabe des Antrags
1. Wenn der Antrag nicht an die zuständige Behörde gestellt wurde, dann

verweist ihn die Behörde, die den Antrag bekommen hat, binnen drei Tagen an
die zuständige Behörde und informiert darüber den Antragsteller.

2. Wenn eine oder mehrere Fragen, die im Antrag aufgeworfen werden, in
die Zuständigkeit einer anderen Behörde fallen, dann verweist die Behörde
den Antrag in diesem Teil an die zuständige Behörde und informiert darüber
den Antragsteller. 

Zu dem Teil des Antrages, der die Behörde betrifft, wird in der Behörde
nach der in Artikel 30 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Ordnung ein Verwal-
tungsverfahren eingeleitet. 

3. Wenn die durch den Antrag gestellte Forderung weder in die Zuständigkeit
der Eingangsbehörde noch einer anderen Behörde fällt, dann gibt die Behörde
den Antrag und die beigefügten Dokumente innerhalb von 3 Tagen nach ihrem
Erhalt an den Antragsteller zurück und gibt die Gründe der Rückgabe an. 

4. In den in diesem Artikel vorgesehen Fällen bewahrt die Behörde die
Kopien der verwiesenen oder zurückgegebenen Anträge, und, falls notwendig,
auch die Kopien der beigefügten Dokumente oder eines Teiles davon oder
deren Verzeichnis. 

Artikel 34. Gründe für die Einleitung des Verwaltungsverfahrens
von Amts wegen

Gründe für die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens von Amts wegen
sind: die Forderung des Gesetzes über den Erlass des Verwaltungsakts, die
Notwendigkeit, die sich daraus ergibt oder die Ermessensbefugnis der Behörde,
die ihr durch Gesetz vorbehalten ist. 

Artikel 35. Die Benachrichtigung über das Verwaltungsverfahren
1. Die Behörde benachrichtigt innerhalb einer 3-tägigen Frist nach der

Einleitung des Verfahrens die Beteiligten oder deren Vertreter über die
Einleitung des Verwaltungsverfahrens. Die Behörde benachrichtigt die
erwähnten Personen sowie notfalls auch den Zeugen, den Sachverständigen,
den Dolmetscher sowie die Vertreter anderer Organe über den Ort, den Tag,
die Uhrzeit und sonstige Bedingungen der für die Durchführung des Verfahrens
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a) der Antrag, die Beschwerde der Person;
b) die Initiative der Behörde.
2. In den in Abs. 1 Punkt „a“ dieses Artikels vorgesehenen Fällen gilt

Verwaltungsverfahren als eingeleitet ab dem Tag des Erhaltes des entsprechen-
den Antrages oder der Beschwerde in der Behörde, außer wenn laut Artikel 33
dieses Gesetzes der Antrag oder die Beschwerde an die zuständige Behörde ver-
wiesen oder dem Antragsteller (dem Beschwerdeführer) zurückgegeben wurde. 

3. In den in Abs. 1 Punkt „b“ dieses Artikels vorgesehenen Fällen wird das
Verwaltungsverfahren ab dem Tag der Vornahme der Handlung (Handlungen) ein-
geleitet, die auf den Erlass des Verwaltungsaktes von Amts wegen gerichtet ist.

4. Außer Kraft gesetzt
5. In den durch Absatz 1 Punkt „a“ und „b“ dieses Artikels vorgesehenen

Fällen werden die entsprechenden Bestimmungen des II. Abschnitts und wenn
laut Punkt „a“ eine Beschwerde eingereicht wird, auch die Bestimmungen des
IV. Abschnitts dieses Gesetzes angewandt.

Artikel 31. Die an den Antrag gestellten allgemeinen Forderungen
1. Der Antrag wird in schriftlicher Form der Behörde vorgelegt, er muss fol-

gende Angaben enthalten:
a) Vor- und Nachname des Antragstellers, im Falle einer juristischen

Person – deren vollständige Bezeichnung; 
b) Anschrift des Antragsteller (Sitz der juristischen Person); 
c) Bezeichnung der Behörde, an die der Antrag gestellt wird; 
d) Forderung, die mit dem Antrag gestellt wird (Gegenstand des Antrags); 
e) Verzeichnis der dem Antrag beigefügten Dokumente (falls solche beige-

fügt sind); 
f) Datum der Antragstellung; 
g) Unterschrift des Antragstellers, im Falle einer juristischen Person – Unter-

schrift der zuständigen Amtsperson und Stempel der juristischen Person. 
Wenn für den Verwaltungsakt durch Gesetz die Bezahlung einer staatli-

chen Gebühr bzw. einer örtlichen Gebühr oder anderer obligatorischen
Zahlungen vorgesehen ist, dann muss auch der Beleg für die Zahlung vorge-
legt werden. 

Wenn der Antrag durch einen Vertreter gestellt wurde, soll auch die ihm
ordnungsgemäß ausgestellte Vollmachtsurkunde vorgelegt werden.

2. Das Protokoll der Sprechstunde bei der Behörde gilt als ein Antrag im
Sinne dieses Artikels, wenn darin die in Absatz 1 „a“, „b“ und „d“ dieses Artikels
vorgesehenen Angaben vorhanden sind und das Gesetz nicht die Stellung
eines Antrags unter Beibehaltung aller anderen Punkte des Absatzes 1 dieses
Artikels fordert.
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Anhörungen nicht besteht; 
b) der Antrag offensichtlich unbegründet ist; 
c) ein mündlicher Verwaltungsakt erlassen wird. 
3. Es werden keine Anhörungen durchgeführt, wenn 
a) es notwendig wird, unverzüglich einen Verwaltungsakt zu erlassen, weil

die Verzögerung eine Gefahr für das Gemeinwesen herbeiführen kann; 
b) ein Verwaltungsakt anderer Art erlassen wird.
4. Auch in anderen durch Gesetz vorgesehenen Fällen werden die

Anhörungen nicht durchgeführt bzw. müssen nicht durchgeführt werden. 

Artikel 39. Zugänglichkeit der Akten des Verwaltungsverfahrens
1. Die Beteiligten des Verfahrens sind berechtigt, zwecks der Gewähr-

leistung der Öffentlichkeit der Tätigkeit der Behörde sowie der Unparteilichkeit
dieser Behörde während der Durchführung des Verfahrens, in die Akten des
Verwaltungsverfahrens Einsicht zu nehmen.

2. Die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Akten des Verwaltungs-
verfahrens muss innerhalb von drei Tagen nach der Vorlage des entsprechen-
den Antrags gewährt werden.

Die Beteiligten des Verfahrens können auf Antrag aus den Akten des Ver-
waltungsverfahrens Abschriften, Fotokopien, Auszüge machen.

3. Die Behörde ist verpflichtet, wenn sie die Akten des Verwaltungs-
verfahrens zur Verfügung stellt, das Staats- und Dienstgeheimnis sowie ande-
re durch Gesetz geschützte Geheimnisse zu wahren; werden solche
Geheimnisse preisgegeben, so hat sich die Behörde an die Ordnung und
Bedingungen, die hinsichtlich des betreffenden Geheimnisses durch Gesetz
vorgesehen sind, zu halten.

Artikel 40. Hilfeleistung an die Beteiligten des Verfahrens
1. Die Behörde ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der im Antrag aufge-

worfenen Frage den natürlichen Personen Erläuterungen über ihre Rechte und
Pflichten in dem betreffenden Verwaltungsverfahren zu geben, sie bei der
Gestaltung und, falls möglich, bei der Abfassung des Antrags (der Beschwerde)
und der diesem (dieser) beigefügten Dokumente zu unterstützen.

2. Die Behörde muss für die Personen Bedingungen für die Einsichtnahme
in die von der betreffenden Behörde erlassenen normativen Rechtsakte sowie
in die Gesetze und andere Rechtsakte, die mit der Tätigkeit dieser Behörde
zusammenhängen, schaffen.

Artikel 41. Beseitigung der Mängel der in der Akte über das Verwal-
tungsverfahren vorhandenen Dokumente

1. Wenn die Behörde in den vorgelegten Dokumenten Fehler, Streichungen,
Kratzspuren, Tippfehler feststellt, ist sie verpflichtet, zwecks deren Verbesserung
die Personen, die die Dokumente vorgelegt haben, darauf hinzuweisen sowie in
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notwendigen Maßnahmen.
2. Bei der Einleitung eines Verwaltungsverfahrens von Amts wegen be-

nachrichtigt die Behörde die Beteiligten oder deren Vertreter ordnungsgemäß
über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens, wenn zwischen der Einleitung
des Verwaltungsverfahrens und dem Erlass des Verwaltungsakts mehr als drei
Tage liegen. 

KAPITEL VI

LAUFENDE PHASE DES VERWALTUNGSVERFAHRENS

Artikel 36. Pflicht der Behörde, schnell zu handeln
1. Das Verwaltungsverfahren soll möglichst zügig durchgeführt werden.
2. Die Behörde muss das Verwaltungsverfahren durchführen, ohne es kom-

plizierter zu machen, d. h. ohne zusätzliche Anhörungen durchzuführen, zusätz-
liche Begutachtungen zu bestellen oder Augenschein vorzunehmen, wenn keine
begründeten Gründe für die Klärung des Sachverhalts vorliegen. 

3. Wenn nach der Einleitung des Verwaltungsverfahrens die für den Erlass
des entsprechenden Verwaltungsakts erforderlichen Dokumente der Behörde
zur Verfügung stehen, die mit der Angelegenheit verbundenen Umstände hin-
reichend geklärt und präzisiert sind, dann ist die Behörde verpflichtet, den
Verwaltungsakt in einer vernünftigen Frist nach dem Eintreten der genannten
Umstände zu erlassen, ohne den Ablauf der allgemeinen oder der Sonderfrist
abzuwarten.

Artikel 37. Vielseitigkeit, Vollständigkeit und Objektivität des Ver-
waltungsverfahrens

1. Die Behörde ist verpflichtet, für eine umfassende und objektive Prüfung
des Sachverhalts zu sorgen, alle Tatsachen, darunter diejenigen, die den
Beteiligten des Verfahrens zu Gute kommen, zu klären.

2. Die Behörde darf nicht die Gesuche und Dokumente der Beteiligten des
Verfahrens zurückweisen, die mit dem Verwaltungsverfahren zusammenhän-
gen und deren Prüfung in ihre Zuständigkeit fällt.

Artikel 38. Anhörung der Beteiligten
1. Die Behörde ist verpflichtet, während des Verwaltungsverfahrens den

Beteiligten des Verfahrens und deren Vertretern die Möglichkeit zu geben, sich
über den im Verwaltungsverfahren zur Prüfung stehenden Sachverhalt zu äußern.

2. Die Anhörung kann ausbleiben, wenn
a) im Ergebnis des Verwaltungsverfahrens ein begünstigender Verwal-

tungsakt erlassen werden soll, der in die Ausübung der Rechte anderer
Personen nicht eingreift, oder der Adressat des Verwaltungsakts auf
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Datums der Unterzeichnung bestätigt wird. Wenn die Notwendigkeit entsteht,
Fragen an den Zeugen zu stellen, wird er von der Behörde geladen. 

Artikel 45. Bestellung des Sachverständigen, Augenschein
1. Wenn für die Untersuchung des Sachverhalts notwendig erscheint, einen

Sachverständigen zu bestellen, dann wendet sich die Behörde in dieser
Angelegenheit an den Leiter entsprechender Organisation oder an die entspre-
chende Person, und zwar unter Benachrichtigung der Beteiligten des Verfahrens. 

2. Als Sachverständiger kann eine Person bestellt werden, die Kenntnisse
aus dem betreffenden Bereich besitzt. 

Im Ergebnis seiner Untersuchungen legt der Sachverständige ein Gutach-
ten vor. 

3. Die Beteiligten des Verfahrens können bei den Handlungen des Sach-
verständigen zugegen sein, wenn dies bei der Begutachtung nicht stört.

4. Auf Verlangen der Behörde oder der Beteiligten muss der Sach-
verständige zusätzliche Erläuterungen zu dem Gutachten abgeben.

5. Falls dafür die Notwendigkeit entsteht, kann die Behörde auch den
Augenschein einer natürlichen Person, des Ortes, eines Objekts oder Gegen-
standes anordnen. Auf Beschluss der Behörde können die Beteiligten des
Verfahrens der Augenscheineinnahme beiwohnen.

Artikel 46. Die Fristen des Verwaltungsverfahrens
1. Die Dauer des Verwaltungsverfahrens beträgt höchstens 30 Tage. Das

Gesetz kann Sonderfristen, kürzere oder längere als die dreißigtägige Frist,
vorsehen.

2. Die Frist des Verwaltungsverfahrens beginnt am Tag des Eingangs des
Antrags bei der betreffenden Behörde; für die Verfahren, in denen der Ver-
waltungsakt auf Initiative der Behörden erlassen werden soll, beginnt die Frist
am Tag der Initiierung.

3. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen werden nach Kalender-
tagen berechnet.

Wenn die Frist an einem arbeitsfreien Tag abläuft, dann gilt die Frist ab 18
Uhr des ersten Arbeitstages, der darauf folgt, als abgelaufen.

Artikel 47. Verlängerung der Frist des Verwaltungsverfahrens 
1. Die Frist des Verwaltungsverfahrens kann verlängert werden, wenn:
a) es notwendig geworden ist, für die Klärung der für die Prüfung der Sache

als wesentlich geltenden Tatsachen zusätzliche Auskünfte oder Dokumente
einzuholen und diese gemäß Art. 43 Abs. 3 dieses Gesetzes der Antragsteller
vorlegen soll, und es in der verbleibenden Frist des Verwaltungsverfahrens
unmöglich ist, eine Entscheidung in der Sache zu treffen; 

b) die für die Erstellung des Sachverständigengutachtens erforderliche Zeit
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deren Anwesenheit offensichtliche Fehler, Schreibfehler in den vorgelegten
Dokumenten eigenständig zu korrigieren. 

Die Behörde darf nicht die Annahme der in diesem Absatz erwähnten
Dokumente nur aus dem Grund, dass die solche Fehler, Streichungen,
Kratzspuren, Tippfehler enthalten, verweigern.

2. Die Bestimmungen des Abs.1 dieses Artikels werden nicht auf die
Verbesserung der Fehler, Abstreichungen, Kratzspuren, Tippfehler sowie die
Beseitigung anderer Mängel in den Dokumenten angewandt, zu deren
Verbesserung das Gesetz die staatlichen Stellen, die diese Urkunden ausge-
stellt haben, berechtigt. 

Artikel 42. Beweise im Verwaltungsverfahren 
1. Als Beweismittel im Verwaltungsverfahren bewertet die Behörde die in der

Sache vorhandenen Erläuterungen, Zeugenaussagen, Sachverständigengut-
achten, Dokumente, Materialien, Sachen sowie die Umstände, die diese
Behörde nach eigenem Ermessen zwecks Klärung und Bewertung des
Sachverhalts für notwendig und geeignet erachtet. 

2. Die Behörde darf nicht solche Urkunden oder deren notariell oder in
einer anderen Weise beglaubigte Kopien anfordern, deren Vorlage das Gesetz
nicht vorsieht.

Artikel 43. Aufteilung der Beweislast
1. Die Beweislast in den Wechselbeziehungen zwischen der Person und

der Behörde trägt:
a) die Person, falls begünstigende Tatsachen für sie vorliegen;
b) die betreffende Behörde, falls belastende Tatsachen für die Person vor-

liegen.
2. Wenn die Person in dem in Abs. 1 „a“ dieses Artikels vorgesehenen Fall

über Daten (Auskünfte) hinsichtlich des von der Behörde zu untersuchenden
Sachverhalts ausschließlich durch die Behörde informiert werden kann, dann
wird die Beweislast dieser Behörde auferlegt.

3. Wenn die Behörde in dem in Abs. 1 „b“ dieses Artikels vorgesehenen
Fall über Daten (Auskünfte) hinsichtlich des von der Behörde zu untersuchen-
den Sachverhalts ausschließlich durch die Person informiert werden kann,
dann wird die Beweislast dieser Person auferlegt.

Artikel 44. Zeugenaussagen
Die Behörde lädt auf Antrag der Beteiligten des Verfahrens oder von Amts

wegen als Zeugen die Personen, denen Informationen über die betreffende
Sache bekannt sein können. Nach seinem Wunsch kann der Zeuge Aussagen
in schriftlicher Form machen, ohne bei der Behörde selbst erscheinen zu müs-
sen. Der Zeuge setzt seine Unterschrift auf jede Seite der schriftlichen
Aussage, wonach diese mit dem Stempel der Behörde unter Angabe des
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unmöglich ist, solange keine Entscheidung (kein Gerichtsakt) über die nach
Verfassungsprozessrecht, Verwaltungsprozessordnung, Zivilprozessordnung,
oder Strafprozessordnung verhandelte Sache getroffen worden ist; 

b) der Adressat des Verwaltungsakts nicht im Verfahren erschienen ist und
das Gesetz den Erlass des betreffenden Verwaltungsakts ohne seine
Anwesenheit ausschließt; 

c) der Erlass des Verwaltungsakts nur möglich ist, wenn der Adressat die-
ses Verwaltungsakts festgestellt wird. 

2. Die Behörde kann das Verwaltungsverfahren aussetzen, wenn
a) der Adressat des Verwaltungsakts abwesend ist und die Behörde vor

dem Erlass des Verwaltungsakts seine Anwesenheit für die Feststellung eini-
ger wichtiger Umstände, die das Verfahren betreffen, für notwendig hält; 

b) der Adressat des zu erlassenden Verwaltungsakts eine juristische
Person ist, die reorganisiert wird. 

Das Verwaltungsverfahren kann auch in anderen durch Gesetz vorgesehe-
nen Fällen ausgesetzt werden. 

3. In den durch Absatz 1 Punkt „a“ dieses Artikels vorgesehenen Fällen
wird das Verwaltungsverfahren wieder aufgenommen, sobald die Umstände,
die zur Aussetzung geführt haben, nicht mehr vorhanden sind. 

In den durch Absatz 1 Punkt „b“ und Punkt „c“ sowie in Absatz 2 dieses
Artikels vorgesehenen Fällen wird das Verwaltungsverfahren wieder aufge-
nommen, sobald die Umstände, die zur Aussetzung geführt haben, nicht mehr
vorhanden sind, jedoch spätestens 60 Tage nach der Beschlussfassung über
die Aussetzung. 

4. Über die Aussetzung des Verwaltungsverfahrens fasst die Behörde einen
Beschluss, die in einer 3-tägigen Frist ordnungsgemäß an die Beteiligten abge-
sendet wird. 

Die Aussetzung des Verwaltungsverfahrens kann in jedem Stadium des
Verwaltungsverfahrens beschlossen werden.

Artikel 50. Einstellung des Verwaltungsverfahrens
1. Das auf Antrag eingeleitete Verwaltungsverfahren wird eingestellt, wenn
a) der Antrag ohne Unterzeichnung vorgelegt wurde und es trotz

Maßnahmen der Behörde für die Feststellung des Antragstellers nicht möglich
ist, zu klären, wer den Erlass des Verwaltungsaktes beantragt hat; 

b) der Antragsteller in schriftlicher Form seinen Antrag zurücknimmt; 
c) ein rechtskräftiger Verwaltungs- oder Gerichtsakt gegenüber derselben

Person, hinsichtlich desselben Gegenstandes und mit denselben Gründen exi-
stiert; 

d) im Gericht eine Sache zwischen denselben Personen, hinsichtlich des-
selben Gegenstandes und mit denselben Gründen geprüft wird;

e) sich der Status des Antragstellers verändert hat, was kraft des Gesetzes
den Erlass des beantragten Verwaltungsakts ausschließt;
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die Frist überschreitet, die für das Verwaltungsverfahren durch Gesetz festge-
legt ist; 

c) die für die Ergreifung von Maßnahmen als Amtshilfe erforderliche Zeit
die Frist überschreitet, die für das Verwaltungsverfahren durch Gesetz vorge-
sehen ist; 

d) am Erlass des Verwaltungsakts mehrere Behörden beteiligt sind. 
2. In dem durch Abs. 1 Punkt „a“ dieses Artikels vorgesehenen Fall kann das

Verwaltungsverfahren für eine Dauer von bis zu 10 Tagen verlängert werden. In
diesem Fall ist es erlaubt, unter Beibehaltung der genannten Frist das Verfahren
bis zu zwei Mal zu verlängern. 

In dem durch Abs. 1 Punkt „b“ dieses Artikels vorgesehenen Fall kann das
Verwaltungsverfahren verlängert werden, bis das entsprechende Sachverstän-
digengutachten eintrifft.

In den Fällen, die in Abs. 1 Punkt „c“ und Punkt „d“ dieses Artikels vorge-
sehen sind, kann die Frist des Verwaltungsverfahrens für eine Dauer von bis
zu 30 Tagen verlängert werden.

3. Wenn für die Verlängerung des Verwaltungsverfahrens mehr als einer der in
Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Gründe besteht, dann wendet die Behörde
nur einen an, und zwar den, welcher die größte Möglichkeit gewährt, das
Verfahren zügig durchzuführen und eine Entscheidung in der Sache zu treffen.

4. Über die Verlängerung der Frist des Verwaltungsverfahrens fasst die
Behörde, die das Verfahren durchführt, einen Beschluss, worüber sie die Be-
teiligten des Verfahrens oder deren gesetzliche Vertreter sowie andere Perso-
nen, die am Verfahren beteiligt sind, informiert. 

Artikel 48. Folgen des Ausbleibens des Erlasses eines Verwaltungs-
akts in der Frist des Verwaltungsverfahrens

1. Wenn die zum Erlass eines Verwaltungsakts befugte Behörde im
Ergebnis des auf Antrag eingeleiteten Verwaltungsverfahrens diesen Akt in der
durch Gesetz vorgeschriebenen Frist nicht erlässt, 

a) gilt der Verwaltungsakt als erlassen und der Antragsteller kann die
Ausübung des entsprechenden Rechts in Anspruch nehmen; 

b) und wenn der Antrag die Zurverfügungstellung einer durch Gesetz vor-
gesehenen Urkunde betrifft, die mit der Bestätigung oder Protokollierung einer
Tatsache (Geburt, Tod, Abwesenheit der Person von dem betreffenden Ort u.
a.) verbunden ist, dann wird die Person, die den auf Antrag zu erlassenden
Verwaltungsakt nicht erhalten oder einen Antrag auf dessen Erlass gestellt
hat, von der Verantwortlichkeit oder den Verpflichtungen befreit, die durch das
Gesetz für den Nichtbesitz dieser Dokumente vorgesehen sind.

Artikel 49. Aussetzung des Verwaltungsverfahrens
1. Die Behörde muss das Verwaltungsverfahren aussetzen, wenn
a) der Erlass des im Ergebnis dieses Verfahrens erwarteten Verwaltungsakts
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aufnahme des Verwaltungsverfahrens beantragt haben, nicht bekannt waren
und nicht bekannt sein konnten oder obwohl den genannten Personen
bekannt, von diesen aus den von ihnen unabhängigen Gründen der erlassen-
den Behörde nicht vorgelegt worden waren;

d) wenn andere durch Gesetz vorgesehene Gründe vorliegen.
In den durch diesen Absatz vorgesehenen Fällen wird das Verwaltungs-

verfahren wieder aufgenommen, wobei die in diesem Gesetz vorgesehenen
allgemeinen Regeln der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens ange-
wandt werden.

2. Der Antrag muss binnen drei Monaten nach dem Tag gestellt werden, an
dem die Person, die die Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens beantragt
hat, über in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene neue Umstände erfahren hat,
die ein Grund für die Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens sind.

3.  Auf Grund des Antrags entscheidet die Behörde, die den zu ändernden, für
ungültig zu erklärenden oder außer Kraft zu setzenden Verwaltungsakt erlassen
hat, oder die entsprechende übergeordnete oder andere zuständige Behörde, die
gemäß Gesetz mittels der Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens diesen
Akt für ungültig zu erklären oder außer Kraft zu setzen befugt ist.

Artikel 52. Beteiligung mehrerer Behörden am Erlass einen Ver-
waltungsakts

1. Wenn für den Erlass eines Verwaltungsakts auch die Genehmigung oder
die Zustimmung anderer Behörden notwendig ist, dann führt die Behörde, die
das Verwaltungsverfahren eingeleitet hat, die für die Einholung dieser
Genehmigung oder Zustimmung notwendigen Handlungen, einschließlich der
Einholung von zusätzlichen Dokumenten, aus.

2. Die im durch Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Verfahren eingehol-
ten Genehmigungen und Zustimmungen der Behörde sind einzeln nicht anfecht-
bar; sie können zusammen mit dem Verwaltungsakt angefochten werden. 

ABSCHNITT III 
VERWALTUNGSAKT

KAPITEL VII
VERWALTUNGSAKT, SEINE ARTEN UND FORMEN

Artikel 53. Begriff und Arten des Verwaltungsakts 
1. Verwaltungsakt ist ein Beschluss, eine Verfügung, ein Erlass oder ein

anderer Rechtsakt mit Außenwirkung, den die Behörde auf dem Gebiet des
öffentlichen Rechts zur Regelung eines konkreten Falls erlässt und der auf die
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f) die durch Artikel 49 Absatz 3 Satz 2 dieses Gesetzes vorgesehene Frist
abgelaufen ist und der Umstand, der die Aussetzung des Verwaltungsver-
fahrens begründet hat, weiter besteht;

g) der Antrag unzulässig ist. 
Das auf Antrag eingeleitete Verwaltungsverfahren wird auch in den durch

Artikel 70 dieses Gesetzes vorgesehenen Fällen eingestellt. 
2. Das Verwaltungsverfahren, das auf Initiative der Behörde eingeleitet

wurde, kann eingestellt werden, wenn 
a) die Person, an die der Verwaltungsakt adressiert sein wird, die Verstöße

gegen das Gesetz oder einen anderen Rechtsakt beseitigt oder ordnungsmä-
ßige Maßnahmen für die Vorbeugung der Verstöße ergriffen hat und das
Gesetz in solchen Fällen keinen Erlass des Verwaltungsakts hinsichtlich die-
ser Verstöße fordert; 

b) wegen der veränderten Situation oder aus einem anderen durch Gesetz
vorgesehenen Grund die Notwendigkeit des Erlasses eines Verwaltungsakts
hinsichtlich der Verstöße gegen die Forderungen des Gesetzes oder eines
anderen Rechtsakts oder hinsichtlich der Fragen, die mit deren Vorbeugung
nicht verbunden sind, nicht mehr besteht.

3. Die Behörde fasst über die Einstellung des Verwaltungsverfahrens einen
Beschluss, der binnen drei Tagen ordnungsgemäß den Beteiligten des Ver-
fahrens zuzusenden ist.

4. Im Falle der Einstellung des Verwaltungsverfahrens aus den durch Abs.
1 Punkten „c“, „d“, „e“ und „f“ dieses Artikels vorgesehenen Gründen ist die
Wiederaufnahme des Verfahrens in derselben Angelegenheit und der Erlass
des betreffenden Verwaltungsakts unzulässig, soweit das Gesetz keine ande-
re Regelung vorsieht.

5. Gegen den Beschluss über die Einstellung des Verwaltungsverfahrens
können nach dem in diesem Gesetz bestimmten allgemeinen Verfahren
Rechtsmittel eingelegt werden.

Artikel 51. Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens
1. Auf Grund des Antrags der Beteiligten des Verfahrens hat die Behörde

einen Beschluss über die Änderung, Ungültigerklärung oder Außer-Kraft-
Setzung des unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu fassen,

a) wenn sich der dem Verwaltungsakt zu Grunde liegende Sachverhalt
oder der Status des Adressaten des Verwaltungsakts nachträglich zu Gunsten
der Person verändert hat, die die Wiederaufnahme des Verwaltungsverfah-
rens beantragt hat; 

b) wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine für die Person, die die
Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens beantragt hat, günstigere Ent-
scheidung herbeiführen können; 

c) wenn neue Umstände bekannt geworden sind, die für den Verwaltungs-
akt von wesentlicher Bedeutung sind und die den Personen, die die Wieder-
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ser Kosten enthalten. Falls ein Akt über die Rückerstattung der Kosten erlas-
sen wird, sollen darin der zu erstattende Betrag und das Verfahren und die
Bedingungen der Erstattung genannt werden.

3. Der Verwaltungsakt kann Beilagen oder andere zusätzliche Urkunden
enthalten, deren Geltungsdauer nicht länger als die des Verwaltungsaktes
sein darf. Die Beilagen und zusätzlichen Urkunden sind keine selbständigen
Verwaltungsakte, sie sind ein Bestandteil des Verwaltungsaktes und gelten für
die Geltungsdauer des eigentlichen Verwaltungsaktes. 

4. Der Verwaltungsakt muss folgende Angaben enthalten:
a) vollständige Bezeichnung der Behörde, die das Verfahren durchgeführt

hat;
b) Vor- und Nachname des Adressaten des Akts, bei einer juristischen

Person deren vollständige Bezeichnung;
c) vollständige Bezeichnung des Akts, das Datum des Erlasses und die

Nummer;
d) die Beschreibung der Angelegenheit, die durch den Akt geregelt wird

(Beschreibungsteil);
e) Begründung des Erlasses des Akts (Begründungsteil);
f)  Entscheidungssatz (abschließender Teil);
g) Geltungsfrist des Akts, wenn der Akt für eine bestimmte Frist erlassen

wird;
h) Fristen der Anfechtung und die Behörde (einschließlich des Gerichts),

bei der dieser Akt angefochten werden kann;
i) Stellung, Name und Unterschrift der Amtsperson der erlassenden

Behörde;
j) Amtssiegel der erlassenden Behörde.
5. Der Verwaltungsakt, der gleiche Angelegenheiten regelt, kann kraft des

Gesetzes ein einheitliches Formblatt haben.

Artikel 56. Bestimmtheit des Verwaltungsakts
1. Der Verwaltungsakt muss klar und verständlich formuliert werden. 
2. Der Inhalt des Verwaltungsakts muss so dargelegt werden, dass dessen

Adressat eindeutig verstehen kann, welches Recht ihm eingeräumt wird, wel-
ches von seinen Rechten eingeschränkt wird, welches Recht ihm entzogen
wird oder welche Pflicht ihm auferlegt wird.

Artikel 57. Begründung des Verwaltungsakts
1. Der schriftliche oder schriftlich bestätigte Verwaltungsakt muss eine

Begründung beinhalten. In der Begründung müssen alle wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Gründe angegeben werden, die die Behörde zur
Annahme der Entscheidung veranlasst haben. 

Aus der Begründung des Verwaltungsakts, der im Rahmen der Ermessens-
befugnisse der Behörde erlassen wurde, müssen die Überlegungen erhellen,
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Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung der Rechte und
Pflichten von Personen gerichtet ist. 

Der Verwaltungsakt kann auch an eine nach bestimmten individuellen
Kriterien abgesonderte Gruppe von Personen gerichtet sein.

2. Im Sinne dieses Gesetzes
a) ist der begünstigende Verwaltungsakt ein Verwaltungsakt, mit dem die

Behörden den Personen Rechte gewähren oder eine beliebige andere
Bedingung schaffen, die deren juristischen oder faktischen Stand verbessert;

b) ist der belastende Verwaltungsakt ein Verwaltungsakt, mit dem die Be-
hörden die Verwirklichung von Rechten der Personen ablehnen, in sie eingreifen
und sie beschränken, irgend eine Pflicht ihnen auferlegen oder in einer beliebi-
gen anderen Weise deren juristischen oder faktischen Stand verschlechtern;

c) ist der kombinierte Verwaltungsakt ein Verwaltungsakt, der Bestim-
mungen für eine Person enthält, die sowohl für den begünstigenden als auch
für den belastenden Verwaltungsakt eigen sind.

Artikel 54. Formen des Verwaltungsaktes
1. Der Verwaltungsakt wird in der Regel schriftlich als ein Beschluss, Erlass,

Verfügung oder in einer anderen durch Gesetz vorgesehenen Form erlassen. 
Im Ergebnis eines Verwaltungsverfahrens, das auf Antrag eingeleitet wur-

de, kann nur ein schriftlicher Verwaltungsakt erlassen werden.
2. In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann ein Verwaltungsakt

mündlich erlassen werden.
Ein mündlicher Verwaltungsakt bedarf auf mündliche oder schriftliche

Forderung des Adressaten hin einer nachträglichen schriftlichen Formulierung
sowohl in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen als auch in den Fällen, wenn
der Adressat berechtigtes Interesse hat. 

In diesem Fall sind die Forderungen einzuhalten, die dieses Gesetz an den
schriftlichen Verwaltungsakt stellt.

3. Ein Verwaltungsakt kann auch durch Licht-, Ton-, Bildsignale oder
Zeichen sowie in einer anderen durch Gesetz vorgesehenen Form erlassen
werden (im Weiteren: in einer anderen Form erlassener Verwaltungsakt).

Artikel 55. Forderungen an einen schriftlichen Verwaltungsakt 
1.  An den schriftlichen Verwaltungsakt werden folgende Forderungen gestellt:
a) der Inhalt des Verwaltungsaktes soll den Forderungen entsprechen, die

das Gesetz für dessen Erlass vorgesehen hat; der Akt soll einen Vermerk über
alle wesentlichen faktischen und juristischen Gründe oder Umstände enthal-
ten, die die Behörde zum Erlass berechtigt haben;

b) der Verwaltungsakt soll auf einem Papier der festgelegten Form und des
festgelegten Musters stehen.

2. Der Verwaltungsakt soll in der Regel Angaben über die Kosten, die im
Zusammenhang mit dem Erlass des Akts entstanden sind, und die Träger die-
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gleichzeitig die Urkunden zu übergeben, die ein Bestandteil dieses Aktes sind. 
Die nicht mit dem Verwaltungsakt gleichzeitige oder verspätete Zustellung

der genannten Urkunden kann nicht die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
beeinträchtigen und deswegen als ein Grund für die Anfechtung der
Rechtmäßigkeit des Aktes angesehen werden.

3. Wenn in dem Verwaltungsakt sowie in den Urkunden, die sein Bestandteil
sind, in dem durch Gesetz vorgesehenen Verfahren Änderungen oder Ergän-
zungen vorgenommen werden, dann hat die Behörde, die diese Änderungen
und Ergänzungen vorgenommen hat, sie nach dem in diesem Absatz vorge-
schriebenen Verfahren dem Adressaten des Verwaltungsakts zuzustellen.

4. Auf Bitte des Adressaten des schriftlichen Verwaltungsakts hin kann ihm
die Behörde auch eine in eine Fremdsprache übersetzte Kopie des Verwal-
tungsakts zustellen, die mit dem Amtssiegel der betreffenden Behörde bestä-
tigt sein soll. 

Rechtskraft hat nur der in der Sprache des Verwaltungsverfahrens verfasste
Text des Verwaltungsakts. Die in eine Fremdsprache übersetzte Kopie kann nicht
eine Grundlage für die Auslegung oder Erläuterung des Inhalts oder des Sinns
des Aktes sein; im Falle eines Streites oder einer Beschwerde wird der in arme-
nischer Sprache verfasste Text des Verwaltungsakts als Grundlage genommen.

5. Der Bekanntgabe des Verwaltungsakts erfolgt durch die Veröffentlichung
im Amtsblatt der Behörde oder in einem anderen Amtsblatt oder durch andere
Massenmedien. 

Der schriftliche Verwaltungsakt unterliegt einer obligatorischen Bekannt-
gabe, wenn der Behörde die Angaben über die Personen, die durch diesen Akt
unmittelbar betroffen sind, nicht bekannt sind, sowie in anderen durch Gesetz
vorgesehenen Fällen. 

Der schriftliche Verwaltungsakt kann auch auf Initiative der Behörde bekannt
gegeben werden, wenn die Behörde den Erlass des Verwaltungsakts in dieser
Weise für besonders zweckmäßig hält, und zwar von der Notwendigkeit des effi-
zienten Schutzes der Interessen des Staates und der Öffentlichkeit sowie des
effizienten Schutzes der Rechte der Personen ausgehend.

In der Presse, in anderen Massenmedien oder anderen Mitteln der Verbrei-
tung von Informationen wird der abschließende Teil des schriftlichen Verwal-
tungsakts veröffentlicht. Bei einer solchen Veröffentlichung soll erwähnt wer-
den, wo man den vollständigen Verwaltungsakt und dessen Begründung ken-
nen lernen kann.

6. Der mündliche Verwaltungsakt wird bekannt gegeben, indem er seinem
Adressaten (seinen Adressaten) mündlich bekannt gemacht wird. Der mündli-
che Verwaltungsakt kann in einer seinem Adressaten verständlichen Fremd-
sprache bekannt gegeben werden.

7. Der Verwaltungsakt in einer anderen Form wird in einer durch Gesetz
vorgesehenen Form bekannt gegeben, indem er für seinen Adressaten (seine
Adressaten) sichtbar, wahrnehmbar oder in einer anderen Weise zugänglich
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die der gewählten Lösung der Behörde zu Grunde gelegen haben. 
2. Die Begründung des Verwaltungsaktes ist nicht erforderlich, wenn 
a) die Behörde einem Antrag stattgibt und der Verwaltungsakt die Rechte

der Dritten nicht berührt; 
b) dem Adressaten des Aktes oder der Person, deren Interessen vom

Verwaltungsakt berührt werden, bereits die Ansicht der Behörde über die tat-
sächlichen oder rechtlichen Folgen bekannt ist oder diese Ansicht offenkundig
aus dem Text dieses Aktes erhellt; 

c) die Behörde ähnliche Verwaltungsakte in großer Anzahl bekannt gibt
oder die Verwaltungsakte mit Hilfe von technischen Mitteln veröffentlicht und
in keine Notwendigkeit der Begründung jedem Fall vorhanden ist. 

3. Es ist der Behörde untersagt, ihren Akt durch Argumente zu begründen,
die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

KAPITEL VIII 
ERLASS DES VERWALTUNGSAKTS, INKENNTNISSETZUNG

DARÜBER UND IN-KRAFT-TRETEN DES VERWALTUNGSAKTS

Artikel 58. Erlass des Verwaltungsakts 
1. Der schriftliche Verwaltungsakt gilt erlassen ab dem Tag der Unter-

zeichnung dieses Akts durch die zuständige Amtsperson der Behörde. 
2. Der mündliche Verwaltungsakt und die Verwaltungsakte in anderen

Formen gelten als erlassen mit ihrer Bekanntgabe. 

Artikel 59. Inkenntnissetzung über den Erlass des Verwaltungs-
aktes (Zustellung und Bekanntgabe des Verwaltungsakts)

1. Über den Erlass des Verwaltungsaktes setzt die Behörde die Beteiligten
in Kenntnis, indem sie ihn, wie in diesem Artikel vorgesehen, zustellt oder
bekannt gibt. 

2. Der schriftliche Verwaltungsakt muss binnen drei Tagen nach seinem
Erlass dem Adressaten zugestellt werden. Das kann eingeschrieben mit der Post,
darunter mit der Benachrichtigung über die Entgegennahme, Aushändigung an
den Adressaten gegen Unterschrift sowie in anderen durch Gesetz vorgesehe-
nen Weisen erfolgen.

In der Regel muss der schriftliche Verwaltungsakt durch Aushändigung an
die Verfahrensbeteiligten gegen Unterschrift zugestellt werden. 

Die anderen in diesem Absatz vorgesehenen Mittel der Zustellung werden
angewandt, wenn aus einem gewichtigen Grund die Aushändigung gegen die
Unterschrift unmöglich ist, darunter wenn der Adressat selbst um die Anwen-
dung anderer Mittel der Zustellung gebeten hat.

Bei der Zustellung des Verwaltungsaktes hat die Behörde dem Adressaten
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sichtbaren, hörbaren oder anders wahrnehmbaren Form erlassenen Akts dem
Adressaten bekannt wird.

KAPITEL IX 
NICHTIGER VERWALTUNGSAKT. GRÜNDE, VERFAHREN UND FOL-
GEN DER UNGÜLTIGERKLÄRUNG ODER AUSSERKRAFTSETZUNG

DES VERWALTUNGSAKTS

Artikel 62. Gründe für die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
1. Nichtig ist der Verwaltungsakt, in dem insbesondere folgende augenfäl-

lig grobe Fehler vorhanden sind: 
a) aus dem Akt ist nicht ersichtlich oder erhellt nicht eindeutig, welche

Behörde ihn erlassen hat;
b) der Akt wurde nicht von der befugten Behörde erlassen;
c) der Akt lässt nicht erkennen, an wenn er sich konkret richtet, oder nicht

bekannt ist, welche Angelegenheit dadurch geregelt wird; 
d) der Akt auferlegt dem Adressaten eine offensichtlich rechtswidrige

Pflicht oder gewährt ihm ein offensichtlich rechtswidriges Recht. 
2. Der nichtige Verwaltungsakt hat vom Zeitpunkt seines Erlasses an kei-

ne Rechtskraft und unterliegt nicht der Erfüllung oder Anwendung. 
3. Die Nichtanwendung des nichtigen Verwaltungsakts kann keinerlei Ver-

antwortung für die Personen, an die er sich richtet, nach sich ziehen.
Der Vollzug oder die Anwendung des nichtigen Verwaltungsakts rufen eine

durch Gesetz festgesetzte Verantwortung hervor.
4. Die Behörde, die einen nichtigen Verwaltungsakt erlassen hat, soll auf

eigene Initiative oder auf Grund des Antrages einer beliebigen Person, die
berechtigtes Interesse hat, unverzüglich die Nichtigkeit dieses Akts bestätigen.

Artikel 63. Erklärung des unrechtmäßigen Verwaltungsakts für
ungültig 

1. Ungültig ist ein unrechtsmäßiger nicht nichtiger Verwaltungsakt, 
a) wenn er mit einem Verstoß gegen das Gesetz erlassen wurde, darunter

infolge einer falschen Anwendung oder einer falschen Interpretation des Ge-
setzes; 

b) wenn er auf Grund falscher Urkunden oder Auskünfte erlassen wurde
oder wenn aus den vorgelegten Urkunden hervorgeht, dass eine andere
Entscheidung hätte getroffen werden sollen.

2. Der in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehene unrechtmäßige Verwaltungs-
akt kann durch die erlassende Behörde oder durch deren übergeordnete
Behörde sowie um Gerichtsweg für ungültig erklärt werden.

3. Ein unrechtmäßiger Verwaltungsakt kann nicht für ungültig erklärt wer-
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gemacht wird.

Artikel 60. In-Kraft-Treten des Verwaltungsaktes
1. Der schriftliche Verwaltungsakt tritt in Kraft am Tag, der auf die nach Artikel

59 dieses Gesetzes vorgesehene ordnungsmäßige Inkenntnissetzung über die-
sen Akt folgt, wenn das Gesetz oder dieser Akt keine andere Regelung vorsieht.

2. Wenn der Verwaltungsakt solche Bestimmungen enthält, die das Inkraft-
treten eines Teils des Akts mit dem Eintreten bestimmter Bedingungen oder
Umstände verbinden, dann tritt dieser Teil des Verwaltungsakts mit dem
Eintreten der betreffenden Bedingung oder des betreffenden Umstands in
Kraft (Akt mit Bedingung).

3. Die mündlichen Verwaltungsakte und Verwaltungsakte in einer anderen
Form treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Artikel 61. Geltungsfrist des Verwaltungsaktes 
1. Ein schriftlicher Verwaltungsakt kann für eine unbestimmte Zeit oder

eine bestimmte Frist gültig sein. 
Ein für unbestimmte Zeit erlassener schriftlicher Verwaltungsakt ist gültig,

solange er nicht durch einen anderen Verwaltungsakt ersetzt oder nach dem
durch dieses Gesetz vorgesehenen Verfahren für ungültig erklärt oder außer
Kraft gesetzt wurde oder seine Wirkung nicht aus einem anderen durch
Gesetz vorgesehenen Grund aufgehört hat.

Ein für bestimmte Frist erlassener schriftlicher Verwaltungsakt ist gültig bis
zum Ablauf der durch den Akt vorgesehenen Frist. Vor dem Ablauf der Frist
des für bestimmte Frist erlassenen Verwaltungsakts oder spätestens binnen
15 Tagen nach dem Ablauf dieser Frist kann seine Frist durch einen anderen
Verwaltungsakt um eine neue Frist oder für eine unbestimmte Dauer verlän-
gert werden.

2. Der Verwaltungsakt braucht in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen
keinen Vermerk über die Geltungsfrist enthalten, wenn die Lösung der Frage,
die durch diesen Akt geregelt wird, mit der Ausführung einer oder mehrerer
solchen Handlungen oder mit dem Eintreten eines Ereignisses zusammen-
hängt, durch deren Ausführungsschluss oder Eintreten die Geltungsdauer die-
ses Aktes bestimmt wird (Akt mit Bedingung).

Zu dem Zeitpunkt der Erfüllung der durch diesen Akt vorgesehenen Bedin-
gung läuft seine Geltungsfrist ab.

3. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist vom Moment seines In-Kraft-Tretens
bis zu dem Zeitpunkt gültig, wo die erlassende Behörde die Ausführung der mit
diesem Akt verbundenen und durch Gesetz vorgesehenen Handlungen been-
det oder den Adressaten des Akts mündlich oder in einer anderen durch Gesetz
vorgesehenen Weise über die Aufhebung der Geltung des Akts benachrichtigt.

4. Ein Verwaltungsakt in einer anderen Form ist bis zu dem Moment wirk-
sam, wenn die Aufhebung der Geltung des in der durch Gesetz vorgesehenen

212



bereits Gewinne bekommen oder das Vermögen verwaltet hat, weshalb sie
nicht zurückgegeben werden können oder aus ihrer Rückgabe dem
Begünstigten wesentlicher Schaden entstehen kann. In diesem Fall werden
die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches der Republik Armenien über die
unrechtmäßige Bereicherung angewandt.

Die Höhe des zu ersetzenden Gewinns soll von der Behörde festgesetzt
werden, die den unrechtmäßigen Verwaltungsakt für ungültig erklärt hat.

Dabei darf der Begünstigte nicht auf das Vertrauensrecht verweisen, wenn
die Behörde genügend Beweise hat, dass er den Erlass des betreffenden
Verwaltungsakts durch die in Artikel 63 Abs. 4 dieses Gesetzes vorgesehenen
Verstöße erwirkt hat.

3. Wenn der unrechtmäßige Verwaltungsakt nur zu einem Teil für ungültig
erklärt wurde, so gelten die durch diesen Artikel vorgesehenen Folgen für den
ungültig erklärten Teil des Verwaltungsakts. 

Artikel 65. Frist der Erklärung eines unrechtmäßigen Verwaltungs-
aktes für ungültig

Ein unrechtmäßiger Verwaltungsakt, der nicht in dem durch dieses Gesetz
vorgesehenen Verfahren angefochten worden ist, kann für ungültig innerhalb
von 6 Monaten ab dem Tag erklärt werden, an dem die zuständige Behörde
Kenntnis von den Tatsachen genommen hat, die ein Grund für die Ungülti-
gerklärung des Verwaltungsaktes werden konnten. 

Der Verwaltungsakt wird unanfechtbar und die Behörde verwirkt ihr in diesem
Artikel vorgesehenes Recht, wenn nach dem Erlass des Verwaltungsakts mehr
als 10 Jahre vergangen sind, außer in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 

Artikel 66. Außerkraftsetzung eines rechtmäßigen Verwaltungsakts 
1. Rechtmäßig ist ein in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Forde-

rungen erlassener Verwaltungsakt.
2. Ein rechtmäßiger belastender Verwaltungsakt kann außer Kraft treten,

außer wenn ein neuer Verwaltungsaktes gleichen Inhalts erneut erlassen wer-
den müsste oder aus anderen durch Gesetz vorgesehen Gründen die Außer-
kraftsetzung verboten ist.

3. Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt kann außer Kraft treten, 
a) wenn wegen einer Änderung im Gesetz die Notwendigkeit oder Wirkung

dieses Verwaltungsaktes aufgehoben wird; 
b) wenn die Außerkraftsetzung durch Gesetz zugelassen ist oder in dem

rechtmäßigen Verwaltungsakt vorbehalten ist; 
c) wenn mit dem Verwaltungsakt eine durch Gesetz vorgesehene Auflage

verbunden ist, die der Adressat dieses Akts zu erfüllen hatte, aber nicht oder
nicht angemessen erfüllt hat; 

d) wenn die Behörde infolge einer Veränderung faktischer Tatsachen nach
dem Erlass des Akts berechtigt gewesen wäre, den betreffenden Verwal-
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den, wenn der Adressat des Akts in die Existenz dieses Akts zu vertrauen
berechtigt ist und dessen Wirksamkeit den Rechten irgendeiner Person oder
der Republik Armenien oder einer Gemeinde keinen Schaden zufügen kann.

Der Adressat des Verwaltungsakts ist berechtigt, in die Existenz dieses Akts
zu vertrauen, wenn er das durch den Verwaltungsakt Erworbene mittlerweile
verwendet oder darüber verfügt hat, sowie, wenn die Rückerstattung des auf-
grund des Verwaltungsaktes Erworbenen dem Adressaten des Verwaltungs-
aktes einen Schaden zufügen wird. 

4. Der Adressat des Akts ist nicht berechtigt, in die Existenz des Verwal-
tungsakts zu vertrauen, wenn er

a) den Erlass des betreffenden Verwaltungsakts durch Bestechung, Drohung
oder vorsätzliche Irreführung der Behörde oder ihrer Amtsperson erwirkt hat; 

b) den Erlass des betreffenden Verwaltungsakts durch Vorlegung falscher
oder unvollständiger Dokumente erwirkt hat; 

c) vorher gewusst hat, dass der Verwaltungsakt unrechtmäßig ist, oder es
auf Grund der ihm zugänglichen Informationen wissen musste.

5. In der Regel wird der Verwaltungsakt in vollem Umfang für ungültig erklärt.
Ein Verwaltungsakt kann zum Teil für ungültig erklärt werden, wenn der nicht

für ungültig erklärte Teil ohne den für ungültig erklärten Teil in Kraft bleiben kann.
Wenn der Verwaltungsakt zu einem Teil für ungültig erklärt worden ist,

dann werden die Regeln dieses Absatzes nur auf den für ungültig erklärten Teil
angewandt.

Artikel 64. Folgen der Ungültigerklärung eines unrechtmäßigen
Verwaltungsaktes

1. Ein unrechtsmäßiger Verwaltungsakt verliert seine Rechtskraft sowohl
vom Zeitpunkt seiner Ungültigerklärung als auch des Erlasses dieses Akts mit
Ausnahmen, die durch Abs. 2 dieses Abschnitts und Abs. 2 dieses Artikels vor-
gesehen sind.

In den durch Art. 63 Abs.4 dieses Gesetzes vorgesehenen Fällen wird ein
unrechtmäßiger Verwaltungsakt vom Zeitpunkt des Erlasses dieses Akts für
ungültig erklärt, wenn nichts anderes durch das Gesetz vorgesehen ist. 

Der für ungültig erklärte unrechtsmäßige Verwaltungsakt erwirkt keine
Rechtsfolgen. Jedoch wenn vor der Ungültigerklärung des unrechtsmäßigen
Verwaltungsakts infolge seiner Erfüllung oder Anwendung irgendeiner Person
oder der Republik Armenien oder einer Gemeinde Schaden zugefügt wurde,
dann ist dieser entsprechend den Bestimmungen des Abschnittes VII dieses
Gesetzes zu ersetzen. 

2. Wenn auf Grund eines unrechtmäßigen begünstigenden Verwaltungs-
akts einmalige oder laufende Vermögenspflichten entstehen oder dieser
Verwaltungsakt als eine Voraussetzung für solche Pflichten gilt, dann kann er
nur ab dem Zeitpunkt seiner Erklärung außer Kraft treten, wenn der
Begünstigte kraft des Vertrauensrechts gegenüber dem Verwaltungsakt
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ABSCHNITT IV 
BESCHWERDEVERFAHREN

KAPITEL X 
GRÜNDE UND VERFAHREN DER ERBRINGUNG EINER

VERWALTUNGSBESCHWERDE

Artikel 69. Das Recht auf Anfechtung des Verwaltungsakts
Die Personen dürfen zum Zwecke des Schutzes ihrer Rechte die Verwal-

tungsakte, die Handlung oder Unterlassung der Behörden (im Weiteren: Akt)
anfechten. 

Artikel 70. Die Anfechtung des Verwaltungsakts 
1. Der Akt kann im Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren angefochten werden. 
2. Eine Beschwerde auf Verwaltungswege kann bei
a) der Behörde, die den Akt erlassen hat;
b) der Behörde, die der erlassenden Behörde übergeordnet ist, eingereicht

werden. 
Wenn der Akt sowohl bei der Behörde, die den Akt erlassen hat als auch

bei der Behörde, die der Behörde übergeordnet ist, die den angefochtenen Akt
erlassen hat, angefochten wurde, so ist die Beschwerde in der Behörde zu
prüfen, die der Behörde übergeordnet ist, die den angefochtenen Akt erlassen
hat. In diesem Falle ist das Verfahren zur Beschwerde in der Behörde, die den
Akt erlassen hat, einzustellen. 

3. Wenn der Akt gleichzeitig im Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ange-
fochten wurde, so ist die Beschwerde im Gerichtsverfahren zu prüfen. In die-
sem Falle ist das Verfahren in der Behörde einzustellen.

Artikel 71. Fristen der Anfechtung 
1. Eine Verwaltungsbeschwerde kann eingereicht werden: 
a) innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Verwaltungsakt in Kraft

getreten ist; 
b) innerhalb von einem Monat nach dem Tag der Vornahme einer Hand-

lung durch die Behörde; 
c) innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Untätigkeit der Behörde;
d) innerhalb eines Jahres ab dem Tag des Erlasses des Verwaltungsakts,

falls im schriftlichen Verwaltungsakt die Anfechtungsfrist nicht angegeben ist. 
2. Nach der Versäumung der in Absatz 1 dieses Artikels angegebenen

Fristen wird der Akt unanfechtbar. Die Anfechtungsfrist kann wiederhergestellt
werden, wenn sie aus einem triftigen Grund versäumt worden ist. 

Ein Grund kann bei der Versäumung der Anfechtungsfrist als triftig ange-
sehen werden, wenn der Verfahrensbeteiligte aus von ihm unabhängigen
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tungsakt nicht zu erlassen und wenn im Falle der Aufrechterhaltung der
Rechtskraft des Verwaltungsakts das überwiegende öffentliche Interesse ver-
letzt werden könnte; 

e) wenn die Behörde infolge der Änderung eines normativen Rechtsakts
berechtigt gewesen wäre, den betreffenden Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
solange der Adressat des Akts von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch
gemacht oder noch keine Leistungen empfangen hat, die durch den
Verwaltungsakt gewährleistet waren, sowie wenn im Falle der
Aufrechterhaltung der Rechtskraft des Verwaltungsakts das überwiegende
öffentliche Interesse verletzt werden könnte; 

f) wenn es notwendig ist, schwere Folgen für das Leben und die Gesund-
heit oder das Eigentum anderer Personen sowie für die Staatssicherheit oder
den Schutz besonders wichtigen öffentlichen Interesses zu beseitigen oder zu
verhindern. 

Artikel 67. Überprüfung des Verwaltungsakts im Aufsichtsverfahren 
Wenn es keine Beschwerden über den von einer Behörde erlassenen

Verwaltungsakt gibt, kann die übergeordnete Behörde (Amtsperson) der Behörde,
die diesen Akt erlassen hat, im Wege der Dienstaufsicht und auf eigene Initiative
den von der untergeordneten Behörde erlassenen Verwaltungsakts überprüfen. 

Artikel 68. Rückgabe von Dokumenten und Sachen
1. Die Dokumente und Sachen, die auf Grund eines für ungültig erklärten

oder außer Kraft getretenen Verwaltungsakts ausgestellt wurden, sind von den
Personen, die in deren Besitz sind, zurückzugeben, wenn durch Gesetz nichts
anderes vorgesehen ist. 

Wenn die Dokumente gemäß diesem Artikel nicht zurückgegeben werden,
dann darf die erlassende Behörde mittels einer amtlichen Bekanntgabe erklä-
ren, dass der betreffende Verwaltungsakt nicht mehr wirksam ist.

2. Bei der Rückgabe muss die Behörde auf Wunsch ihrer Besitzer eine
Kopie dieser Dokumente geben, mit entsprechendem Vermerk und mit
Bestätigung durch das Amtssiegel.
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4. Die übergeordnete Behörde ist verpflichtet, nach der Einleitung des
Verfahrens unverzüglich die Akte (die Materialien) des Verwaltungsverfahrens
von der untergeordneten Behörde anzufordern. Die untergeordnete Behörde
ist verpflichtet, innerhalb von 5 Tagen nach dem Erhalt der Forderung die Akte
(die Materialien) des Verwaltungsverfahrens der übergeordneten Behörde vor-
zulegen.

Artikel 74. Rechtsfolgen der Beschwerdeeinlegung
1. Die Einlegung einer Verwaltungsbeschwerde setzt den Vollzug des an-

gefochtenen Verwaltungsakts aus, ausgenommen
a) der durch Gesetz vorgesehenen Fälle, wenn der Verwaltungsakt unver-

züglich zu vollziehen ist; 
b) wenn der unverzügliche Vollzug aus öffentlichen Interessen notwendig ist. 
In den durch diesen Absatz vorgesehenen Fällen muss das Erfordernis

des unverzüglichen Vollzugs (das Interesse daran) schriftlich begründet wer-
den. Eine Begründung ist nicht erforderlich, wenn infolge der Aussetzung des
Vollzugs des Verwaltungsakts eine unmittelbare Gefahr für das Leben, die Ge-
sundheit oder das Eigentum von Personen drohen kann und für die Verhinde-
rung dieser Gefahr die Behörde gezwungen sein wird, außerordentliche Maß-
nahmen zu ergreifen, sowie wenn die Gefahr bereits eingetreten ist. 

In dem durch den Buchstaben „b“ dieses Artikels vorgesehenen Fall kann
auf Initiative der Behörde oder aufgrund des Antrages des Beschwerdegegners
der Vollzug des Verwaltungsakts von der Aussetzung abgesehen werden. 

2. Die Behörde kann einen begründeten Beschluss über die Nichtaussetzung
der Geltung des Verwaltungsakts erlassen, wenn die Beschwerde allein für die
Aussetzung des Vollzugs des Verwaltungsakts eingelegt wurde. 

KAPITEL XI 
PRÜFUNG UND ENTSCHEIDUNG DER 

VERWALTUNGSBESCHWERDE 

Artikel 75. Verfahren und Grenzen der Prüfung einer Verwaltungs-
beschwerde 

1. Die Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde erfolgt in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen des II. Abschnitts dieses Gesetzes, soweit dieser
Abschnitt keine andere Regelung vorsieht.

2. Die Verwaltungsbeschwerde wird vom Standpunkt der Rechtmäßigkeit
und im Falle der Ausübung einer Ermessungsbefugnis auch von dem der
Zweckmäßigkeit aus geprüft.

3. Bei der Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde richtet sich die übergeord-
nete Behörde nach bereits vorhandenen und zusätzlich vorgelegten Beweisen. 
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Gründen die Anfechtungsfrist versäumt hat. 
Nach der Beseitigung des Grundes (der Gründe) für die Versäumung der

Anfechtungsfrist kann der Verfahrensbeteiligte innerhalb von 15 Tagen die
Beschwerde einlegen, und zwar mit Angabe des Versäumnisgrundes (der
Versäumungsgründe). Die für das Verfahren zuständige Behörde stellt die ver-
säumte Frist wieder her, behandelt und entscheidet die Sache, wenn durch die
Beschwerde oder während der Behandlung der Beschwerde der Umstand
begründet wird, dass die Anfechtungsfrist aus Gründen, die vom Beschwerde-
führer unabhängig waren (ohne sein Verschulden) versäumt worden ist. 

In einem Jahr nach Ablauf der Anfechtungsfrist verliert der Beschwerde-
führer das Recht auf Einbringung der Beschwerde mit der Begründung, er
habe die Anfechtungsfrist aus triftigen Gründen versäumt, mit Ausnahme der
Fälle, wenn die Versäumung der Anfechtungsfrist durch hohe Gewalt bedingt
war. 

Artikel 72. Forderungen, die an die Verwaltungsbeschwerde gestellt
werden

Die Beschwerde muss folgende Informationen enthalten:
a) die Bezeichnung der Behörde, bei der die Beschwerde eingereicht wird; 
b) Vor- und Nachnamen der natürlichen Person, die die Beschwerde ge-

bracht hat, ihre Anschrift und im Falle einer juristischen Person – die
Bezeichnung der juristischen Behörde, ihren Sitz, den Vor- und Nachnamen
der Person, die in im Namen der Behörde die Beschwerde eingereicht hat; 

c) den Gegenstand der Anfechtung;
d) die Forderung des Beschwerdeführers;
e) ein Verzeichnis der beigefügten Urkunden;
f)  das Datum der Beschwerdeeinlegung;
g) die Unterschrift des Beschwerdeführers, im Falle einer juristischen Per-

son die Unterschrift der Peron, die in ihrem Namen die Beschwerde eingelegt
hat, und das Siegel der juristischen Person.

Artikel 73. Beschluss der Behörde über Verwaltungsbeschwerde
1. Ein Verwaltungsverfahren auf Grund einer Beschwerde wird am Tag des

Eingangs der Beschwerde bei der Behörde eingeleitet.
2. Bei der Entgegennahme der Beschwerde hat die Behörde zu prüfen, ob

die Beschwerde den Forderungen des Art. 70 dieses Gesetzes entspricht und
ob sie in der durch Art. 71 vorgeschriebenen Frist eingereicht wurde.

3. Bei der Beschlussfassung über die Beschwerde wird die Beschwerde
ungeprüft gelassen, wenn die Verwaltungsbeschwerde nach dem Ablauf der in
diesem Gesetz vorgeschriebenen Frist erbracht wurde und das Versäumnis
der Frist nach Art. 71 Abs. 2 dieses Gesetzes nicht als triftig angesehen wur-
de; in anderen Fällen werden die allgemeinen Regeln angewandt, die für die
Beschlüsse der Behörde über Anträge festgesetzt sind.
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behandelt hat, nicht befugt ist, den angefochtenen Verwaltungsakt zu erlassen. 
3. Der Verwaltungsakt kann teilweise aufgehoben werden, wenn darin die

in Abs. 1 dieses Artikels festgesetzten Gründe vorhanden sind, und nach der
Aufhebung dieser Teile kann der Verwaltungsakt in den verbliebenen Teilen
selbständig wirksam sein. 

ABSCHNITT V 
ZWANGSVOLLSTRECKUNGSVERFAHREN DES 

VERWALTUNGSAKTS

KAPITEL XII 
ZWANGSVOLLSTRECKUNG DES VERWALTUNGSAKTS

Artikel 78. Verwaltungszwang
1. Der Verwaltungsakt, der eine Handlung oder deren Unterlassung be-

zweckt, kann unter Anwendung von in Abs. 2 dieses Artikels vorgesehenen
Zwangsmitteln zwangsvollstreckt werden. 

2. Zwangsmittel sind:
a) die Ersatzvornahme; 
b) das Zwangsgeld; 
c) der unmittelbare Zwang.
3. Das Zwangsmittel soll zu seinem Zweck verhältnismäßig sein. In diesem

Zusammenhang soll das Zwangsmittel so gewählt werden, dass der Betroffe-
ne und das Gemeinwesen den minimalen Schaden tragen.

Artikel 79. Der Pflichtige
Der Pflichtige ist der Adressat des Verwaltungsakts, der eine Handlung

oder deren Unterlassung bezweckt. 

Artikel 80. Vollstreckungsbehörde
1. Die Vollstreckung des Verwaltungsaktes wird von der Behörde vorge-

nommen, die diesen Akt erlassen hat, außer in den durch Gesetz vorgesehe-
nen Fällen.

2. Die erlassende Behörde vollstreckt auch die von der übergeordneten
Behörde erlassenen Verwaltungsakte über Beschwerden.

Artikel 81. Die Ersatzvornahme
Wenn die durch den Verwaltungsakt vorgesehene Verpflichtung, eine

Handlung auszuführen, vom Pflichtigen nicht erfüllt wird und die Ausführung
durch eine andere Person möglich ist, dann kann die Vollstreckungsbehörde
die Letztere mit der Ausführung dieser Handlung auf Kosten des Pflichtigen
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Artikel 76. Entscheidungsfindung über die Verwaltungsbeschwerde 
1. Bei der Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde gegen den Verwaltungsakt

ist die Behörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, berechtigt:
a) der Beschwerde ganz oder zum Teil stattzugeben, indem sie den Ver-

waltungsakt für ungültig erklärt oder als nichtig anerkennt oder einen neuen
Verwaltungsakt erlässt; 

b) die Beschwerde abzuweisen und den Verwaltungsakt unverändert zu
lassen. 

2.  Bei der Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde gegen die Handlungen der
Behörde ist die Behörde, deren Handlungen angefochten werden, berechtigt:

a) der Beschwerde ganz oder zum Teil stattzugeben, indem sie die angefoch-
tene Handlung ganz oder zum Teil für unrechtmäßig erklärt und diese Handlung
einstellt, wenn diese zum Zeitpunkt der Beschlussfassung fortgesetzt wird; 

b) die Beschwerde mit der Begründung, die Handlung sei rechtmäßig,
abzuweisen. 

3. Bei der Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde gegen die Untätigkeit der
Behörde ist die Behörde, deren Untätigkeit angefochten wird, berechtigt:

a) der Beschwerde ganz oder zum Teil stattzugeben und die beantragte
Handlung ganz bzw. zum Teil vorzunehmen; 

b) die Beschwerde mit der Begründung, die Untätigkeit sei rechtmäßig,
abzuweisen. 

4. In den durch Abs. 1, 2 und 3 dieses Artikels vorgesehenen Fällen, wenn
die betreffende Beschwerde in Übereinstimmung mit diesem Gesetz die
Behörde prüft, die der erlassenden Behörde übergeordnet ist, kann die über-
geordnete Behörde, wenn sie findet, dass der Beschwerde ganz oder zum Teil
stattzugeben ist, eine der in den genannten Absätzen vorgesehenen Entschei-
dungen treffen oder den schriftlichen Verwaltungsakt ganz oder zum Teil auf-
heben und die untergeordnete Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat,
anweisen, einen neuen Verwaltungsakt zu erlassen oder die unrechtmäßige
Handlung einzustellen oder die beantragte Handlung vorzunehmen. 

Artikel 77. Gründe der Änderung oder Aufhebung des Verwaltungs-
akts

1. Die Gründe für die Änderung oder Aufhebung des Verwaltungsakts sind:
a) die in Art. 63, 64 dieses Gesetzes vorgesehenen Gründe;
b) wenn das Verwaltungsverfahren von einer nicht befugten Person oder

von einem kollegialen Organ durchgeführt wurde, dem eine Person angehört
hat, die dazu nicht berechtigt war; 

c) wenn der Verwaltungsakt von einer Person (von Personen), die das
Verfahren durchgeführt hat (haben), nicht unterschrieben oder wenn er von einer
nicht befugten Person (von nicht befugten Personen) unterschrieben wurde.

2. Die Verletzung der Verfahrensnormen kann nur dann ein Grund für die
Aufhebung des Verwaltungsakts sein, wenn die Behörde, die die Beschwerde
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in der Verwarnung bestimmten war, die betreffende Pflicht nicht erfüllt. 

Artikel 86. Anwendung der Zwangsmittel
1. Das angeordnete Zwangsmittel wird entsprechend seiner Anordnung

angewandt.
2. Wenn der Pflichtige während der Ersatzvornahme oder des unmittelba-

ren Zwangs Widerstand leistet, kann der Widerstand nach der durch Gesetz
vorgesehenen Ordnung mit Gewalt gebrochen werden. 

In diesem Fall haben die entsprechenden Behörden auf Verlangen der voll-
streckenden Behörde Hilfe für die Überwindung des Widerstands zu leisten.

3. Die Vollstreckung ist abgeschlossen, wenn sie ihr Ziel erreicht hat.

KAPITEL XIII 
VOLLSTRECKUNG VON GELDFORDERUNGEN

Artikel 87. Öffentlich-rechtliche Geldforderungen
Die öffentlich-rechtlichen Geldforderungen sind Forderungen, Geldbeträge

in dem durch Gesetz festgelegten Verfahren aufgrund der Verwaltungsakte an
den Staatshaushalt der Republik Armenien oder an den Gemeindehaushalt zu
zahlen (im Weiteren: Geldforderungen).

Artikel 88. Ordnung der Vollstreckung in die Geldforderungen
Die Geldforderungen sind aufgrund der Gerichtsakte in dem durch Gesetz der

Republik Armenien über die Zwangsvollstreckung der Gerichtsakte bestimmten
Verfahren zu vollstrecken. 

Artikel 89. Der Pflichtige
Die Verantwortung für die Zahlung der auf Grund der Geldforderungen vor-

gesehenen Beträge trägt die Person, die diesen Betrag zahlen muss
a) für sich oder für die Verstöße, die sie begangen hat;
b) für eine andere Person. 
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beauftragen. 
Die Vollstreckungsbehörde kann, wenn das möglich ist, diese Handlung

auf Kosten des Pflichtigen selbst ausführen, soweit das Gesetz keine andere
Regelung vorsieht. 

Artikel 82. Zwangsgeld
1. Wenn die Handlung nicht ausgeführt wurde, kann gegenüber dem

Pflichtigen Zwangsgeld verordnet werden.
2. Das Zwangsgeld kann auch verordnet werden, wenn der Pflichtige sich

der Vornahme einer Handlung enthält, über die der betreffende Verwaltungs-
akt erlassen wurde.

3. In den durch diesen Artikel vorgesehenen Fällen kann ein Zwangsgeld in
Höhe von fünfzig- bis fünfhundertfaches des Mindestlohnes festgesetzt werden. 

4. Das Zwangsgeld kann nur durch ein Urteil des Gerichts aufgrund der
Forderung der Behörde verordnet werden. 

Artikel 83. Unmittelbarer Zwang
Wenn die Ersatzvornahme oder das Zwangsgeld ihren Zweck nicht erfül-

len oder aus objektiven Gründen nicht angewandt werden können, kann die
durch Gesetz befugte Behörde den Pflichtigen unmittelbar dazu zwingen, die
betreffende Handlung auszuführen, oder die Vornahme einer bestimmten
Handlung verbieten.

Artikel 84. Androhung der Anwendung von Zwangsmitteln
1. Die Anwendung von Zwangsmitteln muss an den Pflichtigen angedroht

werden. In der Androhung soll eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtung bestimmt
werden, innerhalb deren der Pflichtige die Möglichkeit haben soll, sie auf die für
ihn annehmbare und durch Gesetz nicht untersagte Weise zu erfüllen.

2. In der Androhung der Ersatzvornahme soll der Kostenvoranschlag ste-
hen. Dies verhindert nicht spätere Ansprüche, wenn die Ersatzvornahme grö-
ßere Kosten zeitigen würde.

3. In der Androhung des Zwangsgelds soll die konkrete Höhe des Zwangs-
gelds genannt werden.

4. Die Androhung kann wiederholt werden, solange die Verpflichtung nicht
erfüllt worden ist oder die Vollstreckungsbehörde keine unmittelbaren Zwangs-
mittel angeordnet hat. Die Androhung kann in diesem Zeitraum geändert wer-
den. 

5. Die Androhung soll schriftlich sein und nach dem durch dieses Gesetz
vorgesehenen Verfahren der Zustellung der Verwaltungsakte dem Pflichtigen
übergeben werden. 

Artikel 85. Anordnung der Zwangsmittel
Die Zwangsmittel werden angeordnet, wenn der Pflichtige in der Frist, die
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gen und Dolmetscher zu zahlen sind.
2. Die im Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Kosten nimmt die Be-

hörde vor, die das Verwaltungsverfahren durchführt; die mit der Einladung der
Sachverständigen und Dolmetschern verbundenen Kosten werden in dem
durch Artikel 93 dieses Gesetzes vorgesehenen Verfahren vergütet. 

Kosten für Kopien, Fotokopien und Auszüge aus dem Verwaltungsakt trägt
die Person, die diese angefordert hat. In diesem Falle darf die Höhe der
Auslagen die tatsächliche Höhe der Ausgaben der Behörde für die Kopien,
Fotokopien und Auszüge nicht übersteigen. 

Artikel 93. Beträge, die während des Verwaltungsverfahrens an
Zeugen, Sachverständigen und Dolmetscher zu zahlen sind

1. Die Sachverständigen und Dolmetscher werden für ihre Arbeit während
des Verwaltungsverfahrens bezahlt, wenn sich bei dieser Arbeit nicht um ihre
Dienst- oder Arbeitspflichten in der betreffenden Behörde handelt.

2. Die Zahlungen an Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher erfolgen
aus dem Staatshaushalt der Republik Armenien bzw. dem Haushalt der betref-
fenden Gemeinde, je nach dem, welche Behörde (staatliche Behörde oder
Behörde der örtlichen Selbstverwaltung) diese Personen eingeladen hat. 

Wenn der Sachverständige oder der Dolmetscher zum Verwaltungs-
verfahren von einem der Beteiligten eingeladen wurden, dann trägt dieser
Beteiligte die entsprechenden Kosten. 

3. Die Zahlungen an die in diesem Artikel vorgesehenen Personen erfol-
gen nach dem Verfahren und in der Höhe, die die Regierung der Republik
Armenien festgelegt hat, und im Falle der Einladung durch einen der
Beteiligten des Verwaltungsverfahrens nach dem Verfahren und in der Höhe,
die zwischen dem Einladenden und Eingeladenen abgestimmt wurde. 

Artikel 94. Kosten der Amtshilfe
Die ersuchte Behörde trägt selbst die Kosten der Amtshilfe.
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ABSCHNITT VI 
VERWALTUNGSKOSTEN

KAPITEL XIV 
ARTEN DER VERWALTUNGSKOSTEN

Artikel 90. Verwaltungskosten
Verwaltungskosten sind die für die Prüfung der Sache im Verwaltungs-

verfahren in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen zu zahlende staatliche oder
örtliche Gebühr und die anderen in diesem Abschnitt vorgesehenen Kosten. 

Artikel 91. Zahlung der staatlichen Verwaltungsgebühr während der
Prüfung der Sache über das Verwaltungsverfahren 

1. Der Antragsteller sowie in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen die
Dritten sind verpflichtet, für die Behandlung der Sache über das Verwaltungs-
verfahren in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen und Verfahren eine staat-
liche oder örtliche Gebühr zahlen.

2. Die Fragen der Zahlung der staatlichen und örtlichen Verwaltungsgebühr
während des Verwaltungsverfahrens, deren Rückzahlung, deren Höhe, der Be-
freiung von der Zahlung, der Aufschiebung oder Vorverlegung der Zahlung und
der Reduzierung deren Höhe werden durch Gesetz geregelt. 

Artikel 92. Sonstige Auslagen im Verwaltungsverfahren
1. Sonstige Auslagen im Verwaltungsverfahren sind:
a) die mit der Zustellung des Verwaltungsakts oder anderer Urkunden und

Ladung von Zeugen, Sachverständigen und Dolmetschern verbundenen
Auslagen;

b) Auslagen, die mit den öffentlichen Erklärungen, Bekanntgabe des Ver-
waltungsakts verbunden sind; 

c) Auslagen für Bereitstellung von zusätzlichen Exemplaren, Kopien
(Fotokopien) des Verwaltungsakts und der Urkunden, die mit dem Verfahren
zusammenhängen, und Auszüge daraus; 

d) Auslagen, die mit Fernschreiben und Ferngesprächen, welche für die
Sicherstellung der Teilnahme am Verfahren oder andere mit dem Verfahren
zusammenhängende Zwecke vorgenommen wurden, verbunden sind; 

e) Dienstreiseauslagen; 
f) die Beträge, die an andere Behörden oder Personen für deren Dienst-

leistungen zu zahlen sind;
g) Auslagen für Transport und Aufbewahrung von Sachen; 
h) Auslagen der Behörde im Vollstreckungsverfahren; 
i) Beträge, die während des Verwaltungsverfahrens an die Sachverständi-
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Änderung eines Gesetzes oder eines anderen Rechtsaktes rechtswidrig wird
und diese Folgen dem Träger der Haftung zuzurechnen sind und auf andere
Weise nicht zu beseitigen sind. 

2. Die Folgenbeseitigung entfällt, soweit die Herstellung aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist sowie in dem Falle, wenn der
bestehende Zustand einem Verwaltungsakt entspricht, die für die Person
unanfechtbar geworden sind. 

3. Die Person, die den rechtswidrigen Zustand mitverhursacht hat, kann nur
dann die Folgenbeseitigung verlangen, wenn sie sich an ihren Kosten entspre-
chend dem Maße ihrer Mitverursachung beteiligen will und dazu imstande ist. 

In dem Falle, wenn die von der Person mitverursachten Kosten die vom der
Träger der Haftung verursachten Kosten überschreiten, kann die Folgenbesei-
tigung nicht verlangt werden und die Person kann Ersatz in Übereinstimmung mit
Bestimmungen des Artikels 99 Absatz 2 dieses Gesetzes verlangen. 

Artikel 99. Leistung des Schadensersatzes in Geld
1. Der Träger der Haftung leistet den Vermögensschaden in Geld, wenn

die Folgenbeseitigung nicht möglich oder nicht ausreichend ist oder wenn für
die Folgenbeseitigung mehr Kosten notwendig sind als der zugefügte
Vermögensschaden. 

2. Die Person, die Schadenersatz fordert, trägt die Kosten der Beseitigung
der Folgen des Schadens in dem Maße, in dem sie diese verursacht hat. 

Wenn die Person nicht im Stande ist, diese Kosten zu tragen, so ist sie ver-
pflichtet, den Schadensersatzanspruch auf den Anteil der Kosten zu beschrän-
ken, die von ihr verursacht worden sind. 

Artikel 100. Erhebung des Anspruchs auf Schadensersatz
1. Der Anspruch auf Schadensersatz muss bei der Behörde erhoben wer-

den, die durch ihr Verwaltungshandeln den Schaden zugefügt hat. 
2. Der Anspruch auf Schadensersatz wird mittels eines Antrags geltend ge-

macht, auf den die Regeln des Artikels 31 dieses Gesetzes angewandt werden. 

Artikel 101. Die Frist der Erhebung des Anspruchs
Der Anspruch auf Schadensersatz kann innerhalb von 3 Jahren nach dem

Zeitpunkt erhoben werden, zu welchem die Person von dem ihr zugefügten
Schaden Kenntnis erhalten hat oder hätte erhalten müssen, jedoch spätestens in
10 Jahren nach der Vornahme der Handlung, der Unterlassung oder dem In-
Kraft-Treten des Rechtsakts, mit der (dem) der Person Schaden zugefügt wurde. 

Artikel 102. Behandlung und Entscheidung des Anspruches 
1. Der Anspruch auf Schadensersatz wird in der Behörde nach den allge-

meinen Regeln dieses Gesetzes für die Behandlung der Anträge behandelt
und entschieden. 
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ABSCHNITT VII 
HAFTUNG FÜR DEN DURCH VERWALTUNGSHANDELN

ZUGEFÜGTEN SCHADEN

KAPITEL XV 
TRÄGER DER HAFTUNG, GRÜNDE UND ORDNUNG 

DER HAFTUNG. SCHADENSERSATZ 

Artikel 95. Träger der Haftung und Haftungsgründe
1. Der durch das Verwaltungshandeln der Behörden den Personen zuge-

fügte Schaden ist gemäß den Bestimmungen dieses Abschnittes zu ersetzen. 
2. Für den Schaden, der den Personen infolge des unrechtmäßigen Ver-

waltungshandelns sowie in den durch diesen Abschnitt vorgesehenen Fällen
auch infolge des rechtmäßigen Verwaltungshandelns zugefügt wurde, haftet:

a) die Republik Armenien – im Falle der Behörden, die in Artikel 3 Absatz
1 „a“ und „b“ dieses Gesetzes genannt sind; 

b) die betreffende Gemeinde – im Falle der Behörden, die in Artikel 3
Absatz 1 „c“ dieses Gesetzes genannt sind. 

3. In dem durch Abs. 2 „a“ dieses Artikels vorgesehenen Fall erfolgt der
Schadensersatz auf Kosten der Haushaltsmittel der Republik Armenien, und in
dem in „b“ vorgesehenen Fall auf Kosten des betreffenden Gemeindehaushaltes. 

4. In den Fällen, die in Art. 106 - 108 und Artikel 109 Abs. 1 vorgesehen
sind, ist der entgangene Gewinn nicht zu ersetzen. 

Artikel 96. Die Voraussetzung des Schadensersatzes 
Der Schadensersatz entfällt, solange der Rechtsakt, die Handlung oder

Unterlassung der Behörde, durch die der Person Schaden zugefügt wurde,
nicht nach der vorgesehenen Ordnung als unrechtsmäßig anerkannt wurde,
ausgenommen der Fälle, die in Artikel 109 dieses Gesetzes vorgesehen sind. 

Artikel 97. Arten des Schadensersatzes
Der Schadensersatz erfolgt durch die Beseitigung der Folgen des durch das

Verwaltungshandeln entstandenen Schadens oder durch die Leistung in Geld. 

Artikel 98. Folgenbeseitigung
1. Besteht der Schaden in der Veränderung eines tatsächlichen Zustands

zum Nachteil der Person, so hat der Träger der Haftung diese Folgen durch
Herstellung des früheren oder, falls dies nicht möglich oder nicht effektiv ist,
eines anderen gleichwertigen Zustandes zu beseitigen. 

Diese Regel wird auch in den Fällen angewandt, wenn der vom Träger der
Haftung herbeigeführte Zustand nachträglich durch Verabschiedung oder
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Person berufstätig gewesen ist – in Höhe von mindestens 85 % ihres
Jahreslohns am letzten Arbeitsplatz, bis das Rentenalter erreicht ist;

b) bei teilweisem Verlust der allgemeinen Erwerbsfähigkeit, wenn die Per-
son berufstätig gewesen ist – entsprechend dem Grad des Verlustes der
Erwerbsfähigkeit in Höhe von höchstens 85 % ihres Jahreslohns am letzten
Arbeitsort bis das Rentenalter erreicht ist; 

c) bei gänzlichem Verlust der allgemeinen Erwerbsfähigkeit, wenn die Person
nicht berufstätig gewesen ist – in Höhe des 1000-fachen des Mindestlohns; 

d) bei teilweisem Verlust der allgemeinen Erwerbsfähigkeit, wenn die Person
nicht berufstätig gewesen ist – entsprechend dem Grad des Verlustes der
Erwerbsfähigkeit in Höhe von höchstens dem 500-fachen des Mindestlohns. 

Bei Wiederherstellung der allgemeinen Arbeitsfähigkeit werden die Regeln
des Abs. 3 Satz 4 dieses Artikels angewandt. 

5. Bei gänzlicher Wiederherstellung der fachlichen und allgemeinen Arbeits-
fähigkeit wird die Zahlung der Beiträge eingestellt. 

6. Bei Verunglimpfung des Geschäftsrufs des Einzelunternehmers und der
juristischen Person ist der ihnen zugefügte Vermögensschaden, einschließlich
des entgangenen Gewinns, entsprechend Artikel 98 und 99 dieses Gesetzes
zu ersetzen. 

Gleichzeitig können der Einzelunternehmer oder die juristische Person den
Schutz ihres Geschäftsrufs entsprechend den Regeln des Artikels 19 Absätze
1 – 3 und 5 – 6 des Zivilgesetzbuchs der Republik Armenien verlangen. 

7. Der Schadensersatz nach diesem Artikel kann nicht nur aus dem Grunde
abgewiesen werden, dass der geschädigten Person außer dem Träger der
Haftung auch eine andere Person oder Behörde oder Organisation einen Versi-
cherungsbetrag oder Unterhalt oder andere Mittel gewähren muss. 

Artikel 105. Formen des Ersatzes des Nichtvermögensschadens
in Geld

1. In den durch Artikel 104 dieses Gesetzes vorgesehenen Fällen, wenn der
der Person zugefügte Nichtvermögensschaden in Geld ersetzt werden kann,
kann die Auszahlung des Geldes durch Entrichtung einer Monatszahlung oder
durch Kapitalabfindung erfolgen. 

2. Die Monatszahlung muss jeden Monat ausgezahlt werden. Die Höhe der
Monatszahlung wird durch Dividieren der Gesamtsumme des zu zahlenden
Beitrages durch die Zahl der Monate des betreffenden Zeitabschnittes berechnet. 

Die Monatszahlung muss auch in dem Monat erfolgen, in dem die Person
gestorben ist. 

3. Statt einer Monatszahlung kann die geschädigte Person eine Kapital-
abfindung in der Gesamthöhe des zu ersetzenden Betrages verlangen, wenn
ein berechtigter Grund dafür vorliegt. 
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2. Die vollständige oder teilweise Ablehnung oder Nichtbehandlung des
Anspruches auf Schadensersatz kann die geschädigte Person nach der durch
dieses Gesetz bestimmten allgemeinen Ordnung für die Anfechtung des
Verwaltungsakts, der Handlung oder der Unterlassung der Behörde anfechten. 

Artikel 103. Mehrere Träger der Haftung
Wenn der Schaden von mehreren Trägern zugefügt wurde, so tragen sie

gegenüber der geschädigten Person eine solidarische Haftung. 

Artikel 104. Die Gründe und die Ordnung des Nichtvermögens-
schadens

1. Wenn durch unrechtmäßiges Verwaltungshandeln die Freiheit der natür-
lichen Person beschränkt, ihre persönliche Unverletzlichkeit oder die
Unverletzlichkeit ihrer Wohnung, die Unverletzlichkeit ihres persönlichen oder
Familienlebens verletzt wurde, ihre Ehre, ihr guter Ruf oder die Würde beein-
trächtigt und dadurch ihr ein Nichtvermögensschaden zugefügt wurde, so hat
diese Person das Recht auf Schadensersatz in Geld oder Folgenbeseitigung
in der Höhe, die dem durch das rechtswidrige Verwaltungshandeln zugefügten
Nichtvermögensschaden angemessen ist. 

2. Wenn in den durch Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Fällen ein
Schaden der Gesundheit der natürlichen Person zugefügt wurde, so kann sie
Schadensersatz in Geld verlangen. Die Höhe des Ersatzes bestimmt sich
nach Artikel 1078 Abs. 1 und 2 des Zivilgesetzbuchs der Republik Armenien. 

3. Bei gänzlichem oder partiellem Verlust der fachlichen Erwerbsfähigkeit
der natürlichen Person wird die Höhe des zu ersetzenden Schadens auf fol-
gende Weise bestimmt: 

a) bei gänzlichem Verlust der fachlichen Erwerbsfähigkeit wird der natürli-
chen Person, bis sie das höchste Alter für diesen Beruf erreicht, eine
Entschädigung in Höhe von mindestens 70 % ihres Lohns des letzten Jahres
am Hauptarbeitsplatz gezahlt und, wenn dieses Alter nicht bestimmt ist, dann
bis sie das Alter erreicht, in dem die Arbeitsverhältnisse in dem betreffenden
Beruf mit ihr üblicherweise aufhören würden; 

b) bei teilweisem Verlust der fachlichen Erwerbsfähigkeit wird der natürli-
chen Person eine Entschädigung in Höhe von höchstens 70 % ihres Lohnes
im Laufe des letzten Jahres am Hauptarbeitsplatz - entsprechend dem Grad
des Verlustes der Erwerbsfähigkeit – gezahlt, bis diese Person das in „a“
genannte Alter erreicht hat.

Falls die fachliche Erwerbsfähigkeit der Person wiederhergestellt wird, so
wird die Entschädigung entsprechend dem Grad der Wiederherstellung der
Erwerbsfähigkeit vermindert. 

4. Bei fehlender fachlicher Erwerbsfähigkeit wird die Höhe der Entschä-
digung auf folgende Weise bestimmt: 

a) bei gänzlichem Verlust der allgemeinen Erwerbsfähigkeit, wenn die
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Artikel 108. Rückgriff
1. Die Republik Armenien oder die Gemeinde, die den zugefügten Schaden

ersetzt haben, sind berechtigt, Rückgriff gegen die Amtsperson der Behörde zu
nehmen, deren Handlungen oder Unterlassung zum rechtswidrigen Verwaltungs-
handeln geführt haben und aus diesem Grund den Personen Schaden entstan-
den ist. 

2. Ein Grund für den Rückgriff ist der Vorsatz oder die Fahrlässigkeit in den
Handlungen oder Unterlassung der Amtsperson. 

KAPITEL XVI 
SPEZIELLE REGELN DER HAFTUNG

Artikel 109. Haftung für den durch rechtsmäßiges Verwaltungs-
handeln zugefügten Schaden

1. Der infolge des rechtsmäßigen Verwaltungshandelns zugefügte Schaden
ist nur in den durch die Verfassung und Gesetze der Republik Armenien vorge-
sehenen Fällen zu ersetzen, sowie in den Fällen, wenn die Person kraft des
Artikels 63 Absatz 3 dieses Gesetzes Vertrauensschutzrecht besitzt. 

Falls es möglich ist, den Schadensersatz von anderen Rechtssubjekten zu
erhalten, kann der Schadensersatz von den Haftungsträgern nach Artikel 95
Absatz 2 nicht verlangt werden. 

2. Wenn der begünstigende Verwaltungsakt außer Kraft getreten ist und in
der Folge dem Adressaten oder einer dritten Person Schaden zugefügt wurde,
so ist auf Antrag der Letzteren der Schaden insoweit zu ersetzen, als diese
Person, im Vertrauen in die Existenz des Verwaltungsakts, infolge des
Erlasses oder Vollzugs dieses Akts Schaden erlitten hat. 

Artikel 110. Die Ersetzung des infolge des Erlasses eines unrechts-
mäßigen Verwaltungsakts entstandenen Schadens

1. Wenn ein unrechtsmäßiger Verwaltungsakt erlassen wurde, der nichtig ist
oder als ungültig anerkannt wurde, so ist die Behörde verpflichtet, auf Antrag der
betroffenen Person ihr den Vermögensschaden zu ersetzen, den diese Person
infolge des Vertrauens in die Existenz dieses Verwaltungsakts erlitten hat, ausge-
nommen der Fälle, die in Artikel 63 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgesehen sind. 

Die Höhe der Entschädigung wird von der Behörde bestimmt. Die Höhe
des Schadensersatzes muss der Höhe des Gewinnes angemessen sein, den
die betroffene Person im Falle des Vollzuges des Verwaltungsakts hätte erzie-
len können. 

2. Der Anspruch auf Schadensersatz kann innerhalb von 3 Jahren ab dem
Tage geltend gemacht werden, als der Verwaltungsakt von der Behörde als
ungültig anerkannt wurde oder die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens in
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Artikel 106. Entschädigung im Falle des Todes der Person
1. Beim Tode der Person infolge des unrechtmäßigen Verwaltungshan-

delns muss ihren Erben im ersten Grad, und, falls solche nicht da sind, denen
im zweiten Grad ein Betrag in Höhe von mindestens dem 1000-fachen des
Mindestlohnes ausgezahlt werden. 

2. Wenn der Tod der Person zum Verlust des Unterhaltsverpflichteten führt,
so richtet sich der Kreis der Personen, die Anspruch auf Schadensersatz
haben, nach Artikel 1081 des Zivilgesetzbuchs der Republik Armenien, und der
Schadensersatz wird an die in Absatz 2 Punkt 1, 3, 4 und 5 desselben Artikels
erwähnten Personen ausgezahlt. 

Wenn die Person, die gemäß Satz 1 dieses Absatzes das Recht auf
Schadensersatz hat, minderjährig ist und vor der Vollendung ihres 18. Lebens-
jahrs an einer Fach- oder Hochschule immatrikuliert wurde und studiert, so
erfolgt die Entschädigung bis zum Abschluss des Studiums an der betreffen-
den Lehranstalt. 

Und wenn die Person, die gemäß Satz 1 dieses Absatzes das Recht auf
Schadensersatz hat, vor der Vollendung ihres 22. Lebensjahrs an einer Fach-
oder Hochschule immatrikuliert wurde, so wird die Entschädigung ab dem
Tage der Aufnahme in die entsprechende Lehranstalt für jedes Studienjahr
wiederhergestellt, das mit positiven Noten abgeschlossen wurde und endet mit
dem Abschluss des Studiums an der betreffenden Lehranstalt. 

Den in diesem Absatz vorgesehenen Personen wird eine Monatszahlung
in Höhe von 70 % des durchschnittlichen Monatslohns des Verstorbenen wäh-
rend des letzten Jahres vor dem Tode entrichtet. 

3. Im Falle des Todes der Person sind dem Bestatter die Kosten der
Bestattung in Höhe vom 500-fachen des Mindestlohnes zu ersetzen. 

4. Die durch diesen Artikel vorgesehenen Entschädigungsbeträge können
vermindert werden, wenn der Tod der Person teilweise von ihr selbst durch
unrechtsmäßige Handlungen mitverursacht wurde, jedoch nicht mehr als um
die Hälfte des zu zahlenden Betrages. Die Beweislast hinsichtlich der
Unrechtmäßigkeit der Handlungen des Verstorbenen trägt dabei die Behörde,
durch deren Verwaltungshandeln die Person gestorben ist. 

Artikel 107. Entschädigung im Falle eines anderen Nichtvermö-
gensschadens

Wenn die Person, der eine Nichtvermögensschaden zugefügt wurde, kraft
Gesetzes Verpflichtungen gegenüber anderen Personen hatte und durch die
Zufügung dieses Nichtvermögensschadens indirekter Schaden auch für diese
Personen entstanden ist, so ist dieser Schaden in der in den Artikeln 98 und
99 festgelegten Weise in der realen Höhe des indirekten Schadens zu erset-
zen, wenn das Gesetz keine andere Höhe festlegt. 
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KAPITEL XVIII 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 113. In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
1. Dieses Gesetz tritt neun Monate nach der amtlichen Bekanntgabe in Kraft.
2. Im Laufe der in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Frist müssen die

in Artikel 3 Abs.1 dieses Gesetzes genannten Behörden dafür sorgen, dass
ihre Rechtsakte, die Bestimmungen über das Verwaltungshandeln und das
Verwaltungsverfahren enthalten, diesem Gesetz entsprechen.

3. Nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bleibt das Gesetz der
Republik Armenien „Über die Ordnung der Behandlung der Vorschläge,
Anträge und Beschwerden der Bürger“ (22. Dezember 1999, HO-24) in Kraft
nur in Bezug auf die Vorschläge der Bürger. 

Präsident der Republik Armenien
Robert Kocharyan

16. März 2004
Jerewan

3A - 41 - H
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dem durch dieses Gesetz bestimmten Verfahren über die Nichtigkeit des
Verwaltungsakts in Kenntnis gesetzt wurden. 

Artikel 111. Haftung bei der ungerechtfertigten Bereicherung
1. Das in den öffentlich-rechtlichen Verhältnissen ohne Rechtsgrundlage in

den Besitz der Behörde geratene Vermögen ist zurückzugeben, wenn durch
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

2. In Bezug auf die ungerechtfertigte Bereicherung in den öffentlich-recht-
lichen Verhältnissen werden die entsprechenden Regeln des Zivilgesetzbuchs
der Republik Armenien angewandt, wenn deren Anwendung dem vorliegen-
den Gesetz nicht widerspricht. 

3. In den Fällen der ungerechtfertigten Bereicherung in den öffentlich-
rechtlichen Verhältnissen hat die Person das Recht, neben der in Absatz 1 die-
ses Artikels erwähnten Forderung zu verlangen, dass die ganze Einkunft (der
ganze Betrag), die (der) in der Zeit des Besitzes des Vermögens erzielt wurde
sowie 6 % der Einkunft (des Betrages) für jedes Jahr ihr gegeben wird. 

4. Über die Forderungen hinsichtlich der Ersetzung des Schadens infolge
der ungerechtfertigten Bereicherung in den öffentlich-rechtlichen Verhältnissen
entscheidet die Behörde, in deren Besitz sich das ohne Rechtsgrundlage
erworbene Vermögen befindet. 

Durch den Verwaltungsakt müssen auch die Fragen der Art und Weise der
Rückgabe des Vermögens und der Höhe der Entschädigung gelöst werden. 

ABSCHNITT VIII 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL XVII
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 112. Übergangsbestimmungen
Die Verwaltungsverfahren, die bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ein-

geleitet, aber nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossen
sind, werden in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die bis zum In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes gültig war, durchgeführt, wenn der Antragsteller, und,
falls das Verwaltungsverfahren auf Initiative der Behörde eingeleitet wurde, der
Adressat des Verwaltungsakts schriftlich nicht verlangen, dass der noch nicht
abgeschlossene Teil des Verfahrens gemäß diesem Gesetz durchgeführt wird. 
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Dieses Gesetz hat zum Ziel, die Einhaltung der Menschenrechte
und Freiheiten durch die Verwaltungsbehörden zu gewährleisten und
den Vorrang des Gesetzes zu erreichen.

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Regelungen, die das Gesetz festlegt 
1.1. Dieses Gesetz legt die Rechtsgrundlagen, Verfahren und Grundsätze

der Tätigkeit der Verwaltungsbehörden im Zusammenhang mit dem Erlass,
Vollzug und der Aufhebung der Verwaltungsakte fest.

1.2. Dieses Gesetz findet Anwendung auch auf das tatsächliche Handeln
(Handlungen) der Verwaltungsbehörden in ihren Verhältnissen mit den natür-
lichen und juristischen Personen. 

Artikel 2. Begriffsbestimmungen
2.0. Die Begriffe des Gesetzes haben folgende Bedeutungen:
2.0.1. Verwaltungsbehörde – jeweilige Exekutivorgane1 der Republik

Aserbaidschan, ihre lokale (Struktur) und sonstige Abteilungen, Kommunen,
sowie jede natürliche und juristische Person, die kraft des Gesetzes zum
Erlass eines Verwaltungsaktes befugt sind;

2.0.2. Verwaltungsakt – jede Entscheidung, Verfügung oder andere hoheit-
liche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung oder Lösung einer bestimm-
ten (konkreten) Sache aus dem Bereich des Öffentlichen Rechts trifft und für
die juristische(n) und natürliche(n) Person(en), an die sie gerichtet ist, bestimm-
te Rechtswirkungen erzeugt;

2.0.3. Betroffene Person – eine natürliche oder juristische Person, die
sich im Zusammenhang mit dem Erlass des Verwaltungsaktes oder mit der
Durchführung einer entsprechenden Handlung an die Verwaltungsbehörde
gewandt hat, oder gegenüber der ein Verwaltungsakt erlassen worden ist oder
eine entsprechende Handlung (ein Unterlassen) durchgeführt worden ist oder
die Personen, die von Amts wegen oder auf Antrag von der Behörde am
Verwaltungsverfahren beteiligt wurden, weil ihre Rechte oder gesetzlich
geschützten Interessen durch einen zum Erlass vorgesehenen oder bereits
erlassenen Verwaltungsakt oder durch eine Verwaltungshandlung unmittelbar
betroffen sind oder betroffen sein können;

2.0.4. Antrag – schriftliche Eingabe der betroffenen Person an die Verwal-
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1  Hier werden die Befugnisse der jeweiligen Exekutivbehörde von dem Ministerkabinett
der Republik Aserbaidschan, von den zentralen und lokalen Exekutivorganen
wahrgenommen. 



Artikel 4. Zuständigkeiten
4.1. Die Verwaltungsbehörden führen Verwaltungsverfahren in den Berei-

chen durch, die ihren gesetzlichen Zuständigkeiten unterworfen sind.
4.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, ihre Zuständigkeit in Bezug

auf die Prüfung der Eingabe selbst festzustellen.
4.3. Streitigkeiten zwischen Verwaltungsbehörden über die Zuständigkeiten

oder Kompetenzen werden von der Kommission entschieden, die von der nächst-
höheren Verwaltungsbehörde oder von dem Exekutivorgan2 gegründet ist.

Artikel 5. Amtshilfe zwischen den Verwaltungsbehörden
5.1. Eine Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständig-

keiten und Möglichkeiten einer anderen Verwaltungsbehörde auf deren Ersu-
chen Amtshilfe zu leisten.

5.2. Die Hilfeleistung zwischen im Weisungsverhältnis zueinander stehen-
den Verwaltungsbehörden gilt nicht als Amtshilfe.

Artikel 6. Voraussetzungen der Amtshilfe
6.0. Eine Behörde kann Amtshilfe ersuchen, wenn sie
6.0.1. aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die Amtshandlung nicht

selbst vornehmen kann;
6.0.2. zur Durchführung einer bestimmten Aufgabe auf die Kenntnis von

Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt sind und die sie selbst nicht
ermitteln kann;

6.0.3. zur Durchführung einer bestimmten Aufgabe erforderliche Urkunden
oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz der ersuchten Behörde
befinden;

6.0.4. die Amtshandlung selbst nur mit wesentlich größerem Kostenaufwand
vornehmen könnte als die ersuchte Behörde.

Artikel 7. Gründe zur Verweigerung der Amtshilfe
7.1. In den folgenden Fällen ist die Verwaltungsbehörde berechtigt, die

Amtshilfe zu verweigern:
7.1.1. wenn die gemäß der Amtshilfe verlangten Maßnahmen nicht in ihren

gesetzlichen Zuständigkeitsbereich fallen;
7.1.2. wenn die gemäß der Amtshilfe erforderlichen Maßnahmen rechts-

widrig sind;
7.1.3. wenn die Hilfeleistung die Erfüllung ihrer eigenen funktionalen

Aufgaben wesentlich verhindert;
7.1.4. wenn die gemäß der Amtshilfe verlangten Unterlagen und (oder)
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tungsbehörde anlässlich des Erlasses eines Verwaltungsaktes oder der Durch-
führung eines Rechts, das ihm gehört;

2.0.5. Verwaltungsbeschwerde – schriftliche Eingabe der betroffenen
Person gegen den Verwaltungsakt, gegen die Ablehnung des Erlasses des
Verwaltungsakts oder gegen Tun oder Unterlassen der Verwaltungsbehörde
zwecks des Schutzes ihrer Rechte und ihrer gesetzlich geschützten
Interessen an die nächsthöhere Verwaltungsbehörde;

2.0.6. Verwaltungsverfahren – eine Tätigkeit im Rahmen der vorgeschrie-
benen Verfahrensregeln dieses Gesetzes, die aufgrund der Eingaben von
natürlichen und juristischen Personen oder auf eigene Initiative der
Verwaltungsbehörden zum Erlass, Vollzug, Änderung oder zur Aufhebung,
sowie zur Prüfung der Verwaltungsbeschwerden von den entsprechenden
Verwaltungsbehörden durchgeführt wird;

2.0.7. Ermessenskompetenzen – gesetzliche Gewährung der Verwal-
tungsbehörde oder einer Amtsperson des Rechts, eine von den möglichen
rechtmässigen Entscheidungen zu wählen;

2.0.8. Gegenseitiges Vertrauen – Vertrauen, das in den Verhältnissen zwi-
schen der Verwaltungsbehörde und einer natürlichen oder juristischen Person
auf bestimmten rechtmäßigen Handlungen oder auf einer Praxis beruht;

2.0.9. Zwischenverwaltungsakt – ein Akt, der im Zusammenhang mit der
Organisation und Durchführung eines konkreten Verfahrens von der
Verwaltungsbehörde erlassen worden ist;

2.0.10. Begünstigender Verwaltungsakt – ein Akt, der eine betroffene
Person berechtigt oder ihr Recht bestätigt oder die auf sie auferlegte(n)
Verpflichtung(en) abnimmt;

2.0.11. Belastender Verwaltungsakt – ein Akt, der einer betroffenen
Person das Recht entzieht oder ihr Recht beschränkt oder auf sie bestimmte
Verpflichtung(en) auferlegt.

Artikel 3. Anwendungsbereich des Gesetzes 
3.1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die Tätigkeit derjenigen

Behörden, die gemäß diesem Gesetz als Verwaltungsbehörden bezeichnet
(klassifiziert) sind.

3.2. Dieses Gesetz gilt nicht
3.2.1. für die strafprozessuale Tätigkeit der Verwaltungsbehörden anläss-

lich der Strafverfolgung;
3.2.2. für die Tätigkeit in Sachen über die administrativen Ordnungs-

widrigkeiten.
3.3. Durch die Sondergesetze der Republik Aserbaidschan können Vor-

schriften festgelegt werden, die die in diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften
ergänzen oder Sonderregelungen zum Verwaltungsverfahren enthalten.
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der Republik Aserbaidschan wahrgenommen. 



KAPITEL II
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 10. Allgemeine Grundsätze des Rechtsstaates
10.1. Das Verwaltungsverfahren in der Republik Aserbaidschan wird durch-

geführt aufgrund der Verfahrensgarantien, die in der Verfassung und in den völ-
kerrechtlichen Verträgen der Republik Aserbaidschan vorgesehen sind, sowie
aufgrund der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze und der Grundsätze
des Rechtsstaates.

10.2. Die allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze und Grundsätze des
Rechtsstaates gelten unmittelbar bei der Durchführung des Verwaltungs-
verfahrens durch die Verwaltungsbehörden.

10.3. Die in diesem Gesetz enthaltenen Grundsätze dürfen nicht so aus-
gelegt werden, dass sie zur Aushöhlung anderer Grundsätze führen.

Artikel 11. Grundsatz der Gesetzlichkeit
11.1. Die Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Anforderungen des

Gesetzes einzuhalten.
11.2. Die Verwaltungsbehörden dürfen nur in den durch das Gesetz vorge-

sehenen Fällen und gemäß der im Gesetz festgelegten Regelung in die
Rechte und Freiheiten der Person eingreifen.

Artikel 12. Gleichheitsgrundsatz
12.1. Jeder ist gleich vor dem Gesetz und vor der Verwaltungsbehörde. 
12.2. Der Verwaltungsbehörde ist untersagt, in unterschiedlichen Sachen,

die in wesentlichen Punkten gleiche Sachverhalte haben, unterschiedliche
Entscheidungen zu treffen.

12.3. Der Verwaltungsbehörde ist untersagt, in unterschiedlichen Sachen,
die in wesentlichen Punkten unterschied-liche Sachverhalte haben, gleiche
Entscheidungen zu treffen.

12.4. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, ihre Ermessenkompetenzen
in der gleichen Art und Weise auszuüben. Diese Bestimmung schließt die
Änderung der bestehenden Verwaltungspraxis in Verbindung mit der
Ausübung der Ermessenskompetenzen nicht aus. 

Artikel 13. Grundsatz des Schutzes des Vertrauensrechts
13.1. Das Vertrauen von natürlichen oder juristischen Personen in die

Praxis der Verwaltungsbehörden wird gesetzlich geschützt. 
13.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, gemäß der bestehenden

Verwaltungspraxis zu handeln. Die bestehende Verwaltungspraxis kann mit
einer neuen Praxis nur dann ersetzt werden, wenn öffentliche Interessen dies
verlangen. Die neue Verwaltungspraxis muss allgemein und auf die Dauer
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Informationen nach einem Gesetz geheim gehalten werden müssen.
7.2. In den folgenden Fällen ist die Verwaltungsbehörde nicht verpflichtet,

Amtshilfe zu leisten:
7.2.1. wenn eine andere Verwaltungsbehörde noch einfacher oder mit

noch geringeren Kosten Amtshilfe leisten kann;
7.2.2. wenn diese Verwaltungsbehörde nur mit großen Kosten, die der

ersuchten Hilfe unverhältnismäßig ist, Amtshilfe leisten kann.
7.3. Wenn eine Verwaltungsbehörde die Amtshilfe verweigert, so muss sie

der ersuchenden Verwaltungsbehörde dies innerhalb von 3 Tagen ab dem
Eingangstag dieses Ersuchens schriftlich mitteilen.

7.4. Die ersuchende Verwaltungsbehörde kann sich an die höhere Be-
hörde wenden, die über die ersuchte Behörde Aufsichtsfunktion ausübt, die
Verweigerung der Amtshilfe durch die ersuchte Behörde zu prüfen. Diese
Frage wird innerhalb kurzer Frist von der höheren Behörde geprüft und es wird
eine endgültige Entscheidung getroffen. Hält die höhere Verwaltungsbehörde
die Verweigerung der Amtshilfe für unbegründet, so weist sie die ersuchte
untere Verwaltungsbehörde zur sofortigen Vornahme der Amtshilfeleistung an.

Artikel 8. Kosten der Amtshilfe
Betragen die Kosten für die Amtshilfeleistung das Zwanzigfache des SMV,

so hat die ersuchende Verwaltungs-behörde diese Kosten zu entrichten.

Artikel 9. Recht, Abschriften von Urkunden amtlich zu beglaubigen
9.1. Eine Verwaltungsbehörde kann Abschriften der Verwaltungsakte oder

sonstigen Urkunden, die von ihr und von einer anderen ihr unterworfenen
Behörde erlassen sind, beglaubigen.

9.2. Die beglaubigten Abschriften der von einer Verwaltungsbehörde erlas-
senen Verwaltungsakte oder sonstigen Urkunden besitzen amtliche Gültigkeit.

9.3. Die Beglaubigung einer inhaltlich veränderten oder unvollständigen Ur-
kunde ist unzulässig.

9.4. Bei der Beglaubigung einer Urkunde muss ein Vermerk verfasst wer-
den, der die folgenden Informationen enthält:

9.4.1. genaue Bezeichnung der Urkunde;
9.4.2. Anmerkung zur Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift;
9.4.3. Ort und Datum der Beglaubigung der Urkunde;
9.4.4. Unterschrift der zuständigen Amtsperson und das Dienstsiegel.
9.5. Auf jeder Seite der beglaubigten Abschrift der Urkunde muss die

Amtsperson unterschreiben und siegeln.
9.6. Die Beglaubigung der Abschrift eines Verwaltungsakts oder sonstiger

Urkunde muss gemäß der Regelung der entsprechenden Verwaltungsbehörde
registriert werden.
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Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des Ermessens. 

Artikel 17. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Maßnahmen einer Verwaltungsbehörde, die einen Eingriff in den

Rechtsstatus (grundsätzliche Handlungsfreiheit) von natürlichen und juristischen
Personen vorsehen, müssen dem von der Behörde verfolgten gesetzlichen Ziel
verhältnismäßig, für die Erreichung dieses Ziels angesichts ihres Inhalts, des
Orts, der Zeit und des Personenkreises erforderlich und angemessen sein.

Artikel 18. Das Viele umfasst das Wenige
18.1. Eine Verwaltungsbehörde darf von den natürlichen und juristischen

Personen nicht verlangen, eine neue Handlung vorzunehmen, die nach ihrem
Sinn von früheren Handlungen erfasst ist (die den Umfang derselben Hand-
lung einschließt oder einschließen kann).

18.2. Die von den Verwaltungsbehörden ausgestellten Bescheinigungen
und Erlaubnisse schließen die Teilbescheinigungen und -erlaubnisse ein, die
mit ihrem Zweck übereinstimmen.

Artikel 19. Authentizitäts-/Vorrangsvermutung
19.1. Im Verwaltungsverfahren gelten die von den natürlichen und juristi-

schen Personen eingereichten Dokumente und Argumente bezüglich des
Sachverhalts als authentisch (vorrangig), es sei denn, es ist bewiesen, dass
sie der Wahrheit nicht entsprechen. Es ist untersagt, von natürlichen und juri-
stischen Personen Unterlagen oder zusätzliche Informationen zu verlangen,
die die Authentizität solcher Dokumente und Argumente belegen.

19.2. Wenn begründete Zweifel an der Authentizität der eingereichten
Dokumente und Argumente bestehen, ergreift die Verwaltungsbehörde selbst
und auf ihre eigene Kosten Maßnahmen, um ihre Authentizität festzustellen.

KAPITEL III
VERFAHRENSGRUNDSÄTZE UND -GARANTIEN

Artikel 20. Recht auf Eingabe an die Verwaltungsbehörde
20.1. Jeder hat das Recht, im Zusammenhang mit den Fragen, die unmittel-

bar seine Rechten und gesetzliche Interessen betreffen, einen Antrag bei der
Verwaltungsbehörde zu stellen, Gesuche einzureichen oder von der
Verwaltungsbehörde Informationen zu verlangen.

20.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, in ihrem Zuständigkeitsbereich
die Eingaben zu prüfen, über diese Eingaben eine entsprechende Entscheidung
zu treffen oder Information zu geben, es sei denn, eine andere Regelung ist vom
Gesetz vorgeschrieben.
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angelegt sein. 
13.3. Das Vertrauen der natürlichen und juristischen Personen gegenüber

den Erklärungen, Versprechen der zuständigen Verwaltungsbehörden, dass
ein bestimmter Verwaltungsakt später erlassen oder nicht erlassen wird, wird
gesetzlich geschützt.

13.4. Nur dann, wenn die im Artikel 13.3. dieses Gesetzes vorgesehenen
Versprechen und Erklärungen in schriftlicher Form verfasst sind, gelten sie als
zuverlässige Garantie und bilden die Grundlage des Vertrauensrechts der
Person. Die Artikel 63 und 67-69 dieses Gesetzes gelten auch für die Garantien. 

13.5. Das Vertrauen der natürlichen und juristischen Personen darf nicht
auf rechtswidrigen Handlungen beruhen.

Artikel 14. Regelung zur Durchführung der Ermessenskompetenzen
14.1. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, ihre Ermessenskompetenzen

in den gesetzlich festgelegten Grenzen (im Rahmen der gesetzlich erteilten
Kompetenzen) auszuüben.

14.2. Die Entscheidungen aufgrund der Ermessenskompetenzen müssen
dem Zweck dieser Kompetenzen entsprechen.

14.3. Bei der Ausübung der Ermessenskompetenzen dürfen keine Ent-
scheidungen getroffen werden, die unbegründeterweise Rechte und Freiheiten
von natürlichen und juristischen Personen einschränken.

Artikel 15. Verbot des Missbrauchs von formellen Anforderungen
15.1. Es ist der Verwaltungsbehörde verboten, natürlichen und juristischen

Personen, nur zur Einhaltung der formellen Anforderungen durch die Verwal-
tungsbehörden die eine oder andere Verpflichtung aufzuerlegen, es sei denn,
dies ist als verbindliche Voraussetzung im Gesetz vorgesehen.

15.2. Die Nichteinhaltung oder die nicht ordnungsgemäße Einhaltung der
formellen Anforderungen seitens der natürlichen und juristischen Personen
darf nicht als Grund für die Verweigerung des Erlasses einer entsprechenden
Entscheidung durch die Verwaltungsbehörden dienen, es sei denn, dies ist
unmittelbar im Gesetz vorgesehen.

15.3. Die Verwaltungsbehörden dürfen wegen erkennbarer Fehler, die beim
Schreiben und bei der Berechnung begangen worden sind und die korrigiert
werden können, die Annahme der von den natürlichen und juristischen Per-
sonen eingereichten Unterlagen nicht verweigern.

Artikel 16. Verbot der Ablehnung der Rechtsanwendung
16.1. Eine Verwaltungsbehörde, die verpflichtet ist, in Bezug auf die natürliche

oder juristische Person irgendeine Rechtsnorm anzuwenden, muss dieses auf
Antrag der betroffenen Person oder auf ihre eigene Initiative von Amts wegen tun. 

16.2. In den Fällen, in denen die Anwendung einer Rechtsnorm den Er-
messenskompetenzen der Verwaltungsbehörde angehört, besteht ein
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geben oder per Post oder durch andere elektronischen Kommunikationsmittel
zuzusenden. 

Artikel 24. Objektive Untersuchung der Umstände des Falles
24.1. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, im Laufe des Verwaltungs-

verfahrens alle tatsächlichen Umstände des Falles, die für die gerechte Lösung
der Sache von Bedeutung sind, umfassend, vollständig und objektiv zu unter-
suchen. 

24.2. Die Verwaltungsbehörde darf die Untersuchung und Berücksichtigung
von Umständen, die zu Gunsten der betroffenen Personen sprechen, nicht ver-
weigern.

24.3. Die Verwaltungsbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie
bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen. Die Verwaltungsbehörde ist an das
Vorbringen und an die Beweisanträge der betroffenen Personen nicht gebunden. 

24.4. Wenn die eingereichten Beweismittel nicht ausreichend sind, ist die
Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf eigene Initiative zusätzliche Beweismittel
zu erheben.

24.5. Die Verwaltungsbehörde darf die Annahme der bei ihr eingegangenen
Anträge und Berufungen, die von den Verfahrensparteien eingereicht worden
sind und deren Prüfung dem Zuständigkeitsbereich dieser Verwaltungsbehörde
angehört, aus Unzulässigkeits- und Unbegründetheitsgründen nicht verweigern. 

Artikel 25. Recht auf Akteneinsicht
25.1. Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle haben die betroffe-

nen Personen das Recht, sich sowohl während des Verwaltungsverfahrens, als
auch nach dem Verwaltungsverfahren mit den Verwaltungsverfahrensmaterialien
bekanntzumachen oder Informationen über das Verfahren zu erhalten.

25.2. Soweit im Gesetz nichts anderes vorgesehen ist, dürfen Informa-
tionen über das Verwaltungsverfahren anderen Personen nur mit Zustimmung
der betroffenen Personen zugänglich gemacht werden.

25.3. Die Verwaltungsbehörde muss innerhalb von 3 Tagen nach Eingang
der Eingabe die entsprechenden Informationen erteilen.

25.4. Die Verwaltungsbehörde darf Akten, die gesetzlich geschützte Ge-
heimnisse enthalten, nicht zu Lasten der betroffenen Personen benutzen.

25.5. Wenn die Einsichtnahme in eine Akte, die gesetzlich geschützte Ge-
heimnisse enthält, verweigert wird, ist die Verwaltungsbehörde verpflichtet, die
betroffene Person über den Inhalt der Akte möglichst ausführlich zu informie-
ren, ohne die gesetzlich geschützten Interessen zu schädigen.

25.6. Die betroffenen Personen können sich mit den Akten des Verwal-
tungsverfahrens in der Verwaltungsbehörde bekanntmachen, in der dieses
Verfahren stattgefunden hat.

25.7. In Ausnahmefällen können sich die betroffenen Parteien aufgrund
einer schriftlichen Eingabe mit den das Verwaltungsverfahren betreffenden
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Artikel 21. Beteiligung der betroffenen Personen am Verwaltungs-
verfahren

21.1. Die Verwaltungsbehörde muss die betroffene Partei oder ihren
Vertreter über das Verwaltungsverfahren informieren und ihre Beteiligung am
Verfahren gewährleisten, es sei denn, eine andere Regelung ist vom Gesetz
vorgeschrieben.

21.2. Vor dem Erlass eines Verwaltungsakts ist die Verwaltungsbehörde
verpflichtet, über den Inhalt des Verwaltungsaktes, insbesondere über die fest-
gestellten tatsächlichen Umstände des Falles und über die Maßnahmen, die in
Bezug auf diesen Fall vorgesehen sind, den betroffenen Personen oder ihren
Vertretern Informationen zu geben und darüber ihre Meinungen anzuhören.

21.3. Die Verwaltungsbehörde darf in folgenden Fällen die Anhörung der
betroffenen Personen oder ihrer Vertreter verweigern:

21.3.1. wenn der Erlass eines Verwaltungsakts vorgesehen ist, in dem den
Forderungen der betroffenen Personen völlig stattgegeben wird;

21.3.2. wenn eine dringende Notwendigkeit für Erlass des Verwaltungsakts
besteht, um die Gefahr der Schädigung öffentlicher oder staatlicher Interessen
zu verhindern oder zu beseitigen;

21.3.3. wenn die Durchführung der Anhörung zum Versäumnis der Frist in
Bezug auf den Erlass des Verwaltungsaktes führen kann;

21.3.4. wenn die Behörde eine Verordnung mit allgemeiner Gültigkeit oder
gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe
automatischer Einrichtungen erlassen will; 

21.3.5. wenn der Erlass eines Zwischenverwaltungsakts vorgesehen ist,
gegen welchen keine selbständige Beschwerde eingelegt werden kann;

21.3.6. wenn die Anwendung der Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung
der Verwaltungsakte vorgesehen ist.

Artikel 22. Unparteilichkeit bei der Prüfung der Sache
22.1. Die Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, ihre Kompetenzen unpar-

teilich auszuüben.
22.2. Eine Amtsperson darf am Verwaltungsverfahren nicht teilnehmen,

wenn sie an dem Ausgang der Sache interessiert ist.

Artikel 23. Gewährung von Empfehlungen und erforderlichen Infor-
mationen durch die Verwaltungsbehörden

23.1. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, der betroffenen Person bei der
Antragstellung oder bei Gesuchen, bei der Feststellung begangener Fehler und
bei deren Beseitigung zu helfen, (sowie) die den Beteiligten am Verwaltungs-
verfahren zustehenden Rechte und ihnen obliegende Pflichten zu erläutern.

23.2. Die jeweilige Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, auf Eingaben der
natürlichen und juristischen Personen die Muster der Anträge und der sonstigen
in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahren stehenden Formulare ihnen zu
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tungsverfahren entsprechend ab dem Registrierungsmoment des Antrags
oder der Beschwerde.

28.3. In den Fällen des Artikels 28.1.2. beginnt das Verwaltungsverfahren
ab dem Moment der Informierung der betroffen Person über das Verwal-
tungsverfahren oder der Durchführung der ersten prozessualen Handlung
bezüglich der betroffenen Person.

28.4. In den Fällen der Artikeln 28.1.1. und 28.1.2. findet das Verwaltungs-
verfahren entsprechend den Regelungen dieses Kapitels statt. 

28.5. Das Verwaltungsverfahren aufgrund des Artikels 28.1.3. wird durchge-
führt gemäß den Regelungen, die im Kapitel 7 dieses Gesetzes vorgesehen sind. 

Artikel 29. Einreichung der Anträge oder der Gesuche 
29.1. Soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan nichts ande-

res vorgesehen ist, wird der Antrag bei der entsprechenden Verwaltungsbehörde,
die für den Erlass des Verwaltungsaktes über die im Antrag angesprochenen
Frage zuständig ist, persönlich eingereicht oder per Post zugeschickt.

29.2. Das Gesuch einer betroffenen Person an die jeweilige Verwaltungs-
behörde wird gemäß der im Artikel 29.1. dieses Gesetzes vorgesehenen Re-
gelung in schriftlicher Form eingereicht. 

Artikel 30. Form und Inhalt des Antrags
30.1. Der Antrag muss schriftlich verfasst werden.
30.2. Im Antrag müssen folgende Informationen enthalten sein:
30.2.1. Name der Verwaltungsbehörde, an die sich der Antragsteller wendet;
30.2.2. Nachname, Vorname, Vatersname und Postanschrift des Antragstel-

lers; Daten über seinen Personalausweis, wenn der Antragsteller eine natürliche
Person ist;

30.2.3. Name und Rechtsanschrift der juristischen Person;
30.2.4. kurzer Inhalt der Forderung;
30.2.5. Datum der Verfassung des Antrags und Unterschrift des Antrag-

stellers;
30.2.6. Unterschrift des Leiters oder des Vertreters der juristischen Person

und Siegel der juristischen Person;
30.2.7. Liste der Schriftstücke, die dem Antrag beigefügt sind.
30.3. Alle Schriftstücke, deren Vorlage gesetzlich vorgesehen ist, werden

dem Antrag als Anlage beigefügt.
30.4. Wenn der Antrag den in diesem Artikel vorgesehenen Anforderungen

nicht entspricht, so setzt die Behörde eine kurze Frist zur Berichtigung dieses
Antrags anhand dieser Anforderungen und erklärt dem Antragssteller die
Rechtsfolgen der Nichteinhaltung von formellen Anforderungen.

Artikel 31. Annahme und Registrierung der Anträge oder Gesuche 
31.1. Die Verwaltungsbehörde muss den durch den Antragsteller persön-
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Akten in einer anderen Verwaltungsbehörde, sowie in der diplomatischen
Vertretung der Republik Aserbaidschan im Ausland bekanntmachen.

25.8. Die betroffenen Personen haben das Recht, Abschriften der
Unterlagen und sonstiger Materialien des Verwaltungsverfahrens zu verlangen.

25.9. Für die Anfertigung von Kopien der Unterlagen und sonstiger
Materialien und für ihre Zustellung per Post können gemäß der durch die
Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan vorgesehenen Regelung die
Gebühren festgesetzt werden. 

Artikel 26. Gewährleistung der Geheimhaltung von Unterlagen
oder Informationen, die etwaige gesetzlich geschützte Geheimnisse
enthalten

Der Antragsteller hat Anspruch, von der Verwaltungsbehörde die
Gewährleistung der Geheimhaltung von Unterlagen oder Informationen zu
verlangen, die Geheimnisse über das Familien – und Privatleben, sowie die
Betriebs – und Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Artikel 27. Sprache des Verwaltungsverfahrens
27.1. Das Verwaltungsverfahren wird in der Amtssprache der Republik

Aserbaidschan oder in der mehrheitlich gesprochenen Sprache einer
bestimmten Gebietsbevölkerung durchgeführt.

27.2. Den Personen, die am Verwaltungsverfahren teilnehmen und die
Sprache des Verwaltungsverfahrens nicht beherrschen, wird das Recht auf die
Dienstleistungen eines Dolmetschers erläutert und gewährleistet.

27.3. Die Schriftstücke und Informationen werden den Parteien des
Verwaltungsverfahrens in der Sprache des Verwaltungsverfahrens gegeben.

KAPITEL IV
VERWALTUNGSVERFAHREN

Artikel 28. Voraussetzungen für den Beginn des Verwaltungsver-
fahrens

28.1. Die Voraussetzungen für den Beginn des Verwaltungsverfahrens
sind folgende:

28.1.1. Antrag einer natürlichen oder juristischen Person;
28.1.2. Initiative der Verwaltungsbehörde oder in den durch das Gesetz

vorgesehenen Fällen die Pflicht der Verwaltungsbehörde zum Erlass des
Verwaltungsaktes;

28.1.3. wenn gegen den Verwaltungsakt eine Beschwerde eingelegt wor-
den ist, Verwaltungsbeschwerde.

28.2. In den Fällen der Artikeln 28.1.1. und 28.1.3. beginnt das Verwal-
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33.4. Wird der Antrag in den Fällen des Artikels 33.1 gemäß der gesetzlich
festgelegten Frist eingereicht, so wird davon ausgegangen, dass die
Fristbestimmungen zur Einreichung des Antrages eingehalten sind.

Artikel 34. Nicht-Prüfung des Antrags
34.1. Die Verwaltungsbehörde kann einen Antrag in den folgenden Fällen

ungeprüft lassen:
34.1.1. vorbehaltlich der Fälle, die im Artikel 35.1. dieses Gesetzes vorge-

sehen sind, wenn festgestellt wird, dass gegenüber dem Antragsteller (den
Antragstellern) und zu den im Antrag aufgeführten Gründen von derselben
Verwaltungsbehörde oder von einer entsprechenden oberen Verwaltungs-
behörde früher eine Entscheidung getroffen worden ist;

34.1.2. wenn festgestellt wird, dass über dieselbe Sache ein rechtskräfti-
ges Gerichtsurteil besteht;

34.1.3. wenn die Anforderungen nicht eingehalten wurden, die im Art. 30
dieses Gesetzes vorgesehen sind. 

34.3. Über die Nicht-Prüfung des Antrages wird von der Verwaltungsbehörde
eine Entscheidung in Form eines Verwaltungsaktes getroffen.

Artikel 35. Voraussetzungen für einen erneuten Antrag
35.1. Im Zusammenhang mit der Aufhebung oder Änderung des Verwal-

tungsaktes kann sich die betroffene Person in folgenden Fällen mit einem
erneuten Antrag an die Behörde wenden:

35.1.1. wenn sich die dem früheren Verwaltungsakt zugrunde liegenden
Sach- oder Rechtslage zugunsten des Betroffenen geändert hat;

35.1.2. wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen gün-
stigere Entscheidung herbeigeführt hätten;

35.1.3. wenn durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung festgestellt
ist, dass entweder der frühere Verwaltungsakt aufgrund der Täuschung,
Drohung oder anderer gesetzwidriger Handlungen erlassen worden ist, oder
die Person, die die Verwaltungsbehörde vertreten hat, im Laufe des Verwal-
tungsverfahrens eine Straftat begangen hat.

35.2. In den im Artikel 35.1. vorgesehenen Fällen ist die Behörde verpflich-
tet, den erneuten Antrag zu prüfen und über diesen Antrag eine entsprechen-
de Entscheidung zu treffen. 

35.3. Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene begründet, dass die
Einreichung der Voraussetzungen gemäß dem Artikel 35.1. dieses Gesetzes
für das Wiederaufgreifen im früheren Verfahren aus den vom ihm nicht zu ver-
tretenden Gründen unmöglich war. 

35.4. Der Antrag muss binnen 3 Monaten gestellt werden. Die Frist beginnt
mit dem Tag, an dem der Betroffene von dem Grund für das Wiederaufgreifen
Kenntnis erhalten hat. 

35.5. Die Gründe, die der Stellung eines erneuten Antrags ermöglichen,
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lich eingereichten oder per Post zugeschickten Antrag annehmen und an dem-
selben Tag registrieren.

31.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, dem Antragsteller spätestens
3 Tage nach dem Eingang des Antrags über sein Registrierungsdatum und sei-
ne Nummer eine Bescheinigung zu erstellen oder sie ihm zuzuschicken.

31.3. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, das Gesuch anzunehmen und
es den Verfahrensmaterialien beizufügen. 

Artikel 32. Forderung zusätzlicher Schriftstücke oder Informationen
32.1. Die Verwaltungsbehörde prüft innerhalb von 3 Tagen, ob der Antrag

den im Art. 30 dieses Gesetzes vorgesehenen Anforderungen entspricht. 
32.2. Wenn der Antragsteller die Schriftstücke oder Informationen nicht

einreicht, die vom Gesetz oder von einer Verordnung vorgeschrieben und für
die Lösung des Falles erforderlich sind, dann verlangt die Verwaltungsbehörde
die Nachreichung dieser Schriftstücke oder Informationen.

32.3. Die Verwaltungsbehörde darf von dem Antragsteller zusätzlich kein
Dokument oder keine Information verlangen, die im Gesetz nicht vorgesehen
sind. 

32.4. Wenn vom Gesetz keine andere Frist vorgeschrieben ist, so darf die
Frist für die Einreichung zusätzlicher Schriftstücke oder sonstiger Informa-
tionen, die von der Verwaltungsbehörde festgelegt wird, nicht mehr als 15 Tage
betragen.

32.5. Soweit im Gesetz nichts anderes vorgesehen ist, wird die Frist zur
Prüfung des Antrags ausgesetzt, wenn innerhalb der im Artikel 32.4. dieses
Gesetzes vorgesehenen Frist zusätzliche Dokumente oder Informationen der
Behörde nicht eingereicht werden. 

32.6. Die Frist wird wiedereingesetzt ab dem Moment, nachdem die
zusätzlichen Dokumente oder Informationen der Behörde eingereicht sind. 

Artikel 33. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwal-
tungsbehörde

33.1. Wenn für die Prüfung des Antrages und für den Erlass des entspre-
chenden Verwaltungsaktes eine andere Verwaltungsbehörde zuständig ist, so
muss die Verwaltungsbehörde, an die sich der Antragsteller gewandt hat, spä-
testens 10 Tage nach dem Eingang des Antrages selbst den Antrag und ihm
beigefügte Schriftstücke an die zuständige Verwaltungsbehörde weiterleiten.

33.2. Über die Weiterleitung des Antrages und der ihm beigefügten Schrift-
stücke an die zuständige Verwaltungsbehörde muss der Antragsteller inner-
halb von 6 Tagen mit Begründung schriftlich informiert werden.

33.3. Jegliche Stellungnahme zum Wesen des Antrages durch die Verwal-
tungsbehörde, welche den Antrag an die zuständige Verwaltungsbehörde wei-
tergeleitet hat, ist unzulässig, es sei denn, dies ist in der Gesetzgebung der
Republik Aserbaidschan unmittelbar vorgesehen.
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waltungsbehörde das Dokument vorlegen, das ihre Befugnisse bestätigt.
37.5. Die gesetzlichen Vertreter können ihre Beteiligung am Verfahren als

Vertreter einer anderen Person überlassen.
37.6. Der Vertreter ist verpflichtet, die Interessen des Vertretenen nach

Treu und Glauben zu schützen.
37.7. Die Verwaltungsbehörde wird im Verfahren durch den Leiter, den

Stellvertreter oder durch eine andere Amtsperson dieser Verwaltungsbehörde,
die vom Leiter der Verwaltungsbehörde ernannt wird, vertreten.

37.8. Die Verwaltungsbehörde wendet sich bei Fragen im Zusammenhang
mit dem Verwaltungsverfahren an den Vertreter, es sei denn, gesetzlich ist
eine andere Regelung vorgeschrieben.

Artikel 38. Recht der betroffenen Person, im Verwaltungsverfahren
durch einen Rechtsanwalt vertreten zu sein

38.1. Im Verwaltungsverfahren hat die betroffene Person das Recht, die
Dienstleistungen eines Rechtsanwalts zu nutzen und durch einen
Rechtsanwalt vertreten zu werden.

38.2. Als Rechtsanwalt am Verwaltungsverfahren dürfen nur diejenigen
Rechtsanwälte teilnehmen, die gemäß der Gesetzgebung der Republik
Aserbaidschan als solche zugelassen sind.

Artikel 39. Kosten 
39.1. Soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan nichts

anderes vorgesehen ist, werden die Kosten im Zusammenhang mit dem Ver-
waltungsverfahren von der zuständigen Verwaltung getragen.

39.2. Soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan nichts
anderes vorgesehen ist, werden die Kosten, die die betroffene Person oder ihr
Vertreter im Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren gehabt hat, sowie
die Kosten der Vertretung von der betroffenen Person getragen.

39.3. Soweit die Verwaltungsbeschwerde erfolgreich war, werden die zur
Rechtsverfolgung notwendigen Kosten von der zuständigen Verwaltung getragen.

Artikel 40. Pflicht zur Ernennung eines Beauftragten für die Ent-
gegennahme von Schriftstücken

40.1. Eine betroffene Person, die sich am Verwaltungsverfahren beteiligt und
auf dem Gebiet der Republik Aserbaidschan keinen ständigen Wohnsitz hat,
muss innerhalb von 3 Tagen nach der entsprechenden Mitteilung der Verwal-
tungsbehörde eine geschäftsfähige Person beauftragen, die in der Republik
Aserbaidschan unter einer bestimmten Postanschrift polizeilich angemeldet ist,
damit diese Person an sie adressierte Schriftstücke erhalten kann. Die
Verwaltungsbehörde ist dann verpflichtet, alle Schriftstücke für die betroffene
Person diesem Beauftragten zuzuschicken.

40.2. Wenn die betroffene Person die Anforderungen des Artikels 40.1. nicht
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müssen im Antrag angemerkt werden. Sonst erlässt die Behörde einen
Verwaltungsakt über die Nicht-Prüfung des Antrags. 

Artikel 36. Parteien und andere Beteiligte des Verwaltungsverfahrens
36.1. Beteiligte am Verwaltungsverfahren sind:
36.1.1. die Verwaltungsbehörde, die das Verwaltungsverfahren durchführt

und den entsprechenden Verwaltungsakt zu erlassen hat;
36.1.2. die natürlichen und juristischen Personen, für die der Erlass eines

Verwaltungsakts vorgesehen ist, bzw. die ihn beantragt haben;
36.1.3. die natürlichen und juristischen Personen, die von der Behörde zu

dem Verfahren als Beteiligte hinzugezogen worden sind.
36.2. Nur volljährige und vollgeschäftsfähige Personen haben Recht, sich

mit einem Antrag zu wenden und sonstige prozessuale Handlungen im
Verwaltungsverfahren vorzunehmen.

36.3. Wenn eine Vermutung besteht, dass der zu erlassende Verwaltungsakt
sich auf die Rechte natürlicher oder juristischer Personen unmittelbar auswirken
wird, so ist die Verwaltungsbehörde verpflichtet, ihre Beteiligung als dritte
(betroffene) Personen am Verwaltungsverfahren zu gewährleisten. 

36.4. Darüber hinaus kann die Behörde auf eigene Initiative oder auf Antrag
dritte Personen als Beteiligte zum Verfahren hinzuziehen, wenn der zu erlas-
sende Verwaltungsakt deren rechtliche Interessen berührt.

36.5. Die Hinzuziehung als Beteiligter bewirkt, dass der hinzugezogene
Dritte sämtliche Rechte und Pflichten eines Verfahrensbeteiligten erhält. Bei
einem notwendig hinzugezogenen Dritten bewirkt die Hinzuziehung außer-
dem, dass der am Ende des Verfahrens ergehende Verwaltungsakt auch ihm
gegenüber wirksam wird und ihn bindet.

36.6. Eine Rechtsnachfolge tritt im Verwaltungsverfahren ein, wenn nach
materiellem Recht eine Rechtsnachfolge zulässig ist. In höchstpersönliche
Rechte ist eine Rechtsnachfolge nicht zulässig. 

Artikel 37. Vertretung beim Verwaltungsverfahren
37.1. Eine natürliche und juristische (betroffene) Person kann im Verwal-

tungsverfahren persönlich oder durch einen Vertreter auftreten.
37.2. Die persönliche Beteiligung am Verwaltungsverfahren entzieht der

entsprechenden Person nicht das Recht, sich in derselben Sache durch einen
anderen vertreten zu lassen.

37.3. Die Befugnisse eines Vertreters werden gemäß der Gesetzgebung der
Republik Aserbaidschan durch eine Vollmacht beglaubigt. Der Vertreter hat das
Recht, im Namen der vertretenen Person alle prozessualen Verfahrenshand-
lungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren vorzunehmen.

37.4. Die natürlichen Personen, die nicht geschäftsfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, werden im Verwaltungsverfahren durch ihren
gesetzlichen Vertreter vertreten. Die gesetzlichen Vertreter müssen der Ver-
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42.2. In den Fällen des Artikels 42.1. dieses Gesetzes ist die Amtsperson
verpflichtet, gegen sich selbst abzulehnen.

42.3. Wenn die im Artikel 42.1. dieses Gesetzes enthaltenen Voraus-
setzungen vorliegen, kann die betroffene Person die in der Sache verhandeln-
de Amtsperson, falls die Sache von einem Kollegium geprüft wird, dann jedes
Mitglied des Kollegiums ablehnen.

Artikel 43. Gründe für die Ablehnung des Experten, Sachverständi-
gen und Dolmetschers

43.1. Wenn die im Art. 42.1. dieses Gesetzes enthaltenen Gründe vorlie-
gen, ist die Beteiligung des Experten, Sachverständigen oder Dolmetschers
unzulässig.

43.2. Ein Experte oder Sachverständiger darf sich auch in den folgenden
Fällen am Verwaltungsverfahren nicht beteiligen:

43.2.1. wenn er von Amts wegen oder aus anderen Gründen mit den am
Verfahren beteiligten Personen oder mit ihren Vertretern im Weisungs-
verhältnis steht;

43.2.2. wenn er die Akten revidiert hat, die Grund für die Einleitung des
Verwaltungsverfahrens waren oder wenn diese Akten im Verwaltungsverfahren
benutzt werden.

Artikel 44. Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Ablehnung
44.1. Der Antrag auf Selbstablehnung der Amtsperson oder auf Ablehnung

einer Amtsperson muss bis zum Erlass eines Verwaltungsakts in schriftlicher
Form eingereicht und begründet werden.

44.2. Der Antrag auf Ablehnung muss spätestens 1 Tag nach Eingang des
Antrags geprüft werden.

44.3. Der Antrag auf Ablehnung wird von dem unmittelbaren Leiter der
abgelehnten Amtsperson oder vom Leiter der Verwaltungsbehörde geprüft,
und hierüber wird eine entsprechende Entscheidung getroffen. Richtet sich der
Antrag auf Ablehnung gegen den Leiter der Verwaltungsbehörde, so entschei-
det hierüber die zuständige Aufsichtsbehörde. 

44.4. Der Antrag auf Ablehnung eines Mitglieds eines Kollegiums wird in
Abwesenheit dieses Mitglieds von den anderen Mitgliedern des Kollegiums
geprüft, und die Entscheidung hierüber wird mit einfacher Mehrheit der Mitglieder
getroffen.

44.5. Die Verwaltungsbehörde muss die betroffene Person über die Ent-
scheidung im Zusammenhang mit der Ablehnung gemäß der in diesem Ge-
setz vorgesehenen Regelung informieren. 

44.6. Die Entscheidung über die Ablehnung kann nach der in diesem
Gesetz bestimmten Regelung angefochten werden.
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einhält, so ist die Verwaltungsbehörde nicht verantwortlich, wenn diese Person
Schriftstücke nicht erhält und dies darf, vorbehaltlich der gesetzlich vorgesehe-
nen Fälle, kein Grund für die Nichtigerklärung des Verwaltungsakts sein.

Artikel 41. Ernennung von Experten oder Sachverständigen
41.1. Die Verwaltungsbehörde kann auf Antrag der betroffenen Personen

oder auf ihre eigene Initiative eine Expertise einholen, die alle Fragen in Bezug
auf den Sachverhalt erläutert.

41.2. Die Verwaltungsbehörde trifft eine Entscheidung über die Einholung
der Expertise. In dieser Entscheidung bestimmt sie den Kreis von Fragen (den
Gegenstand der gutachtlichen Untersuchung), über die eine gutachtliche
Stellungnahme erforderlich ist.

41.3. Während der Expertise sind die betroffenen Personen berechtigt, die
zu untersuchenden Fragen und die zusätzlichen Schriftstücke in Verbindung
mit diesen Fragen der Verwaltungsbehörde vorzulegen. Die Verwaltungs-
behörde ist verpflichtet, die Ablehnung der von den betroffenen Personen vor-
geschlagenen Fragen zu begründen. 

41.4. Gemäß der Entscheidung der Verwaltungsbehörde wird die Expertise
von den Experten und Sachverständigen der jeweiligen Einrichtungen durchge-
führt, die in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan vorgesehen sind. 

41.5. Der Experte ist verpflichtet, innerhalb der von der Verwaltungs-
behörde festgelegten Frist die Stellungnahme vorzulegen, es sei denn, eine
andere Frist ist in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan vorgesehen.

41.6. Wenn die Verwaltungsbehörde oder betroffene Person dies verlan-
gen, sind der Experte oder der Sachverständige verpflichtet, in Verbindung mit
der Stellungnahme zusätzliche Erläuterung zu geben. 

41.7. Soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan nichts ande-
res vorgesehen ist, werden die Kosten in Verbindung mit der Durchführung der
Expertise, der Bezahlung des Experten oder des Sachverständigen von der
Verwaltungsbehörde getragen.

Artikel 42. Gründe für die Ablehnung einer Amtsperson
42.1. Eine Amtsperson, die die interessen der Verwaltungsbehörde vertritt,

darf sich in folgenden Fällen am Verwaltungsverfahren nicht beteiligen:
42.1.1. wenn sie am Ausgang der Sache persönlich interessiert ist;
42.1.2. wenn sie mit der am Verfahren beteiligten betroffenen Person oder

mit ihrem Vertreter in Verwandtschaftsverhältnissen besteht oder früher
bestand;

42.1.3. wenn sie die am Verfahren beteiligte betroffene Person vertritt;
42.1.4. wenn sie selbst oder ihre Familienangehörigen Aktien und Sat-

zungskapital eines Unternehmens besitzen, das der betroffenen Person gehört;
42.1.5. wenn begründete Zweifel an ihrer Objektivität und Unparteilichkeit

bestehen.
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werden in den Fristen durchgeführt, die durch dieses und andere entsprechen-
de Gesetze der Republik Aserbaidschan festgelegt sind.

48.2. Die gesetzlich bestimmte Frist beginnt mit dem Kalenderdatum des
Fristbeginns oder ab dem Tag nach dem Ereignis.

48.3. Wenn die Fristen nach dem Gesetz nicht festgelegt sind, werden sie
von der Verwaltungsbehörde bestimmt.

48.4. Die von einer Verwaltungsbehörde bestimmte Frist beginnt ab dem
Moment der Benachrichtigung der betroffenen Person darüber oder ab dem
Moment der amtlichen Bekanntmachung der jeweiligen Information, soweit
dies in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan vorgesehen ist.

48.5. Die Fristen werden nach Kalendertagen berechnet.
48.6. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonn- und Feiertag, so endet die

Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

Artikel 49. Verlängerung der Fristen
49.1. Die durch die Verwaltungsbehörden bestimmten Fristen können auf

Antrag der betroffenen Person von der Verwaltungsbehörde verlängert werden.
49.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, die Folgen der Nichtein-

haltung der bestimmten Frist den betroffenen Personen mitzuteilen.

Artikel 50. Wiedereinsetzung der Fristen 
50.1. Wenn die Verwaltungsbehörde den Versäumnisgrund der nach dem

Gesetz festgelegten Frist für entschuldigt hält, so kann sie diese Frist auf
Antrag der betroffenen Person wiedereinsetzen.

50.2. Spätestens 10 Tage nach der Beseitigung der Gründe gemäß Artikel
50.1. dieses Gesetzes muss sich die betroffene Person zur Wiedereinsetzung
der versäumten Frist mit einem schriftlichen Antrag an die Verwaltungs-
behörde wenden. Dem Antrag müssen die Schriftstücke beigefügt werden, die
belegen, dass der Versäumnisgrund entschuldigt war.

50.3. Die Verwaltungsbehörde prüft den Antrag zur Wiedereinsetzung der
versäumten Frist innerhalb von 5 Tagen.

50.4. Gleichzeitig mit der Einreichung des Antrages zur Wiedereinsetzung
der Frist muss auch die versäumte Handlung (Einreichung des Antrages, der
Beschwerde, der Schriftstücke usw.) nachgeholt werden.

50.5. In den vom Gesetz unmittelbar untersagten Fällen ist die Wiederein-
setzung der versäumten Frist unzulässig.

50.6. Die betroffenen Personen können gemäß der in diesem Gesetz fest-
gelegten Regelung gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde, nach
der die Wiedereinsetzung der versäumten Frist verweigert wird, eine
Beschwerde einlegen.

Artikel 51. Benachrichtigung über das Verwaltungsverfahren
51.1. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, die Verfahrensparteien, not-
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Artikel 45. Beweismittel im Verwaltungsverfahren
45.1. Die Verwaltungsbehörde nimmt taugliche und erforderliche Beweis-

mittel an und berücksichtigt sie, um den Sachverhalt festzustellen.
45.2. Während des Verwaltungsverfahrens können folgende Beweismittel

von der Verwaltungsbehörde benutzt werden:
45.2.1. Schriftstücke;
45.2.2. Erläuterungen der Parteien und anderer am Verfahren beteiligten

Personen;
45.2.3. Zeugenaussagen;
45.2.4. Durchführung entsprechender Untersuchungen;
45.2.5. Stellungnahmen von Experten;
45.2.6. Bescheinigungen, die aufgrund der Amtshilfe von anderen

Verwaltungsbehörden eingereicht worden sind;
45.2.7. sonstige Beweismittel, die in der Gesetzgebung der Republik Aser-

baidschan vorgesehen sind.
45.3. Die Benutzung von Beweismitteln, die durch Verstoß gegen das

Gesetz erworben sind, ist unzulässig.

Artikel 46. Einreichung und Anforderung von Beweismitteln
46.1. Alle am Verwaltungsverfahren beteiligten Personen sind verpflichtet,

zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts beizutragen, über alle Tatsachen
zu informieren, die für die Sache Bedeutung haben und den Verfahrensparteien
bekannt sind und alle erforderlichen Beweismittel, die sie haben, einzureichen.

46.2. Wenn eine Verfahrenspartei keine Möglichkeit hat, die erforderlichen
Beweismittel selbst zu erhalten, dann wendet sie sich mit einem Antrag an die
Verwaltungsbehörde, um diese Beweismittel zu verlangen. In dem Antrag
müssen die Bedeutung der Beweismittel für die Sache, ihre Merkmale und ihr
Aufenthaltsort aufgeführt werden. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, die-
se Beweismittel anzufordern und ihre Einreichung zu gewährleisten.

46.3. Es ist untersagt, von der betroffenen Person den Beweis zur Wahr-
heit des Inhalts eines Schriftstücks in der Sache zu verlangen.

Artikel 47. Würdigung der Beweismittel
47.1. Die Verwaltungsbehörde würdigt die Beweismittel anhand aller tat-

sächlichen und rechtlichen Umstände, die für den Fall Bedeutung haben.
47.2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, auf Anforderung der betrof-

fenen Personen ihnen Erläuterungen oder Auskunft über alle Tatsachen,
Argumente oder Beweismittel, mit denen sie den von ihr zu erlassenden
Verwaltungsakt begründen will, sowie über die Rechtsgrundlage, die sie zur
Begründung des Verwaltungsakts vorschlägt, zu geben.

Artikel 48. Berechnung der Fristen im Verwaltungsverfahren
48.1. Die Handlungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren
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53.3. Die Vorschrift des Artikels 53.2. dieses Gesetzes gilt nicht für die
Fälle, in denen der Antrag vom Leiter des Kollegiums gemäß der Zuständigkeit
an eine entsprechende Verwaltungsbehörde weitergeleitet oder der Antrag
nicht geprüft wird.

Artikel 54. Durchführungsregelung der Sitzungen des Kollegiums
54.1. Die Sitzung des Kollegiums wird von dem Leiter des Kollegiums, falls

er nicht anwesend ist, von dem gemäß der Gesetzgebung gewählten
Vorsitzenden der Sitzung eröffnet und geschlossen.

54.2. Der Vorsitzende führt die Sitzung gemäß der laufenden Tagesord-
nung.

Artikel 55. Quorum
55.1. Zur Sitzung des Kollegiums werden alle ihre Mitglieder eingeladen.
55.2. Wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder (zumindest 3 Mitglieder) des

Kollegiums anwesend ist, ist die Sitzung berechtigt, Entscheidungen zu treffen.
55.3. Die Entscheidung eines Kollegiums gilt als angenommen, wenn mehr

als die Hälfte der anwesenden Mitglieder für diese Entscheidung abgestimmt
hat, soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan keine andere
Regelung vorgesehen ist.

Artikel 56. Sitzungsprotokoll des Kollegiums
56.1. Über die Sitzung des Kollegiums wird ein Protokoll erstellt, das fol-

gendes enthält:
56.1.1. Name des Kollegiums;
56.1.2. Datum und Ort der Sitzung;
56.1.3. Angaben über den Vorsitzenden und die Mitglieder der Sitzung;
56.1.4. Gegenstand der Besprechung;
56.1.5. angenommene Entscheidung.
56.2. Das Protokoll der Sitzung wird vom Vorsitzenden und vom Sekretär

der Sitzung unterschrieben.

KAPITEL VI
VERWALTUNGSAKTE

Artikel 57. Form des Verwaltungsaktes
57.1. Soweit im Gesetz keine andere Form vorgesehen ist oder eine ande-

re Form nicht zugelassen wird, so wird der Verwaltungsakt in schriftlicher Form
erlassen. 

57.2. Der schriftliche Verwaltungsakt wird von der jeweiligen Amtsperson
der Verwaltungsbehörde oder von einer Amtsperson des Kollegiums, die (das)
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falls auch die Zeugen, Experten, Dolmetscher und Vertreter sonstiger
Behörden über die Zeit und den Ort der Sitzung in Verbindung mit dem
Verwaltungsverfahren zu benachrichtigen.

51.2. Um die im Artikel 51.1. dieses Gesetzes aufgeführten Personen zu
benachrichtigen, kann die Verwaltungsbehörde verschiedene Kommunikations-
mittel benutzen, die die Zustellung der Information gewährleisten.

51.3. Die Benachrichtigung wird an diejenige Anschrift zugestellt, die die
Verfahrenspartei angegeben hat.

51.4. Die Benachrichtigung wird der Verfahrenspartei oder ihrem Vertreter,
sowie den Verwandten des Bürgers, die mit ihm zusammen wohnen, gegeben.

51.5. Die Verfahrensparteien müssen ausreichend Zeit haben, um recht-
zeitig zur Sitzung in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahren zu erscheinen
und sich auf die Verhandlung in der Sache vorzubereiten. 

Artikel 52. Dauer des Verwaltungsverfahrens
52.1. Spätestens 30 Tage nach der Registrierung des Antrags oder der

Wendung bei der zuständigen Behörde trifft sie eine Entscheidung über den
Erlass des Verwaltungsaktes oder die Ablehnung seines Erlasses.

52.2. Durch die entsprechenden Gesetze der Republik Aserbaidschan kön-
nen längere und kürzere Fristen bestimmt werden als die Frist, die im Artikel
52.1. dieses Gesetzes vorgesehen ist.

52.3. Wenn für die Feststellung der Umstände, die für das Verwaltungs-
verfahren von wichtiger Bedeutung sind, eine längere Frist als die im Artikel 52.1.
dieses Gesetzes vorgesehene Frist nötig ist, kann die Frist des Verwaltungs-
verfahrens von der Behörde zweimal um jeweils 30 Tage verlängert werden. Die
Behörde teilt die Verlängerung der Frist der betroffenen Person mit. 

52.4. In den Fällen, die im Artikel 52.3. dieses Gesetzes vorgesehen sind,
müssen die Umstände, die für die Verlängerung der Frist ursächlich waren,
von der Verwaltungsbehörde im Verwaltungsakt begründet werden.

52.5. In jedem Fall darf die gesamte Dauer des Verwaltungsverfahrens ein-
schliesslich des Erlasses des Verwaltungsaktes nicht mehr als 90 Tage betragen.

KAPITEL V
VERWALTUNGSVERFAHREN IM KOLLEGIUM

Artikel 53. Regelung über das Verwaltungsverfahren im Kollegium
53.1. Soweit vom Gesetz nichts anderes vorgeschrieben ist, wird das

Verwaltungsverfahren im Kollegium unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen dieses Kapitels durchgeführt.

53.2. Soweit in der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan nichts
anderes vorgesehen ist, trifft nur die kollegiale Behörde eine Entscheidung
über den bei ihr eingegangenen Antrag.
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59.1.5. die möglichen Rechtsmittel gegen diesen Verwaltungsakt, die
Erschöpfungsfrist dieser Rechtsmittel und Information über die Behörde
(Behörden einschliesslich der Gerichte), bei der die betroffene Person darüber
eine Beschwerde (Klage) einreichen kann;

59.1.6. Siegel der Verwaltungsbehörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 
59.2. Wenn der Verwaltungsakt mit Hilfe technischer Mittel erlassen wird, so

sind die Unterschrift der Amtsperson und das Siegel der Behörde entbehrlich.
59.3. Der Inhalt eines Verwaltungsaktes kann mit unterschiedlichen Ver-

schlüsselungszeichen (Codes) ausgedrückt werden. In solchen Fällen muss eine
diesem Verwaltungsakt entsprechende Erklärung beigefügt werden, damit die
Person, an die dieser Verwaltungsakt gerichtet ist, den Inhalt dieses Verwaltungs-
aktes eindeutig versteht.

Artikel 60. Die Ausführung der zusätzlichen Bestimmungen (Hin-
weise) im Verwaltungsakt

60.1. In den von der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan festgeleg-
ten Fällen oder zur Durchsetzung der gesetzlichen Voraussetzungen des
Verwaltungsaktes kann im Verwaltungsakt, dessen Erlass geboten ist, zusätz-
liche Bestimmungen vorgesehen werden. 

60.2. In einem Verwaltungsakt, der aufgrund des Ermessens der Behörde
erlassen ist, kann folgendes vorgesehen werden:

60.2.1. die Zeit des Inkrafttretens oder des Ausserkratfttretens oder die
Gültigkeitsdauer eines Vorrechts oder einer Pflicht (Verpflichtung), das (die) in
diesem Verwaltungsakt vorgesehen ist;

60.2.2. das Abhängen der Zeit des Inkrafttretens oder des Ausserkraft-
tretens eines Vorrechts oder einer Pflicht (Verpflichtung) von einem Ereignis,
das in Zukunft passieren kann;

60.2.3. Anmerkungen über den Vorbehalt des Rechts, diesen Akt künftig
aufzuheben;

60.2.4. die zusätzlichen Bestimmungen darüber, dass die betroffene Person
bestimmte Handlungen vorgenommen oder bestimmte Handlungen zugelas-
sen oder die Vornahme bestimmter Handlungen vermieden hat (die
Erfüllungsbedingungen der Verpflichtung) oder die zusätzlichen Bestim-
mungen, die die Änderung der Bedingungen im Zusammenhang mit der
Erfüllung der Verpflichtung oder die Zusetzung neuer Bedingungen festlegen.

60.3. Die zusätzlichen Bestimmungen müssen mit den Zielen des Verwal-
tungsaktes übereinstimmen. Gegen die zusätzlichen Bestimmungen kann man
nur gemeinsam mit dem Verwaltungsakt eine Beschwerde einlegen. 

Artikel 61. Begründung eines Verwaltungsaktes
61.1. Ein schriftlicher oder in schriftlicher Form beglaubigter Verwaltungs-

akt ist schriftlich zu begründen.
61.2. Bei der Begründung sind die tatsächlichen und rechtlichen Umstände
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das Verfahren durchführt, erstellt. Der Verwaltungsakt wird von der jeweiligen
Amtsperson der Verwaltungsbehörde oder von den Mitgliedern des
Kollegiums unterschrieben.

57.3. In den von der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan unmittel-
bar vorgesehenen Fällen, sowie im Zusammenhang mit unaufschiebbaren
Umständen zur Verhinderung oder Beseitigung einer Gefahr, die die staatlichen
oder öffentlichen Interessen zu schädigen droht, kann der Verwaltungsakt
mündlich oder in einer anderen verständlichen Form erlassen werden.

57.4. Gemäß dem Artikel 57.3. dieses Gesetzes muss der Verwaltungsakt,
der mündlich oder in einer anderen verständlichen Form erlassen ist, in den
folgenden Fällen innerhalb von 5 Tagen nach der Bekanntgabe in schriftlicher
Form erstellt werden:

57.4.1. wenn der Verwaltungsakt die Rechte und die nach dem Gesetz
geschützten Interessen des Adressaten oder einer anderen betroffenen Person
einschränkt (in den Fällen, wenn ein belastender Verwaltungsakt erlassen ist);

57.4.2. wenn die Behörde versprochen hat, den Verwaltungsakt schriftlich
zu erlassen;

57.4.3. wenn es unmittelbar im Gesetz vorgesehen ist.
57.5. In den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen kann ein Verwaltungsakt

in der Form der Ablichtung, der Audiosignale und Audiozeichen, in der Darstel-
lungsform oder in anderen Formen erlassen werden.

Artikel 58. Allgemeine Anforderungen an den Verwaltungsakt
58.1. Ein Verwaltungsakt muss entsprechend der Verfassung der Republik

Aserbaidschan, diesem Gesetz und sonstigen verwandten Rechtsnormen
erlassen werden.

58.2. Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich ausreichend bestimmt und ver-
ständlich sein.

58.3. Im Verwaltungsakt müssen natürliche und juristische Personen, an
die der Verwaltungsakt gerichtet ist, und sonstige Fragen, die der Verwal-
tungsakt regelt oder löst, genau aufgeführt werden.

Artikel 59. Angaben eines schriftlichen Verwaltungsaktes
59.1. Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss folgende Angaben enthalten:
59.1.1. Name der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat;
59.1.2. Name und Rechtsanschrift einer juristischen Person und entspre-

chend Name, Vorname, Vatersname und Postanschrift der natürlichen Person,
an die der Verwaltungsakt gerichtet ist;

59.1.3. Name, Erlassdatum und -ort, Registrierungsnummer des Verwal-
tungsaktes;

59.1.4. Name, Vorname und Unterschrift der zuständigen Amtsperson der
Behörde oder der Mitglieder des Kollegiums, die (die) den Verwaltungsakt
erlassen hat (haben);
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Artikel 63. Berichtigung erkennbarer Fehler im Verwaltungsakt
63.1. Die Behörde kann auf ihre eigene Initiative oder auf Antrag der be-

troffenen Personen die in dem von ihr erlassenen Verwaltungsakt begangenen
Schreib – und Rechnungsfehler berichtigen.

63.2. Die Behörde kann ein Schriftstück verlangen, dessen Berichtigung
erforderlich ist.

63.3. Die Berichtigungen in einem Verwaltungsakt müssen durch die
Unterschrift der jeweiligen Amtsperson der Behörde oder durch die Unter-
schriften der Mitglieder des Kollegiums bestätigt werden. 

63.4. Die Behörde ist verpflichtet, die Berichtigungen in dem Verwaltungs-
akt gemäß Artikel 62 dieses Gesetzes den betroffenen Personen offiziell mit-
zuteilen.

Artikel 64. Rechtskraft und Wirksamkeit des Verwaltungsaktes
64.1. Ein Verwaltungsakt tritt in Kraft ab dem Zeitpunkt der Benachrichti-

gung des Adressaten oder der Person, in deren Interessen der Verwaltungsakt
eingreift oder ab dem Zeitpunkt, wenn es diesen Personen bekannt wird. Der
Verwaltungsakt tritt in Kraft in dem Inhalt wie er bekanntgegeben wird und gilt
rechtlich als wirksam. 

64.2. Bis zur Ungültigerklärung aus Gründen der Rücknahme, Aufhebung,
Änderung, der Beendigung der Gültigkeitsdauer oder aus anderen Gründen
behält der Verwaltungsakt seine Rechtskraft und gilt rechtlich als wirksam. 

64.3. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, über die Ungültigerklärung
des Verwaltungsaktes aus Gründen der Rücknahme, Aufhebung, Änderung
oder aus anderen Gründen die betroffenen Personen zu benachrichtigen. 

64.4. Ein unwirksamer Verwaltungsakt hat keine Rechtskraft. 

Artikel 65. Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes
65.1. Folgende Verwaltungsakte gelten als unwirksam: 
65.1.1. ein schriftlicher Verwaltungsakt, der von einer unbekannten Behör-

de erlassen ist;
65.1.2. ein Verwaltungsakt, der von einer dafür nicht zuständigen Behörde

erlassen ist;
65.1.3. ein Verwaltungsakt, der gemäß der Gesetzgebung nur in der Form

eines amtlichen Dokuments (die Übergabe eines amtlichen Dokuments) erlas-
sen werden kann, aber dieser Anforderung nicht entspricht;

65.1.4. ein Verwaltungsakt, der von der betroffenen Person die Vornahme
von Handlungen verlangt, die administrative oder strafrechtliche Verantwortung
begründen kann;

65.1.5. ein Verwaltungsakt, dessen Vollzug aus tatsächlichen Gründen
unmöglich ist;

65.1.6. ein Verwaltungsakt, bei dem unklar ist, an wen er sich wendet. 
65.2. Ein unwirksamer Verwaltungsakt gilt ab dem Zeitpunkt seines Erlas-
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des Falles, die Beweismittel, die diese Umstände belegen oder verneinen,
sowie die Gesetze und andere Rechtsverordnungen vorzulegen, auf die beim
Erlass des Verwaltungsaktes bezogen wurde.

61.3. Wenn der Verwaltungsakt im Rahmen der Ermessenskompetenzen
erlassen wird, muss die Behörde die ihrer Entscheidung zu Grunde liegenden
Überlegungen präzise und klar begründen.

61.4. Die Behörde ist verpflichtet, den erlassenen Verwaltungsakt nur mit
den während des Verfahrens ermittelten Tatsachen und Beweismitteln zu
begründen.

61.5. In den folgenden Fällen bedarf es einer Begründung nicht:
61.5.1. wenn die Behörde dem Antrag der betroffenen Person stattgibt oder

in Bezug auf die betroffene Person ein günstiger Verwaltungsakt erlassen wird;
61.5.2. wenn von der Verwaltungsbehörde zahlreiche ähnliche Verwal-

tungsakte erlassen werden oder wenn die Verwaltungsakte mit Hilfe der tech-
nischen (automatischen) Mittel erlassen werden und für die Begründung jedes
einzelnen Verwaltungsaktes kein Bedürfnis besteht;

61.5.3. wenn die von der Verwaltungsbehörde erlassene Verfügung mit all-
gemeiner Geltung offensichtlich einer unbestimmten Zahl von Personen
bekannt gegeben wird oder in den Massenmedien veröffentlicht wird;

61.5.4. in den sonstigen Fällen, die in der Gesetzgebung der Republik
Aserbaidschan vorgesehen sind.

Artikel 62. Information über den Erlass des Verwaltungsaktes
62.1. Die Behörde ist verpflichtet, den Erlass des Verwaltungsaktes den

betroffenen Personen oder ihren Vertretern offiziell mitzuteilen. Die offizielle
Mitteilung erfolgt durch die unmittelbare Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
gegenüber den betroffenen Personen, durch Übergabe oder Veröffentlichung.

62.2. Ein Verwaltungsakt, der innerhalb des Landes per Post zugesandt
ist, gilt 5 Tage nach der Aushändigung der Post als übergeben der betroffenen
Person. Ein Verwaltungsakt, der elektronisch zugesandt ist, gilt 3 Tage nach
der Zusendung als übergeben der betroffenen Person. 

62.3. Die im Artikel 62.2. dieses Gesetzes vorgesehene Regelung findet
keine Anwendung auf die Fälle, in denen die betroffene Person den
Verwaltungsakt nicht erhält oder später erhält. Wenn die betroffene Person
darauf behauptet, dass sie den Verwaltungsakt nicht erhalten oder später
erhalten hat, so trifft die Behörde die Beweislast über die Tatsache und Frist
der Übergabe des Verwaltungsakts.

62.4. In den von der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan vorgese-
henen Fällen wird der schriftliche Verwaltungsakt in den Massenmedien veröf-
fentlicht. Innerhalb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung eines Verwaltungs-
aktes gilt er als bekannt gegeben.

62.5. Die Regelung zur Veröffentlichung eines schriftlichen Verwaltungs-
aktes in den Massenmedien wird von der jeweiligen Behörde bestimmt.
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zerrte Informationen enthalten, den Erlass des Verwaltungsakts erreicht hat;
67.6.3. wenn die die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts wusste oder

infolge grober Fahrlässigkeit nicht wusste.
67.7. In den im Artikel 67.6. dieses Gesetzes aufgeführten Fällen muss der

rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakt aufgehoben werden. Die
Aufhebung dieses Verwaltungsakts beseitigt die Rechtsfolgen, die ab dem
Moment seines Inkrafttretens entstanden sind. In solchem Fall muss die betrof-
fene Person die ausgegebenen Geldmittel oder das gebrauchte Vermögen
ersetzen. Die Höhe der Ersetzung wird gemäß den Bestimmungen des ZGB der
Republik Aserbaidschan über die ungerechtfertigte Bereicherung festgelegt. 

67.8. Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt, der die Rechte
oder gesetzlich geschützte Interessen von anderen Personen, staatliche oder
öffentliche Interessen schädigt, muss aufgehoben werden. Die Aufhebung die-
ses Verwaltungsakts beseitigt die Rechtsfolgen nicht, die ab dem Moment sei-
nes Inkrafttretens entstanden sind. 

67.9. Wenn das Vertrauen der betroffenen Person gesetzlich geschützt ist,
muss aus dem Grund, dass die betroffene Person dem Inhalt des gemäß dem
Artikel 67.8. dieses Gesetzes aufgehobenen Verwaltungsakts vertraut hat, die
betroffene Person entschädigt werden. Die Entschädigung wird aufgrund der
Eingabe der betroffenen Person gezahlt.

67.10. Die Höhe der Entschädigung, die der betroffenen Person zu zahlen
ist, wird von der Behörde bestimmt, die den rechtswidrigen Verwaltungsakt
aufgehoben hat und sie muss der Höhe des dieser Person zugefügten tat-
sächlichen Schadens verhältnismäßig sein. 

67.11. Die betroffene Person kann innerhalb eines Jahres die Zahlung der
Entschädigung verlangen. Die Frist beginnt ab dem Tag, an dem die betroffe-
ne Person gemäß der in diesem Gesetz bestimmten Regelung über die
Aufhebung des rechtswidrigen Verwaltungsakts benachrichtigt wurde. 

67.12. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann innerhalb eines Jahres auf-
gehoben werden ab dem Tag, an dem die Umstände bekannt geworden sind,
die die Aufhebung des Verwaltungsakts bedingt haben. Diese Regelung findet
keine Anwendung auf die Umstände, die im Artikel 67.6.1. dieses Gesetzes
vorgesehen sind. 

67.13. Die Aufhebung des rechtswidrigen Verwaltungsakts wird gemäß der
im Artikel 62 dieses Gesetzes bestimmten Regelung der betroffenen Person
mitgeteilt.

Artikel 68. Aufhebung eines rechtmäßigen Verwaltungsakts
68.1. Vorbehaltlich der Fälle, in denen die Aufhebung eines rechtsmäßigen

Verwaltungsakts gesetzlich unmittelbar untersagt ist, kann ein rechtsmäßiger
belastender Verwaltungsakt von der Behörde, die ihn erlassen hat, vollständig
oder teilweise aufgehoben werden.

68.2. Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf nur in folgen-
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ses als nichtig (als unbedeutsam) und erzeugt keine Rechtswirkung.
65.3. In den Fällen gemäß dem Artikel 65.1. dieses Gesetzes ist die Behörde,

die den Verwaltungsakt erlassen hat, verpflichtet, auf eigene Initiative oder auf
Antrag der betroffenen Person die Unwirksamkeit dieses Verwaltungsakts zu
bestätigen. Dies wird gemäß der im Artikel 62 dieses Gesetzes vorgesehenen
Regelung den betroffenen Personen mitgeteilt.

Artikel 66. Folgen des Nicht-Erlasses eines Verwaltungsaktes wäh-
rend des Verwaltungs-verfahrens

Wenn auf Antrag der betroffenen Person innerhalb der im Artikel 52 dieses
Gesetzes festgelegten Frist von der Behörde kein Verwaltungsakt erlassen
wird, so kann sich die betroffene Person an das Gericht wenden. 

Artikel 67. Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes
67.1. Ein Verwaltungsakt, der von der Behörde infolge der Verletzung der

Normen über das Verwaltungsverfahren oder der materiellen Rechtsnormen
oder infolge ihrer falschen Anwendung erlassen worden ist, gilt als rechtswidrig.

67.2. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann von der Behörde, die diesen
Akt erlassen hat oder von einer oberen Behörde, die der Erlassbehörde über-
geordnet ist oder auf gerichtlichem Wege aufgehoben werden.

67.3. Ein rechtswidriger belastender Verwaltungsakt muss in allen Fällen
aufgehoben werden. Soweit in den jeweiligen Gesetzen der Republik
Aserbaidschan nichts anderes vorgesehen ist, beseitigt die Aufhebung des
rechtswidrigen belastenden Verwaltungsakts die Rechtsfolgen, die ab dem
Moment des Inkrafttretens dieses Verwaltungsaktes entstanden sind. 

67.4. Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt darf nur im Rahmen
der in diesem Artikel vorgesehenen Beschränkungen aufgehoben werden. 

67.5. Wenn die betroffene Person dem Inhalt dieses Verwaltungsakts vertraut
hat und dieses Vertrauen gesetzlich geschützt ist, sowie wenn dieser
Verwaltungsakt die Rechte oder gesetzlich geschützte Interessen der anderen
Personen, staatliche oder öffentliche Interessen nicht schädigt, so ist Aufhebung
eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakts unzulässig, in dem in
Bezug auf die betroffene Person einmalige oder laufende Geld- oder Sachenver-
pflichtungen vorgesehen sind oder der die Entstehung solcher Verpflichtungen
verursacht hat. Wenn die betroffene Person die ihr gegebenen Geldmittel ausge-
geben oder von dem Vermögen Gebrauch gemacht hat und daher nicht imstan-
de ist, sie zurückzugeben oder ihm ein bedeutsamer Schaden drohe, falls er sie
zurückgäbe, so hat diese Person Recht auf den gesetzlichen Vertrauensschutz. 

67.6. In folgenden Fällen kann sich die betroffene Person auf das Recht
auf Vertrauensschutz nicht berufen:

67.6.1. wenn sie durch Bestechung, Androhung oder Täuschung den
Erlass des Verwaltungsakts erreicht hat;

67.6.2. wenn sie durch die Vorlage der Unterlagen, die falsche oder ver-
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anderen Teile (wenn diese Teile mit einander nicht zusammenhängen) des
Verwaltungsakts.

Artikel 70. Rückgabe der Schriftstücke
Die Schriftstücke oder Sachen, die aufgrund des Verwaltungsakts zur

Begründung oder Umsetzung eines Rechtes abgegeben worden sind, können
nach der Unwirksamkeitserklärung oder Aufhebung dieses Verwaltungsakts
von der jeweiligen Behörde zurückverlangt werden. Die Person, die über die-
se Schriftstücke oder Sachen den tatsächlichen Besitz ausübt, ist verpflichtet,
sie zurückzugeben.

KAPITEL VII
VERWALTUNGSVERFAHREN AUFGRUND VON 

VERWALTUNGSBESCHWERDEN

Artikel 71. Recht, gegen den Verwaltungsakt eine Beschwerde ein-
zulegen

71.1. Um ihre Rechte oder gesetzlich geschützten Interessen zu schützen,
haben die betroffenen Personen das Recht, gegen den Verwaltungsakt oder
gegen die Verweigerung des Erlasses eines Verwaltungsaktes eine
Beschwerde einzulegen.

71.2. Gegen das Tun oder Unterlassen der Behörde kann gemäß den Re-
gelungen dieses Kapitels eine Beschwerde eingelegt werden, wenn das Ziel
nicht mit dem Erlass eines Verwaltungsakts verbunden ist.

71.3. Nur im Zusammenhang mit den folgenden Fällen kann gegen Zwi-
schenverwaltungsakte selbständig bei der oberen Behörde, die der
Erlassbehörde übergeordnet ist oder bei einer anderen Behörde, die zur
Prüfung der Beschwerde zuständig ist (nachfolgend – die Beschwerdeinstanz)
eine Beschwerde eingelegt werden:

71.3.1. im Zusammenhang mit der Kompetenz;
71.3.2. im Zusammenhang mit der Ablehnung;
71.3.3. im Zusammenhang mit der Verweigerung, der betroffenen Person

Schriftstücke des Verfahrens herauszugeben oder über die Sache die betrof-
fene Person zu informieren;

71.3.4. in den sonstigen Fällen, die unmittelbar vom Gesetz vorgeschrie-
ben sind.

Artikel 72. Regelung bezüglich der Einlegung einer Beschwerde
72.1. Die Beschwerde gegen den Verwaltungsakt kann entweder gemäß

der Verwaltungsregelung oder auf gerichtlichem Wege eingelegt werden.
72.2. Wenn gegen einen Verwaltungsakt sowohl gemäß der Verwaltungs-
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den Fällen aufgehoben werden, wenn
68.2.1. die Aufhebung des Verwaltungsakts unmittelbar im Gesetz vorge-

sehen ist oder im Verwaltungsakt selbst eine entsprechende Anmerkung dazu
enthalten ist;

68.2.2. die betroffene Person die durch den Verwaltungsakt bestimmten
Vorrechte (Rechte) nicht benutzt hat oder nicht ordnungsgemäß und nicht in
der dafür vorgesehenen Frist benutzt hat;

68.2.3. wegen nach dem Erlass des Verwaltungsakt entstandener rechtli-
cher oder tatsächlicher Umstände staatliche oder öffentliche Interessen durch
die Wirksamkeit dieses Verwaltungsakt geschädigt werden können;

68.2.4. wenn infolge der Änderung der Rechtsnorm, die als Grundlage für
den Erlass des Verwaltungsakts gedient hat, die Behörde berechtigt ist, diesen
Verwaltungsakt nicht zu erlassen und wenn die betroffene Person die durch den
Verwaltungsakt bestimmten Rechte (Vorrechte) nicht benutzt oder in Bezug auf
sie die Verpflichtungen nicht erfüllt werden, die mit dem Verwaltungsakt gesi-
chert sind oder wenn die Wirksamkeit dieses Verwaltungsakts die staatlichen
oder öffentlichen Interessen zu schädigen droht.

68.3. Die Aufhebung eines rechtsmäßigen Verwaltungsaktes beseitigt die
Rechtsfolgen nicht, die ab dem Moment seines Inkrafttretens entstanden sind. 

68.4. Ein rechtsmäßiger Verwaltungsakt kann innerhalb eines Jahres auf-
gehoben werden ab dem Tag, an dem die Umstände bekannt geworden sind,
die die Aufhebung des Verwaltungsakts bedingt haben.

68.5. In den Fällen, wenn das Vertrauen der betroffenen Person gesetzlich
geschützt ist, muss die betroffene Person aus dem Grund, dass sie auf den
Inhalt des gemäss den Artikeln 68.2.3. und 68.2.4. dieses Gesetzes aufgeho-
benen Verwaltungsakts vertraut hat, wegen des ihr zugefügten materiellen
Schadens entschädigt werden. Die Entschädigung wird aufgrund der Eingabe
der betroffenen Person gezahlt. 

68.6. Die Höhe der Entschädigung, die an die betroffene Person zu zahlen
ist, wird von der Behörde festgelegt, die den rechtmäßigen Verwaltungsakt
aufgehoben hat und sie muss der Höhe des tatsächlichen materiellen Scha-
dens, der der Person zugefügt worden ist, verhältnismäßig sein. 

68.7. Die Aufhebung des rechtmäßigen Verwaltungsakts wird gemäß der
im Artikel 62 dieses Gesetzes bestimmten Regelung der betroffenen Person
mitgeteilt.

Artikel 69. Unwirksamkeitserklärung oder Aufhebung eines Teils
des Verwaltungsakts

69.1. Die Unwirksamkeitserklärung oder Aufhebung eines Teils des Ver-
waltungsakts wird gemäß den Regelungen, die in den Artikeln 65, 67 und 68
dieses Gesetzes vorgesehen sind, durchgeführt.

69.2. Die Unwirksamkeitserklärung oder Aufhebung eines Teils des Ver-
waltungsakts führt nicht zur Unwirksamkeitserklärung oder Aufhebung der
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74.2.6. Unterschrift des Beschwerdeführers.
74.3. Wenn die Verwaltungsbeschwerde den in diesem Artikel vorgesehe-

nen formellen Anforderungen nicht entspricht, so setzt die Behörde eine kurze
Frist zur Berichtigung der Beschwerde anhand dieser Anforderungen fest und
erläutert dem Beschwerdeführer die Rechtsfolgen der Nichteinhaltung der for-
mellen Anforderungen. 

Artikel 75. Gründe der Nicht-Prüfung einer Verwaltungsbeschwerde
75.1. In den folgenden Fällen lässt die Behörde die Verwaltungsbeschwer-

de ungeprüft:
75.1.1. wenn die Anforderungen nicht eingehalten werden, die im Artikel 74

dieses Gesetzes vorgesehen sind;
75.1.2. wenn über den Gegenstand der Beschwerde die Entscheidung

einer sonstigen zuständigen Behörde oder eine Gerichtsentscheidung vorliegt;
75.1.3. wenn die gesetzlich festgelegte Frist zur Einlegung der Verwal-

tungsbeschwerde versäumt worden ist und die versäumte Frist nicht wieder-
eingesetzt wird.

75.2. Die Beschwerdeinstanz trifft eine Entscheidung über die Nicht-Prüfung
der Verwaltungsbeschwerde. Gegen diese Entscheidung kann gemäß der durch
dieses Gesetz bestimmten Regelung eine Beschwerde eingelegt werden.

75.3. Die Beschwerdeinstanz muss dem Beschwerdeführer die Gelegenheit
geben, seine Meinung zu äußern bevor über die Beschwerde entschieden wird.

75.4. Nachdem die Gründe, die im Artikel 75.1.1. dieses Gesetzes besei-
tigt worden sind, kann aufgrund der allgemeinen Regelung erneut eine
Beschwerde eingelegt werden.

Artikel 76. Rechtsfolgen der Einlegung einer Verwaltungsbe-
schwerde

76.1. Die Einlegung einer Verwaltungsbeschwerde setzt den Vollzug des
angefochtenen Verwaltungsakts nicht aus. 

76.2. Wenn eine Verwaltungsbeschwerde eingelegt ist, wird die Frage im
Zusammenhang mit der Aussetzung des Vollzugs des Verwaltungsaktes auf
Antrag der betroffenen Person oder von Amts wegen von der Beschwerde-
instanz unverzüglich geprüft und hierüber eine entsprechende Entscheidung
getroffen. 

76.3. Die Entscheidung über die Aussetzung des Vollzugs eines Verwal-
tungsakts ist von der Beschwerdeinstanz zu begründen. 

Artikel 77. Vorläufiger Rechtsschutz
77.1. Unabhängig von der Einlegung der Verwaltungsbeschwerde kann sich

die betroffene Person im Zusammenhang mit dem vorläufigen Rechtsschutz an
das Gericht wenden.

77.2. Die Anträge im Zusammenhang mit dem vorläufigen Rechtsschutz
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regelung, als auch auf gerichtlichem Wege eine Beschwerde eingelegt ist, wird
die Beschwerde auf gerichtlichem Wege geprüft und das Verfahren, das im
Zusammenhang mit dieser Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefan-
gen ist, wird eingestellt. 

72.3. Eine Beschwerde gemäß der Verwaltungsregelung wird unmittelbar
oder durch die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, der
Beschwerdeinstanz vorgelegt. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, diese
Beschwerde innerhalb von 3 Tagen an die Beschwerdeinstanz zuzuschicken. 

72.4. Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für die Beschwerden, die
gemäß der Verwaltungsregelung eingelegt worden sind.

72.5. Die Beschwerde, die gegen den Verwaltungsakt auf gerichtlichem
Wege eingelegt worden ist, wird gemäß der mit dem jeweiligen Gesetz der
Republik Aserbaidschan bestimmten Regelung eingelegt.

Artikel 73. Frist der Einlegung einer Beschwerde gegen den Verwal-
tungsakt

73.1. Soweit durch Gesetz nichts anderes vorgesehen ist, wird die Be-
schwerde gegen den Verwaltungsakt innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag
seines Inkrafttretens eingelegt.

73.2. Wenn im Verwaltungsakt die möglichen Rechtsmittel gegen ihn, die
Regelung zur Benutzung dieser Rechtsmittel (Einlegung der Beschwerde) und
Frist dieser Rechtsmittel nicht enthalten sind oder wenn der Verwaltungsakt in
die gesetzlich geschützten Interessen der anderen betroffenen Personen, an
die er nicht gerichtet ist, (erstes Mal) eingreift, kann gegen diesen
Verwaltungsakt innerhalb von 6 Monaten nach dem Tag seines Inkrafttretens
eine Beschwerde eingelegt werden. 

73.3. Wenn die Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Verwaltungs-
akt aus einem entschuldigten Grund versäumt ist, so wird diese Frist auf Antrag
der betroffenen Person von der Beschwerdeinstanz wiedereingesetzt. 

Artikel 74. Form und Inhalt der Verwaltungsbeschwerde
74.1. Die Verwaltungsbeschwerde wird in schriftlicher Form erstellt. 
74.2. Eine Verwaltungsbeschwerde muss folgende Angaben enthalten:
74.2.1. Name und Anschrift der Behörde, gegen die sich die Beschwerde

richtet;
74.2.2. Name, Vorname, Vatersname, Wohnort oder Aufenthaltsort (Name

und Anschrift der juristischen Person) des Beschwerdeführers, prozessuale
Lage im Verwaltungsverfahren;

74.2.3. Verwaltungsakt oder Tun (Unterlassen), gegen das sich die Verwal-
tungsbeschwerde richtet;

74.2.4. Forderung des Beschwerdeführers und die Grundlagen seiner
Forderung;

74.2.5. Datum der Erstellung der Beschwerde;

264



80.1.3. den Verwaltungsakt ändern.
80.2. Die Entscheidung, die die Beschwerdeinstanz über die Verwaltungs-

beschwerde getroffen hat, gilt als ein Verwaltungsakt, und dieser muss den durch
dieses Gesetz bestimmten Anforderungen über Verwaltungsakte entsprechen.

KAPITEL VIII
VOLLZUG DER VERWALTUNGSAKTE

Artikel 81. Vollzugsregelung der Verwaltungsakte
81.1. Ein Verwaltungsakt ist verbindlich für die Person (Personen), an die

er gerichtet ist und diese Person (Personen) ist (sind) verpflichtet, den
Verwaltungsakt einzuhalten. 

81.2. Soweit im Gesetz keine andere Regelung vorgesehen ist, wird der
Verwaltungsakt, sowie die Entscheidung über die Verwaltungsbeschwerde
von der Behörde vollzogen, die den Verwaltungsakt, bzw. die Entscheidung
über die Verwaltungsbeschwerde erlassen hat.

81.3. Die Behörde ist verpflichtet, für den Vollzug des Verwaltungsakts die
von der Person vorzunehmenden Handlungen genau zu definieren. 

81.4. Die betroffene Person ist berechtigt, den Verwaltungsakt auf diejenige
gesetzliche Weise und mit denjenigen Mitteln zu vollziehen, die ihr günstiger sind.

81.5. Die gesetzlichen Anforderungen an die Behörde im Zusammenhang
mit dem Vollzug des Verwaltungsakts sind für alle staatlichen und lokalen
Selbstverwaltungsbehörden, juristischen und natürlichen Personen bindend.

Artikel 82. Vollstreckung von Geldforderungen 
82.1. Die Zwangsvollstreckung der Verwaltungsakte bezüglich der Zahlung

der Geldforderungen werden gemäß dem Gesetz der Republik Aserbaidschan
„Über die Vollstreckung der Gerichtsentscheidungen“ von den Gerichts-
vollziehern vollstreckt.

82.2. Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, ordnet die Voll-
streckung dieses Aktes an. Dafür bedarf es keiner gerichtlichen Entscheidung.

82.3. Voraussetzung der Anordnung der Vollstreckung sind: 
82.3.1. der Erlass des Verwaltungsaktes, durch den der Schuldner zur

Zahlung der Geldforderungen innerhalb von mindestens 5 Tagen aufgefordert
worden ist.

82.3.2. die Fälligkeit der Leistung.
82.3.3. die Mahnung durch die Verwaltungsbehörde, mit der die Vollstre-

ckung nochmals angedroht wird, soweit der Schuldner nicht innerhalb von wei-
teren 5 Tagen ab Zustellung der Mahnung zahlt.
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werden gemäß der durch die entsprechen-den Gesetze der Republik
Aserbaidschan bestimmten Regelung und Frist von den zuständigen
Gerichten geprüft.

Artikel 78. Frist zur Prüfung der Verwaltungsbeschwerde
78.1. Soweit durch das Gesetz keine andere Frist vorgesehen ist, ist die

Beschwerdeinstanz verpflichtet, die Beschwerde innerhalb eines Monats nach
ihrem Eingang zu prüfen und hierüber eine Entscheidung zu treffen.

78.2. Wenn die Beschwerdeinstanz innerhalb der im Artikel 78.1. dieses
Gesetzes vorgesehenen Frist keine Entscheidung trifft, oder wenn der
Beschwerdeführer mit der Entscheidung der Beschwerdeinstanz nicht einver-
standen ist, so kann er dagegen beim Gericht eine Beschwerde einlegen.

Artikel 79. Regelung zur Prüfung der Verwaltungsbeschwerde
79.1. Das Verfahren über die Verwaltungsbeschwerden wird unter Berück-

sichtigung der Besonderheiten dieses Kapitels aufgrund der Regelungen
durchgeführt, die im Kapitel IV dieses Gesetzes bestimmt sind. 

79.2. Wenn die Beschwerde der Behörde vorgelegt wird, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat, so ist diese Behörde verpflichtet, die Beschwerde und
die Materialien des Verfahrens an die Beschwerdeinstanz weiterzuleiten.
Wenn die Beschwerde von der betroffenen Person unmittelbar der Be-
schwerdeinstanz vorgelegt wird, so ist diese Beschwerdeinstanz verpflichtet,
von der Behörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, die
Materialien des Verfahrens anzufordern.

79.3. Im Laufe des Verfahrens über die Verwaltungsbeschwerde wird die
Sache von der Beschwerdeinstanz inhaltlich und in vollem Umfang geprüft und
die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts
ermittelt.

79.4. Die Entscheidung der Beschwerdeinstanz über die Beschwerde
muss sich sowohl auf die Beweismittel in der Sache als auch auf die zusätz-
lich eingereichten Beweismittel beziehen.

79.5. Die Beschwerdeinstanz darf die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde
nicht der Behörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat oder
den Mitarbeitern dieser Behörde überlassen.

Artikel 80. Entscheidung über die Verwaltungsbeschwerde
80.1. Nach der Prüfung der Verwaltungsbeschwerde kann die Beschwer-

deinstanz:
80.1.1. den Verwaltungsakt unverändert lassen und der Verwaltungsbe-

schwerde nicht stattgeben;
80.1.2. den Verwaltungsakt vollständig oder teilweise aufheben und auf-

grund der Beweismittel in der Sache oder der zusätzlich eingereichten Be-
weismittel einen neuen Verwaltungsakt erlassen;
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Artikel 84. Vollzug des Verwaltungsakts auf Kosten des Schuldners
(der betroffenen Person)

84.1. Im Falle, wenn eine (die) im Verwaltungsakt vorgesehene Handlung
(Handlungen) von dem Schuldner nicht vollzogen wird und der Vollzug dieser
Handlung durch eine andere Person oder Behörde möglich ist, so kann die
Verwaltungsbehörde den Vollzug des Verwaltungsakts auf Kosten des
Schuldners dieser Person oder Behörde überlassen.

84.2. In den Fällen des Artikel 84.1. dieses Gesetzes werden die Kosten
im Zusammenhang mit dem Vollzug des Verwaltungsakts von der betroffenen
Person (dem Schuldner) getragen. 

Artikel 85. Sicherstellung des Vollzugs des Verwaltungsakts durch
Zwangsgeld

85.1. Zur Sicherstellung des Vollzugs eines Verwaltungsakts, der eine
Person zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zwingt, kann gemäss der
Gesetzgebung von der Behörde ein Zwangsgeld festgelegt werden. 

85.2. Das Zwangsgeld darf für natürliche Personen nicht mehr als das 40-
fache und für juristische Personen nicht mehr als das 300-fache des Mindest-
gehalts betragen.

85.3. Die Höhe des Zwangsgelds darf nicht weniger als das Dreifache des
Mindestgehalts betragen.

85.4. Das Zwangsgeld wird an den Staatshaushalt überwiesen.

Artikel 86. Unmittelbarer Zwang
86.1. Soweit der Vollzug des Verwaltungsakts durch die Verwaltungs-

zwangsmassnahmen, die in den Artikeln 84-85 dieses Gesetzes vorgesehen
sind, oder die Anwendung dieser Maßnahmen angesichts der objektiven Lage
nicht möglich ist, kann die Behörde die betroffene Person unmittelbar zu
einem bestimmten Tun oder Unterlassen zwingen oder die betreffende
Handlung sofort selbst vornehmen.

86.2. Bei dem unmittelbaren Zwang können die jeweiligen Maßnahmen
benutzt werden, die im Gesetz der Republik Aserbaidschan „Über die Polizei“
vorgesehen sind. 

86.3. Der unmittelbare Zwang darf nur gemäß der gesetzlich festgelegten
Regelung und durch die jeweils zuständige Behörde angewandt werden.

Artikel 87. Vollzugsregelung der Verwaltungsakte, die von den
Gemeinden erlassen worden sind

Der zwangsweise Vollzug von Verwaltungsakten, die von den Gemeinden
erlassen worden sind, wird gemäß dem Gesetz der Republik Aserbaidschan
„Über die Vollstreckung der Gerichtsentscheidungen“ von den Gerichts-
vollziehern durchgeführt.
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Artikel 83. Vollstreckung von Handlungen, Duldungen oder Unter-
lassungen 

83.1. Für den freiwilligen Vollzug eines Verwaltungsakts, der auf die Vor-
nahme einer Handlung oder auf die Duldung oder Unterlassung gerichtet ist,
ist die Verwaltungsbehörde verpflichtet, der betroffenen Person ausreichend
Zeit (mindestens 5 Tage) festzusetzen. 

83.2. Ein Verwaltungsakt, der innerhalb der gemäß Artikel 83.1. dieses Ge-
setzes festgesetzten Frist freiwillig nicht vollzogen wird, wird zwangsweise
vollzogen.

83.3. Der zwangsweise Vollzug eines Verwaltungsakts, der auf die Vor-
nahme einer Handlung oder auf die Duldung oder Unterlassung gerichtet ist,
kann durch folgende Verwaltungszwangsmassnahmen sichergestellt werden:

83.3.1. Vollzug einer im Verwaltungsakt vorgesehenen Handlung auf Kosten
des Schuldners (der betroffenen Person) durch die andere Person oder durch
die Verwaltungsbehörde;

83.3.2. Zwangsgeld;
83.3.3. unmittelbarer Zwang.
83.4. Die Anwendung von Verwaltungszwangsmaßnahmen ist der betroffe-

nen Person von der Behörde vorher zu benachrichtigen. In den durch die
Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan unmittelbar vorgesehenen Fällen,
sowie in den unaufschiebbaren Fällen zur Verhinderung oder Beseitigung einer
Gefahr, die staatliche oder öffentliche Interessen zu schädigen droht, kann es
sein, dass der betroffenen Person über die Anwendung von Verwaltungs-
zwangsmassnahmen vorher nicht benachrichtigt wird.

83.5. Die Benachrichtigung wird in schriftlicher Form erstellt und gemäß
der durch dieses Gesetz bestimmten Regelung der betroffenen Person offiziell
übergeben. 

83.6. Die Benachrichtigung enthält die Frist, die für den freiwilligen Vollzug
des Verwaltungsakts bestimmt worden ist und die jeweilige Verwaltungs-
zwangsmaßnahme, die nach der Erschöpfung der Frist anzuwenden ist. In der
Benachrichtigung kann nur eine einzige Verwaltungszwangsmassnahme vor-
gesehen werden. Eine erneute Androhung einer höheren oder anderen
Verwaltungszwangsmassnahme ist erst dann zulässig, wenn die zuerst ange-
drohte Verwaltungszwangsmassnahme erfolglos geblieben ist. Die Verwal-
tungszwangsmassnahmen können bis zur Vollstreckung des Verwaltungsakts
wiederholt, verschärft oder geändert werden.

83.7. Die Benachrichtigung muss sich auf den zu vollziehenden Verwal-
tungsakt beziehen und die Gründe für die Anwendung der Verwaltungs-
zwangsmassnahmen enthalten. 

83.8. Bei der Anwendung der Verwaltungszwangsmaßnahmen ist die
Behörde verpflichtet, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. 

83.9. Im Falle, wenn die Person den Verwaltungsakt vollzieht, muss die An-
wendung der Verwaltungszwangsmass-nahmen unverzüglich eingestellt werden. 
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ERLASS DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ASERBAIDSCHAN
ÜBER DIE ANWENDUNG DES GESETZES DER REPUBLIK

ASERBAIDSCHAN 
„ÜBER DAS VERWALTUNGSVERFAHREN“

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes der Republik
Aserbaidschan „Über das Verwaltungsverfahren“ beschliesse ich zur Gewähr-
leistung der Anwendung dieses Gesetzes folgendes:

1. Das Ministerkabinett der Republik Aserbaidschan wird beauftragt, inner-
halb von 3 Monaten:

1.1. die Vorschläge über die Anpassung der geltenden Gesetzgebungsakte
an das Gesetz der Republik Aserbaidschan „Über das Verwaltungsverfahren“
vorzubereiten und dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan vorzulegen;

1.2. die Anpassung der normativen Rechtsakte des Ministerkabinetts der
Republik Aserbaidschan und jeweiliger zentralen Exekutivorgane an dieses
Gesetz zu gewährleisten und darüber den Präsidenten der Republik
Aserbaidschan zu informieren;

1.3. den Gesetzesentwurf, der die Haftungsarten wegen der Verletzung
des Gesetzes der Republik Aserbaidschan „Über das Verwaltungsverfahren“
bestimmt, vorzubereiten und dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan
vorzulegen;

1.4. gemäss dem Artikel 3.1. dieses Gesetzes den Entwurf der „Klassifi-
zierung der Verwaltungsbehörden“ vorzubereiten und dem Präsidenten der
Republik Aserbaidschan vorzulegen;

1.5. gemäss dem Artikel 4.3. dieses Gesetzes die Regelung „Über die
Beilegung der Streitigkeiten zwischen Verwaltungsbehörden über die
Zuständigkeiten oder Kompetenzen“ festzulegen und darüber den
Präsidenten der Republik Aserbaidschan zu informieren;

1.6. die Vorschläge über die Anwendung der im Artikel 85 dieses Gesetzes
vorgesehenen Verwaltungszwangsmassnahme vorzubereiten und dem
Präsidenten der Republik Aserbaidschan vorzulegen;

1.7. im Rahmen seiner Kompetenzen andere Fragen zu lösen, die sich aus
dem Gesetz der Republik Aserbaidschan „Über das Verwaltungsverfahren“
ergeben.

2. Es muss klargestellt werden, dass:
2.1. die Befugnisse der „jeweiligen Exekutivorgane der Republik Aserbaid-

schan“, die im Artikel 2.0.1. des Gesetzes der Republik Aserbaidschan „Über
das Verwaltungsverfahren“ enthalten sind, von dem Ministerkabinett der Re-
publik Aserbaidschan, den zentralen und lokalen Exekutivorganen wahrge-
nommen werden;

2.2. die Befugnisse des jeweiligen Exekutivorgans, das im Artikel 4.3. die-
ses Gesetzes enthalten ist, von dem Ministerkabinett der Republik
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Artikel 88. Anfechtung der Entscheidung über die Anwendung der
Verwaltungszwangsmaßnahmen

Die betroffene Person kann einen Verwaltungsakt über die Anwendung der
Verwaltungszwangsmaßnahmen gemäß der im Kapitel 7 dieses Gesetzes vor-
gesehenen Regelung bei einer oberen Verwaltungsbehörde anfechten oder
gemäß der durch die Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan bestimmten
Regelung beim Gericht dagegen eine Beschwerde einlegen.

KAPITEL IX

HAFTUNG

Artikel 89. Haftung der Verwaltungsbehörden 
89.1. Die jeweilige Verwaltungsbehörde haftet für den Schaden, der infolge

rechtswidriger Entscheidungen (Verwaltungsakte) oder Tun (Unterlassen) von
Verwaltungsbehörden der betroffenen Person zugefügt worden ist, entspre-
chend den Vorschriften des Zivilgesetzbuchs der Republik Aserbaidschan. 

89.2. Die betroffene Person kann gegen die Entscheidung der Behörde
über die Verweigerung der Entschädigung beim entsprechenden Gericht eine
Klage einlegen.

Artikel 90. Haftung von Amtspersonen der Verwaltungsbehörden
90.1. Wegen der Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes tragen

die Amtspersonen der Verwaltungsbehörden gemäß der durch die
Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan bestimmten Regelung disziplinä-
re, administrative oder strafrechtliche Verantwortung.

90.2. In den Fällen, wenn wegen des Schadens infolge einer schuldhaften
Handlung, d.h. der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes einer Amts-
person der betroffenen Person die Entschädigung gezahlt wurde, so kann die-
se Amtsperson im Wege des Rückgriffs von der jeweiligen Behörde zur mate-
riellen Verantwortung gezogen werden. 

Artikel 91. Inkrafttreten des Gesetzes 
Dieses Gesetz trifft ab dem 1. Januar 2007 in Kraft.

Präsident der Republik Aserbaidschan
Ilham Aliyew 

Baku, 21. Oktober 2005
Nr.1036-IIQ

270



ALLGEMEINES 
VERWALTUNGSGESETZBUCH 

GEORGIENS

(Verabschiedet am 25.06.1999.
Stand – 27. Dezember 2005)
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Aserbaidschan wahrgenommen werden.
3. Dieser Erlass tritt ab dem Veröffentlichungstag in Kraft. 

Präsident der Republik Aserbaidschan
Ilham Aliyew 

Baku, 28. Dezember 2005
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g) Verwaltungsrechtlicher Vertrag - ein durch eine Verwaltungsbehörde
zum Zwecke der Ausübung der öffentlichen Befugnisse mit einer natürlichen
oder juristischen Person, sowie mit einer anderen Behörde abgeschlossener
zivilrechtlicher Vertrag; (24.06.2005 N1801-Rs)

h) Antrag - ein durch eine an dem Erlass eines individuellen Verwaltungs-
rechtsaktes interessierte Partei gem. den Vorschriften dieses Gesetzes einge-
reichtes schriftliches Ansuchen; (24.06.2005 N1801-Rs)

i) Verwaltungsbeschwerde - ein durch die interessierte Partei bei einer
Verwaltungsbehörde gem. den Vorschriften dieses Gesetzes eingereichtes
schriftliches Ansuchen zum Zwecke der Wiederherstellung der verletzten Rechte
durch die Rücknahme oder Änderung eines durch die gleiche oder untergeord-
nete Behörde erlassenen Verwaltungsrechtsaktes oder durch den Erlass eines
neuen Verwaltungsrechtsakts oder Vornahme eines bestimmten Verhaltens sei-
tens der Verwaltungsbehörde, das keinen Erlass eines Verwaltungsakts benötigt;
(24.06.2005 N1801-Rs)

j) Verwaltungsverfahren - die Tätigkeit der Verwaltungsbehörde zur Vor-
bereitung, Herausgabe und Vollziehung eines Verwaltungsrechtsaktes, zur
Entscheidung über die Verwaltungsbeschwerde sowie Tätigkeiten zum Zwecke
der Vorbereitung, des Abschlusses und der Aufhebung von verwaltungsrechtli-
chen Verträgen; (24.06.2005 N1801-Rs)

k) Ermessensgebrauch - die Befugnis, durch welche der Verwaltungs-
behörde oder einer Amtsperson die Freiheit verliehen wird, unter Abwägung
der privaten und öffentlichen Interessen die vernünftigste aller möglichen
Entscheidungen auszuwählen; (2.03.2001 N772)

l) öffentliche Informationen - formelle Dokumente (u. a. auch Skizzen,
Makets, Pläne, Schemata, Fotos, elektronische Informationen, Video- oder
Audioaufnahmen) oder die durch eine öffentliche Institution oder den öffentli-
chen Bediensteten erhaltenen, verarbeiteten, geschaffenen oder abgeschick-
ten dienstlichen Informationen. (2.03.2001 N772)

2. Die im Abs. 1 dieses Artikels definierten Begriffe dürfen durch keine ande-
ren Rechtsakte anders definiert werden, es sei denn, das Gesetz sieht etwas
anderes vor.

Art. 3. Geltungsbereich des Gesetzes
1. Dieses Gesetz bindet alle staatlichen, lokalen Selbstverwaltungs- und

Verwaltungsbehörden und Einrichtungen sowie Personen, die gem. diesem
Gesetz als Verwaltungsbehörden fungieren.

1. Dieses Gesetz (außer dem Kapitel III) gilt nicht für Handlungen folgen-
der Organe (09.09.99 N2372):

a) das georgische Parlament; höchste Vertretungsorgane der Autonomen
Republiken von Abchasien und Adjarien;

b) das Beratungsorgan des georgischen Präsidenten;
c) der georgische Ombudsmann;
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KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1. Das Ziel des Gesetzes
1. Dieses Gesetz bestimmt das Verfahren des Erlasses und der Vollzie-

hung von Verwaltungsrechtsakten durch die Verwaltungsbehörden, sowie das
der Prüfung von Verwaltungsbeschwerden und Anträgen, der Vorbereitung,
des Abschlusses und der Erfüllung von verwaltungsrechtlichen Rechts-
geschäften.

2. Das Ziel des Gesetzes ist, den Schutz der Menschenrechte und Freihei-
ten, der öffentlichen Interessen sowie den Schutz der Rechtsstaatlichkeit zu
gewährleisten.

Art. 2. Begriffsbestimmung
1. Die in diesem Gesetzbuch verwendeten Begriffe haben folgende Be-

deutung:
a) die Verwaltungsbehörde - jede staatliche oder lokale Selbstverwal-

tungs- und Verwaltungsbehörde oder Einrichtung, sowie jede juristische
Person des öffentlichen Rechts (außer den politischen und religiösen
Vereinigungen) sowie jede beliebige Person (2.03.2001 N772), die öffentliche
Rechtsbefugnisse auf gesetzlicher Grundlage ausübt; 

b) interessierte Partei - jede beliebige natürliche oder juristische Person
und jede Verwaltungsbehörde, die vom Erlass eines Verwaltungsrechtsaktes
betroffen ist und deren gesetzliche Interessen durch diesen Akt oder ein
Verhalten der Verwaltungsbehörde direkt und unmittelbar betroffen sind;

c) Verwaltungsrechtsakt - ein durch die Verwaltungsbehörde auf der
Grundlage eines Gesetzes erlassener Rechtsakt;

d) der individuelle Verwaltungsrechtsakt - ein durch die Verwaltungs-
behörde auf der Grundlage der Verwaltungsgesetzgebung herausgegebener
individueller Rechtsakt, der die Rechte und Pflichten einer Person oder einer
Gruppe von Personen festlegt, abändert, aufhebt oder bestätigt. Als ein indivi-
dueller Verwaltungsrechtsakt gilt weiter die den Antrag einer Partei ablehnen-
de Entscheidung der Behörde über eine Frage, für deren Entscheidung sie
zuständig ist, sowie die durch die Behörde erlassene oder bestätigte
Dokumente, die Rechtsfolgen herbeiführen können; (24.06.2005 N1801-Rs)

e) normativer Verwaltungsrechtsakt - ein durch eine befugte Verwal-
tungsbehörde auf Grund eines Gesetzes herausgegebener Rechtsakt, der all-
gemeine Vorschriften zu seiner dauernden oder vorübergehenden und mehr-
maligen Anwendung enthält;

f) Rechtsgestaltender (ermächtigender) Verwaltungsrechtsakt - ein
Verwaltungsrechtsakt, der einer interessierten Partei gewisse Rechte oder
Begünstigungen einräumt;
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hat sie dieses in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen auszuüben.
2. Die Ausübung von Ermessen durch die Behörde hat dem Zweck zu ent-

sprechen, für den es der Behörde eingeräumt wurde.

Art. 7. Proportionalität von öffentlichen und privaten Interessen
1. Bei der Ausübung von Ermessen darf die Behörde keinen Verwaltungs-

rechtsakt erlassen, wenn der für die gesetzlich geschützten Rechte und
Interessen einer Person entstandene Nachteile das Gut (die Vorteile) bedeu-
tend überwiegt, zu dessen Erhalt (Einräumung) der Rechtsakt erlassen wurde.

2. Maßnahmen, die ein Verwaltungsakt vorschreibt, der im Rahmen von
Ermessen erlassen wurde, dürfen nicht zu einer unbegründeten
Beschränkung von Rechten und Interessen einer Person führen.

Art. 8. Unparteiische Entscheidung eines Falles
1. Die Behörde hat ihre Befugnisse unparteiisch auszuüben.
2. Eine Amtsperson darf nicht an einem Verwaltungsverfahren beteiligt

sein, wenn sie private Interessen hat oder es andere Umstände gibt, die den
Entscheidungsprozess beeinflussen könnten.

Art. 9. Das Versprechen der Verwaltungsbehörde
(24.06.2005 N1801-Rs)

1. Das Versprechen einer Behörde ist ein schriftliches Dokument, das
bestätigt, dass eine bestimmte Handlung ausgeführt wird. Dieses Dokument
kann zur Grundlage zum berechtigten Vertrauen der interessierten Partei wer-
den. 

2. Berechtigtes Vertrauen gegenüber der Verwaltungsbehörde ist ausge-
schlossen, wenn:

a) es auf ein gesetzwidriges Versprechen der Behörde beruht;
b) aufgrund der Änderung des einschlägigen Normativaktes eine Person

nicht mehr die vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt;
c) es auf ein gesetzwidriges Verhalten der interessierten Partei beruht.
3. Die Verwaltungsbehörde ist nur nach Abgabe von Stellungnahmen

durch die interessierten Parteien und der Einholung der durch die
Gesetzgebung als zwingend vorgeschriebenen Zustimmung der Verwaltungs-
behörde zum Erlass des Verwaltungsrechtsaktes. 

4. Auf Versprechen der Verwaltungsbehörde finden die gesetzlichen
Vorschriften der Anfechtung von Verwaltungsrechtsakten Anwendung. 

Art. 10. Öffentlichkeit
1. Jeder hat das Recht, in amtliche Dokumente der Behörde einzusehen und

eine Abschrift davon zu verlangen, es sei denn, dass die Dokumente Staats-,
Berufs-, Geschäfts- oder Privatgeheimnisse enthalten.
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d) Organe der georgischen rechtssprechenden Gewalt.
2. Die Geltung dieses Gesetzes erstreckt sich auf die Tätigkeit der im Abs.

2 dieses Artikels vorgesehenen Behörden und Amtspersonen, soweit sie mit
der Ausübung von Verwaltungsfunktionen verbunden ist.

3. Dieses Gesetz hat keine Geltung für folgende Tätigkeiten der Organe
der Exekutive:

a) Strafverfolgung von Straftätern und Strafverfahren;
b) operative Fahndungstätigkeit;
c) Vollstreckung von rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen;
d) Entscheidung über militärische Fragen sowie Fragen der Militärdisziplin,

es sei denn, sie betrifft die verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten.
e) die Ernennung und Entlassung einer Amtsperson durch den georgi-

schen Präsidenten auf die in der Verfassung Georgiens vorgesehenen
Positionen, sowie die Ausübung der mit der Ausführung der in Art. 73 Abs. 1
„a”, „d", „e", „g", „h", „n", sowie in Abs. 2, 4, und 5 des gleichen Artikels vorge-
sehenen Befugnisse.

f) die mit der Einhaltung der internationalen Verträge und Vereinbarungen und
mit der Durchführung der Außenpolitik verbundenen Tätigkeiten.

Art. 4. Gleichheit vor dem Gesetz
1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz und vor der Behörde gleich.
2. Die Beschränkung oder Beeinträchtigung von Rechten, Freiheiten und

Interessen einer Partei in einem Verwaltungsverfahren und die Bevorzugung
oder Benachteiligung einer Partei in Verletzung des Gesetzes sind verboten. 

3. Sind die Umstände verschiedener Fälle gleich, müssen die Urteile in Bezug
auf die unterschiedlichen Personen gleich ergehen, es sei denn, es gibt von
Gesetzes wegen einen Grund, ein anderes Urteil zu erlassen.

Art. 5. Ausübung der Befugnisse nach Gesetz
1. Die Behörde darf nicht gegen das Gesetz handeln.
2. Ein Verwaltungsrechtsakt, der von der Behörde erlassen wurde oder

jedes Verhalten die die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten
beschränkt, muss auf Kapitel 2 der Georgischen Verfassung oder auf einen ein-
schlägigen dem Gesetz untergeordneten Akt gestützt werden.

3. Ein in Überschreitung der Befugnisse erlassener Verwaltungsrechtsakt
und jedes sonstige rechtswidrige Verhalten der Behörde haben keine
Rechtskraft und sind zurückzunehmen. (2.03.2001N772)

4. Die unrechtmäßige Ausübung der Amtsbefugnisse durch Amtspersonen
der Verwaltung hat die gesetzlich vorgesehene Haftung zur Folge.

Art. 6. Das Verfahren bei Ermessensausübung
1. Hat die Behörde in der Entscheidung einer Angelegenheit ein Ermessen,
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KAPITEL 2
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE 

TÄTIGKEIT DER BEHÖRDE

Art. 16. Die Verpflichtung zu gegenseitiger Amtshilfe zwischen
Behörden

1. Die Behörde hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit und nach ihren besten
Fähigkeiten anderen Behörden auf schriftliches Ersuchen jede notwendige
Amtshilfe zu leisten.

2. Amtshilfe ist nicht:
a) das Hilfeleisten auf Ersuchen der ober- oder untergeordneten Behörde und
b) die Ausführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Handlung, die in die

Verantwortlichkeit der Behörde fällt.

Art. 17. Rahmen und Bedingungen der Amtshilfe
Die Behörde ist befugt andere Behörden um Amtshilfe ersuchen, wenn:
a) sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, die

Amtshandlung selbst vorzunehmen;
b) sie nicht über die ausreichende Kenntnis der zur Durchführung der

Amtshandlung notwendigen Tatsachen verfügt, und die andere Behörde
Kenntnis von den notwendigen Informationen hat;

c) sie zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden und andere Beweismittel
benötigt, die sich im Besitz der ersuchten Behörde befinden;

d) die Amtshandlung mit wesentlich höheren Ausgaben verbunden wäre
als die Leistung der Amtshilfe durch die ersuchte Behörde.

Art. 18. Verweigerung der Amtshilfe
1. Die Behörde kann die Leistung der Amtshilfe verweigern, wenn:
a) die Aufgabe ihre gesetzlichen Amtsbefugnisse überschreitet, oder
b) durch die Hilfeleistung die Interessen staatlicher oder lokaler Verwal-

tungs- oder Selbstverwaltungsbehörden untergraben würde, oder die Behörde
dadurch gehindert wäre, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

2. Verweigert die Behörde die Leistung der Amtshilfe, so hat sie die ersu-
chende Behörde innerhalb von drei Tagen über ihre Entscheidung schriftlich in
Kenntnis zu setzen.

3. Über Streitigkeiten bezüglich der Leistung von Amtshilfe entscheidet die
gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde. Besteht eine solche
Behörde nicht, so entscheidet das Gericht.

4. Klage vor dem Gericht darf nur erhoben werden, wenn die obergeord-
nete Behörde das Amtshilfeersuchen der anderen Behörde schriftlich abge-
lehnt hat.
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2. Das Verfahren über den Zugang zu und den Erhalt von Abschriften von
öffentlichen Informationen der Behörde ist geregelt in Kapitel 3 dieses
Gesetzes.

3. Die Behörde muss eine öffentliche Anhörung zu jeder Angelegenheit in
den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen gewährleisten.

Art. 11. Geheimhaltung (2.03.2001 N 772)
Ein in einem Verwaltungsverfahren beteiligter öffentlicher Bediensteter darf

geheime Informationen, die Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens sind,
nicht offenbaren oder für nichtamtliche Zwecke gebrauchen. Eine Person ist
für die Offenbarung oder den Missbrauch der Information gesetzlich haftbar.
Dieses Verbot ist kein Grund für die Ablehnung der Ausübung von Pflichten
nach Art. 10 dieses Gesetzes. 

Art. 12. Das Antragsrecht bei der Behörde
1. Jeder ist berechtigt, bei der Behörde einen Antrag zu stellen, um

Angelegenheiten entscheiden zu lassen, die in die Zuständigkeit der Behörde
fallen und die direkt und unmittelbar die Rechte und die rechtlichen Interessen
des Antragstellers betreffen.

2. Die Behörde ist verpflichtet, den Antrag zu bearbeiten, wenn die Angele-
genheit in ihre Verantwortlichkeit fällt, und eine geeignete Entscheidung zu tref-
fen, es sei denn, das Gesetz sieht etwas anderes vor.

Art. 13. Das Recht auf Stellungnahme durch die interessierte Partei 
1. Die Behörde darf einen Antrag nur bearbeiten und entscheiden, wenn

der betroffenen Partei, dessen Recht oder gesetzliche Interessen durch einen
Verwaltungsrechtsakt verletzt wurden, die Gelegenheit gegeben wurde, seine
Stellungnahme abzugeben. Die Ausnahmen bestimmt das Gesetz.

2. Die im Abs. 1 dieses Artikels genannte Person ist über das Verwaltungs-
verfahren in Kenntnis zu setzen und ihre Beteiligung im Verfahren zu gewähr-
leisten.

Art. 14. Die Amtssprache im Verwaltungsverfahren
Die Amtssprache im Verwaltungsverfahren ist Georgisch. In Abchasien ist

die zusätzliche Amtssprache Abchasisch.

Art. 15. Fristberechnung
Bei der Berechnung der in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen werden

die arbeitsrechtlich festgelegten Fest- und Feiertage nicht berücksichtigt.
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sei denn, das Gesetz sieht etwas erweichendes vor.
6. Die Identität des Sachverständigen, der das Gutachten zu einem

Verwaltungsrechtsakt oder einer Verordnung erstellte, ist in der Begründung
zum Verwaltungsrechtsakt offen zu legen.

Art. 22. Erstellen eines Sachverständigengutachtens
1. Der öffentliche Sachverständige hat seine Pflichten unparteiisch und in

gutem Glauben auszuführen.
2. Führt der öffentliche Sachverständige seine Pflichten nicht ordnungsge-

mäß aus, ist er nach Vorschriften der Gesetzgebung haftbar.

Art. 23. Schutz geheimer Informationen (2.03.2001 N 772)
Der öffentliche Sachverständige darf keine geheimen Informationen wei-

tergeben, von denen er während der Erfüllung seiner Pflichten Kenntnis
erlangt hat. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Sachverständige
die Erfüllung seiner amtlichen Pflichten einstellt. 

Art. 24. Kostenerstattung
Die notwendigen Auslagen, die dem Sachverständigen in Ausübung seiner

Pflichten entstehen, werden ihm erstattet. Die dafür zuständige Behörde muss
im Voraus über die Notwendigkeit dieser Kosten in Kenntnis gesetzt werden.

Art. 25. Die rechtliche Wirkung von Sachverständigengutachten
Soweit das Gesetz nicht anderes vorsieht, ist die Behörde nicht verpflich-

tet, das Gutachten des öffentlichen Sachverständigen zu berücksichtigen.
Lehnt es die Behörde ab, das Gutachten zu berücksichtigen, hat sie dies
besonders zu begründen.

Art. 26. Die Entlassung des öffentlichen Sachverständigen
Der öffentliche Sachverständige ist von der Behörde, die ihn benannt hat,

vorzeitig zu entlassen, wenn er:
a) grob seine Pflichten verletzt;
b) die gesetzlichen Anforderungen an sein Amt nicht erfüllt;
c) in einer persönlichen Erklärung die Erstellung eines Gutachtens ablehnt.

KAPITEL 3
INFORMATIONSFREIHEIT

Art. 27. Definition der Begriffe
Die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe haben innerhalb dieses

Kapitels folgende Bedeutung:
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Art. 19. Kosten der Amtshilfe
1. Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behörde die für die Leistung

der Amtshilfe notwendigen Auslagen zu erstatten, soweit sie 50 Lari übersteigen.
2. Ist zu erwarten, dass die Auslagen die im Abs. 1 dieses Artikels angege-

bene Höhe übersteigen, so ist die ersuchende Behörde im Voraus darüber in
Kenntnis zu setzen.

Art. 20. Das Recht, ein Schriftstück zu beglaubigen
1. Die Behörde ist befugt, Abschriften von Verwaltungsakten und anderen

Urkunden, die sie selbst oder eine ihr untergeordnete Stelle ausgestellt hat, zu
beglaubigen, soweit der Inhalt der Kopie mit dem Original übereinstimmt.

2. Abschriften von Urkunden, die von der Behörde ausgestellt oder amtlich
beglaubigt werden, sind amtlich gültig und Bestätigen die Übereinstimmung
mit dem Original.

3. Eine Abschrift darf nicht beglaubigt werden, wenn sein Inhalt geändert
wurde oder seine Einheit nicht mehr gegeben ist.

4. Eine Abschrift wird in Form eines Beglaubigungsblattes beglaubigt, das
folgende Angaben enthält:

a) die genaue Bezeichnung des Schriftstücks;
b) die Bestätigung, dass die Abschrift mit dem Original übereinstimmt;
c) Ort und Datum der Beglaubigung;
d) die Unterschrift der betreffenden Amtsperson und ein Amtssiegel.
5. Jede Seite einer beglaubigten Abschrift ist mit dem Amtssiegel zu verse-

hen und von der zuständigen Amtsperson zu unterschreiben.
6. Die Beglaubigung eines Verwaltungsaktes oder jedes anderen Doku-

ments bedarf der Registrierung bei der Behörde gem. dem dafür vorgesehe-
nen Verfahren.

Art. 21. Öffentlicher Sachverständiger
1. Ein öffentlicher Sachverständiger ist eine natürliche oder juristische

Person oder eine wissenschaftlich beratende Sachverständigenstelle, die von
der Behörde gem. der Gesetzgebung eingerichtet wurde. Als Sachverstän-
diger gelten weiter Mitglieder der öffentlichen Sachverständigeneinrichtung.
(2.03.2001 N 772)

2. In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen hat die Behörde ein Sachver-
ständigengutachten von einer Sachverständigenstelle oder einem öffentlichen
Sachverständigen einzuholen.

3. Eine Behörde hat einen Sachverständigen mit allen für ein Sachver-
ständigengutachten notwendigen Informationen auszustatten.

4. Der Sachverständige hat sein Gutachten innerhalb der vom Gesetz vor-
gesehenen oder der durch die Behörde gesetzten Frist zu erstatten.

5. Der Erlass eines Verwaltungsrechtsaktes darf nicht verzögert werden,
wenn der Sachverständige sein Gutachten nicht rechtzeitig vorlegen sollte, es

280



jede andere Information, bei deren Offenbarung ernsthaft zu erwarten ist, dass
dadurch eine Person im Wettbewerb geschädigt wird.

2. Eine Information über eine Verwaltungsbehörde ist kein Geschäfts-
geheimnis.

3. Bei der Einreichung bestimmter Informationen, ist durch die einreichen-
de Person anzuzeigen, ob es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Die
öffentliche Einrichtung hat innerhalb von zehn Tagen die Information als
Geschäftsgeheimnis einzuordnen, es sei denn, die Öffentlichkeit der
Information ist gesetzlich vorgesehen. Stuft die öffentliche Einrichtung nach
dem Einreichen der Information durch eine Person sie nicht als
Geschäftsgeheimnis ein, so entscheidet sie über die Öffentlichkeit dieser
Information und benachrichtigt unverzüglich die Person. Die Information wird
15 Tage nach der Entscheidung der Einrichtung veröffentlicht, es sei denn, die
Person, die die Information einreichte, ficht die Entscheidung bei der überge-
ordneten Behörde oder vor Gericht an, bevor diese Frist abgelaufen ist. In die-
sem Fall setzt die Person die (Ausgangs-) Einrichtung unverzüglich über die
Anfechtung in Kenntnis.

4. Jede Person kann die Entscheidung über die Einordnung einer Infor-
mation als Geschäftsgeheimnis vor der übergeordneten Behörde oder vor
Gericht anfechten.

5. Die öffentliche Einrichtung hat die Vorgänge über das Ersuchen von
geschäftlichen Geheimnisse, das von Dritten oder anderen Institutionen bean-
tragt wurde, mit dem Datum der Antragstellung und dem Namen und der
Anschrift des Antragstellers in ein öffentliches Register aufzunehmen. 

Art. 273. Berufsgeheimnis (2.03.2001 N772)
Ein Berufsgeheimnis ist jede Information, die Privat- oder Geschäfts-

geheimnis einer Person ist, von der eine andere Person in Ausübung ihrer beruf-
lichen Pflichten Kenntnis erlangt hat. Eine Information, die kein Privat- oder
Geschäftsgeheimnis einer Person ist, ist kein Berufsgeheimnis. 

Art. 274. Staatsgeheimnis 
Was staatlich geheime Informationen sind, bestimmen die Gesetze über

das Staatsgeheimnis. (2.03.2001 N772)

Art. 28. Zugang zu öffentlicher Information (2.03.2001 N772)
Öffentliche Information ist unbeachtlich abweichender gesetzlicher

Vorschriften öffentlich zugänglich, außer der gesetzlich vorgesehenen Fällen
und den Informationen, die gem. den festgelegten Vorschriften als Staats-,
Geschäfts-, oder Privatgeheimnisse eingestuft sind. 
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a) eine „öffentliche Einrichtung" ist eine Behörde oder eine juristische
Person des Privatrechts, die aus dem staatlichen oder örtlichen Haushalt
finanziert wird, jedoch nur im Rahmen dieser Finanzierung; (2.03.2001 N772)

b) eine „Körperschaft" ist eine öffentliche Behörde, die einen leitenden oder
beratenden Vorstand hat, der aus mehr als einer Person besteht, und in dem
Entscheidungen gemeinsam getroffen oder vorbereitet werden;

c) „Mitglied einer Körperschaft" ist ein öffentlicher Bediensteter, der an der
Vorbereitung oder Annahme von Entscheidungen einer Körperschaft mit
einem Stimmrecht beteiligt ist; (2.03.2001 N772)

d) eine „Amtsperson" ist die in Art. 2 des georgischen Gesetzes „über
Interessenkonflikte und Korruption im Öffentlichen Dienst" vorgesehene
Amtsperson;

e) eine „Sitzung" ist die Beratung einer Angelegenheit unter Mitgliedern
einer öffentlichen Einrichtung mit dem Zweck, eine Entscheidung vorzuberei-
ten oder zu treffen;

f) das „Veröffentlichen" ist die Aufnahme von öffentlicher Information in ein
öffentliches Register gem. den gesetzlichen Vorschriften und die Gewährleistung
der Zugänglichkeit der öffentlichen Information für die Öffentlichkeit;

g) eine „öffentliche Datenbank" ist eine Datenbank, in der Daten von einer
öffentlichen Einrichtung oder einem öffentlichen Angestellten systematisch
gesammelt, bearbeitet und aufbewahrt werden;

h) „Persönliche Daten" sind öffentliche Informationen, die die Identifikation
von Personen ermöglichen.

i) ein „Ausübungsprivileg" ist die Entbindung einer öffentlichen Einrichtung
oder eines öffentlichen Angestellten von den Verpflichtungen dieses Kapitels;

j) eine „dringende Notwendigkeit" ist die drohende Gefahr für eine Verletzung
des Gesetzes oder die grundsätzliche Bedrohung der Funktionen der öffentli-
chen Einrichtungen in der demokratischen Gesellschaft. (2.03.2001 N772)

Art. 271. Privatgeheimnis (2.03.2001 N772)
Ob bestimmte persönliche Daten als Privatgeheimnis einzustufen sind, hat

das betroffene Subjekt zu entscheiden, ausgenommen der gesetzlich vorge-
sehenen Fälle. 

Art. 272. Geschäftsgeheimnis (Kommerzielles Geheimnis)
(2.03.2001 N772)

1. Ein „Geschäftsgeheimnis" ist jede Information über einen Plan, eine
Formel, ein Verfahren, oder ein anderes Mittel, das einen wirtschaftlichen Wert
hat, oder jede andere Information, die verwendet wird für die Herstellung,
Vorbereitung oder Reproduktion von Gütern, oder für Dienstleistungen, oder
die eine Erfindung oder bedeutende technische Entwicklung darstellt, oder

282



Ausschluss der Öffentlichkeit in der Sitzung sowie die Niederschrift der
Entscheidung zu veröffentlichen. 

Art. 35. Öffentliches Register
Die in einer öffentlichen Einrichtung befindlichen öffentlichen Informationen

sind in das öffentliche Register einzutragen. Angaben über öffentliche Informatio-
nen müssen innerhalb von zwei Tagen nach Annahme, Entstehen, Bearbeitung
und Veröffentlichung der neuen Information in das öffentliche Register eingetra-
gen werden, wobei die Bezeichnung und das Datum der Annahme, des
Entstehens, der Bearbeitung und der Veröffentlichung der neuen Information und
die Bezeichnung oder der Name der natürlichen oder juristischen Person, des
öffentlichen Bediensteten oder der öffentlichen Einrichtung, die die Information
lieferte und/oder die sie empfing, anzuzeigen ist. (2.03.2001 N772)

Art. 36. Sicherung des Zugangs zu öffentlicher Information
Die öffentliche Einrichtung ist verpflichtet, einen öffentlichen Bediensteten,

der für die Gewährleistung der Zugänglichkeit von öffentlicher Information ver-
antwortlich ist, zu benennen. (2.03.2001 N772)

Art. 37. Erhalt von öffentlicher Information
1. Jeder hat das Recht, öffentliche Informationen anzufordern, unbeacht-

lich ihrer physischen Form oder ihrer Aufbewahrungsart. Jeder kann wählen,
in welcher Form er die Information erhalten will, soweit es verschiedene
Möglichkeiten gibt, und darf in das Original der Information einsehen. Besteht
eine Gefahr für die Beschädigung des Originals, so gewährt die öffentliche
Einrichtung die Einsicht unter Aufsicht oder händigt eine entsprechend beglau-
bigte Abschrift der Urkunde aus. (2.03.2001 N772)

2. Um öffentliche Information zu erhalten, muss eine Person einen schrift-
lichen Antrag stellen. Der Antragsteller ist nicht verpflichtet, die Gründe oder
den Zweck seines Antrags darzulegen. Begehrt er persönliche Daten einer
anderen Person oder Geschäftsgeheimnisse, hat der Antragsteller, außer den
gesetzlich vorgesehenen Fällen, ein schriftliches Einverständnis der betroffe-
nen Person vorzulegen, das von einem Notar oder einer Verwaltungsbehörde
beglaubigt wurde. (2.03.2001 N772)

Art. 371. Die Zugänglichkeit von Personalangaben und der dem
kommerziellen Geheimnis zugeordneten Information für eine öffent-
liche Institution (27.12.2005 N2542-RS)

1. Die öffentliche Institution hat auf ein entsprechendes schriftliches
Ansuchen einer anderen öffentlichen Einrichtung Personalangaben oder die
einem kommerziellen Geheimnis zugeordnete Information in Form einer
Bescheinigung zu erteilen, die diese zur Entscheidung einer Frage benötigt,
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Art. 29 Ausübungsprivileg (2.03.2001 N772)
Während der Entscheidungsvorbereitung durch die Amtsperson gewährlei-

stet die Ausübungsprivileg die Geheimhaltung von Namen anderer öffentli-
chen Bediensteten (außer politischer Beamter), die im entscheidungs-vorbe-
reitenden Verfahren beteiligt sind. 

Art. 30. Die Entscheidung über die Geheimhaltung von öffentli-
cher Information

Eine Entscheidung über die Geheimhaltung von öffentlicher Information
darf nur getroffen werden, wenn das Gesetz den Schutz vor Offenbarung der
Information ausdrücklich vorsieht, entsprechende Kriterien für den Schutz
errichtet und die einzuordnenden Informationen erschöpfend auflistet.

Art. 31. Frist der Geheimerklärung von öffentlicher Information 
1. Außer der gesetzlich vorgesehenen Fälle sind berufliche und geschäftli-

che Informationen auf unbeschränkte Zeit als geheim einzuordnen.
Geschäftsgeheimnisse sind zu öffnen, wenn die Gründe für seine Geheim-
haltung wegfallen. Privatgeheimnisse bleiben für die Lebenszeit der betroffenen
Person bestehen, es sei denn, das Gesetz sieht etwas anderes vor.

2. Die Entscheidung, öffentliche Informationen zu klassifizieren oder die Frist
ihrer Klassifizierung zu verlängern, ist in ein öffentliches Register einzutragen.

Art. 32. Die Öffentlichkeit der Sitzung
Jede Körperschaft hat ihre Sitzungen öffentlich abzuhalten mit Ausnahme

der Regelung des Art. 28.

Art. 33. Das Verfahren der Veröffentlichung von geheimer Informa-
tion

Sobald die Klassifizierung einer Information als geheim aufgehoben wur-
de, ist jeder Teil der zuvor als geheim klassifizierten öffentlichen Information
oder jedes Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung einer Körperschaft, die
logisch abgetrennt werden können, zu veröffentlichen. In diesem Fall ist der
Name der Person, die die Information als geheim klassifizierte, die Gründe
und die Frist der Geheimhaltung zu benennen. (2.03.2001 N772)

Art. 34. Die geschlossene Sitzung einer Körperschaft 
Eine Körperschaft hat eine Woche vor einer Sitzung den Ort, das Datum

und die Tagesordnung offiziell bekannt zu geben. Ebenso muss sie ihre
Entscheidung bekannt geben, in nichtöffentlicher Sitzung zu tagen, falls dies
vorgesehen ist. Die Änderung des Ortes, Zeitpunkts und der Tagesordnung
der Sitzung ist unverzüglich bekannt zu geben. Die öffentlich-rechtliche
Körperschaft hat die Ergebnisse der namentlichen Abstimmung über den
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Art. 41. Verweigerung des Zugangs zu öffentlicher Information
1. Der Antragsteller ist unverzüglich über die Entscheidung der öffentlichen

Einrichtung, die öffentliche Information nicht auszuhändigen, zu informieren.
(2.03.2001 N772)

2. Entscheidet die öffentliche Einrichtung, die öffentliche Information nicht
auszuhändigen, so hat sie den Antragsteller innerhalb von drei Tagen über sei-
ne Rechte und das Verfahren einer Anfechtung der Entscheidung schriftlich
aufzuklären. Die Einrichtung trägt gleichzeitig die die Entscheidung tragenden
Stellungnahmen anderer untergeordneter Stellen oder anderer Behörden vor.
(2.03.2001 N772) 

Art. 411. Entscheidung über die Aushändigung oder Verweigerung
von öffentlicher Information (2.03.2001 N772)

In den in Art. 272 Abs. 3 beschriebenen Fällen entscheidet die öffentliche
Einrichtung über die Aushändigung oder Verweigerung von öffentlicher Infor-
mation unverzüglich nach Ablauf der im o.g. Artikel vorgeschriebenen Frist. 

Art. 42. Information, die nicht als geheim klassifiziert werden darf
Jeder hat Zugang zu Informationen über:
a) die Umwelt und Gefahren, die eine Bedrohung für ihr Leben und

Gesundheit darstellen;
b) fundamentale Prinzipien und Ziele der Tätigkeit einer öffentlichen

Einrichtung;
c) die Struktur einer öffentlichen Einrichtung, über das Verfahren der

Auswahl und der Aufteilung von Aufgaben und Funktionen unter den öffentli-
chen Bediensteten und über das Verfahren der Entscheidungsfindung;

d) die Namen und Dienstanschriften derjenigen Bediensteten der öffentli-
chen Einrichtung, die bestimmte Stellungen innehaben oder die für die
Klassifizierung von öffentlicher Information als geheim, für Öffentlichkeitsarbeit
oder für Bürgerinformation zuständig sind; (2.03.2001 N772)

e) die Ergebnisse der offenen Abstimmungen in Körperschaften;
f)  die Wahl einer Person in ein Wahlamt; 
g) die Ergebnisse der Begutachtung oder Revision der Tätigkeiten der

öffentlichen Einrichtung sowie gerichtliche Unterlagen, in denen die öffentliche
Einrichtung als Partei aufgetreten ist;

h) die Bezeichnung und den Ort der öffentlichen Datenbank der öffentli-
chen Einrichtung, sowie den Namen und die Dienstanschrift der für die
Datenbank verantwortlichen Person;

i) den Zweck, den Anwendungsbereich und die rechtliche Grundlage für
die Sammlung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Verbreitung von Daten durch
die öffentliche Einrichtung;

j) die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von persönlicher Information
des Antragstellers in einer öffentlichen Datenbank, Verfahren über den Zugang
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soweit diese öffentliche Einrichtung die schriftliche Zustimmung der Person vor-
legt, deren Personalangaben oder kommerzielles Geheimnis erteilt werden sol-
len. (27.12.2005 N2542-RS)

2. Die im Abs. 1 dieses Artikels vorgesehene Zustimmung gilt als erteilt,
wenn in einem Antrag oder einem anderen schriftlichen Dokument die betrof-
fene Person sich einverstanden erklärt, dass die öffentliche Einrichtung, die
auf ihr Ansuchen eine Frage zu entscheiden hat, selbst bei der anderen ent-
sprechenden öffentlichen Institution seine Personalangaben oder die seinem
kommerziellen Geheimnis zugeordnete Information anfordert. (27.12.2005
N2542-RS)

3. Behörden, die fremde Personalangaben oder die einem kommerziellen
Geheimnis zugeordneten Informationen erteilen oder anfordern haben die
Geheimhaltung dieser Angaben und Informationen zu gewährleisten.
(27.12.2005 N2542-RS)

Art. 38. Zugang zu der Abschrift von öffentlicher Information
Die öffentliche Einrichtung hat den Zugang zu der Abschrift von öffentlicher

Information zu gewähren. Es ist untersagt, für die Verteilung von öffentlicher
Information zusätzliche Gebühren außer den Kopierkosten zu erheben.

Art. 39. Zugang zu persönlicher Information
Einer Person kann der Zugang zu öffentlicher Information, die sich offen-

sichtlich auf sie bezieht und die gemäß diesem Gesetz anderen Personen nicht
zugänglich ist, nicht versagt werden. Eine Person hat Zugang zu persönlichen
Informationen über sich selbst, die von einer öffentlichen Einrichtung aufbewahrt
werden, und kann gebührenfrei Abschriften dieser Informationen erhalten.

Art. 40. Aushändigung von öffentlicher Information (2.03.2001 N772)
1. Die Behörde händigt die öffentliche Information unverzüglich, jedenfalls

aber innerhalb von zehn Tagen aus, wenn für die Aushändigung der öffentli-
chen Information folgendes erforderlich ist: 

a) die Anforderung oder Bearbeitung von Information einer ihr untergeord-
neten Stelle eines anderen Bezirks, oder einer anderen öffentlichen
Einrichtung;

b) die Anforderung und Bearbeitung von umfangreichen Dokumenten, die
nicht miteinander zusammenhängen; 

c) die Beratung mit einer ihr untergeordneten Stelle oder mit einer anderen
öffentlichen Einrichtung.

2. Benötigt die Aushändigung von öffentlicher Information zehn Tage, so
hat die öffentliche Einrichtung den Antragsteller unverzüglich nach Antrag-
stellung darüber in Kenntnis zu setzen. (2.03.2001 N772)
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bezüglich seiner persönlichen Daten durch einen Dritten oder eine öffentliche
Einrichtung zu benachrichtigen, außer in den in Art. 28 dieses Gesetzes vor-
geschriebenen Fällen;

i) vor der Übergabe von persönlichen Daten an eine andere Person/öffentli-
che Einrichtung alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um zu überprüfen,
ob diese Daten genau, sachlich, erneuert und vollständig sind;

j) während der Sammlung, Verarbeitung und Aufbewahrung von persönli-
chen Daten die betroffene Person über die Zwecke und die gesetzlichen
Grundlagen der Verarbeitung persönlicher Daten zu informieren und darüber
aufzuklären, ob die Vorlage von persönlichen Informationen für diese Person
verbindlich ist, sowie sie über die Quellen und Zusammensetzung der persön-
lichen Information in Kenntnis zu setzen und über Dritte zu informieren, denen
möglicherweise diese Informationen zur Kenntnis zugeleitet werden können.

Art. 44. Persönliches Datengeheimnis (2.03.2001 N772)
1. Die öffentliche Einrichtung darf das persönliche Datengeheimnis nicht

ohne Zustimmung der betroffenen Person oder in gesetzlich vorgesehenen
Fällen - ohne eine begründete Gerichtsentscheidung offenbaren, ausgenom-
men der persönlichen Daten von Amtspersonen (einschließlich der Bewerber
auf diese Ämter). (2.03.2001 N772)

2. Eine Person kann die Entscheidung der öffentlichen Einrichtung, den
Zugang zu persönlichen Daten zu verweigern, innerhalb eines Monats nach
Annahme der Entscheidung anfechten. (2.03.2001 N772) 

3. Das Gericht darf nur dann die Öffnung persönlicher Daten anordnen, wenn
keine andere Möglichkeiten mehr besteht, im Verfahren mit anderen Beweis-
mitteln die Wahrheit festzustellen und alle anderen Mittel der Erlangung dieser
Informationen aus anderen Quellen ausgeschöpft sind.

Art. 45. Zugang zu persönlichen Daten
Persönliche Daten sind nur für den Zweck eines wissenschaftlichen

Forschungsvorhabens zugänglich. Die Möglichkeit, dabei eine Person zu iden-
tifizieren, ist auszuschließen.

Art. 46. Berichtigung und Löschung von Daten
Eine Person hat das Recht, die Berichtigung von Daten oder die Löschung

von unrechtmäßig erlangten Daten zu verlangen. Die Beweislast bezüglich der
Rechtmäßigkeit der Sammlung persönlicher Daten trägt die öffentliche
Einrichtung. Vor der Berichtigung der öffentlichen Information ist die Stellung-
nahme einer Person, die sich auf die Ungenauigkeit dieser Information
bezieht, selbst als öffentliche Information anzusehen and ist an die öffentliche
Information anzufügen. Die öffentliche Einrichtung oder der öffentliche
Bedienstete muss innerhalb von zehn Tagen über die Angelegenheit entschei-
den. (2.03.2001 N772)
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zu solcher Information, einschließlich des Verfahrens, das sich auf eine Person
bezieht, wenn die Person oder ihr Vertreter einen Antrag auf Zugang zu oder
Veränderung von persönlicher Information des Antragstellers gestellt hat;

k) Personengruppen, die gemäß dem Gesetz zu den in einer öffentlichen
Datenbank gespeicherten persönlichen Informationen Zugang haben;

l) die Zusammensetzung und Quellen von in einer öffentlichen Datenbank
gespeicherten Daten und über die Personengruppe, über die diese
Informationen gesammelt, verarbeitet und aufbewahrt werden;

m) jede andere Information, die gemäß den gesetzlichen Regelungen kein
Staats-, Geschäfts-, oder Privatgeheimnis ist. (2.03.2001 N772)

Art. 43. Das Verfahren über die Verarbeitung von persönlichen Daten
Eine öffentliche Einrichtung ist verpflichtet:
a) nur solche Daten zu sammeln, zu verarbeiten und aufzubewahren, deren

Sammlung von Gesetzes wegen unmittelbar erlaubt ist und die für die Ausübung
amtlicher Befugnisse durch die Einrichtung notwendig sind;

b) die Sammlung, Verarbeitung, Aufbewahrung oder Offenbarung von sol-
chen persönlichen Daten seitens einer öffentlichen Einrichtung zu untersagen,
die sich auf die Zugehörigkeit einer Person zu bestimmten religiösen, sexuel-
len oder ethnischen Gruppen oder auf ihre politische Glaubensrichtung oder
Weltanschauung beziehen; (2.03.2001 N772)

c) ein Programm zu entwickeln und umzusetzen, das die Vereinbarkeit der
Sammlung, Verarbeitung, Aufbewahrung und des Inhalts von Daten mit ge-
setzlichen Zielen und Fristen überprüft;

d) auf Verlangen einer Person oder aufgrund einer gerichtlichen Entschei-
dung diejenigen Daten zu vernichten, die mit gesetzlichen Zielen unvereinbar
sind und ungenaue, unverlässliche, unvollständige and unsachliche Informa-
tionen enthalten und durch genaue, verlässliche, auf den neuesten Stand
gebrachte und vollständige Daten zu ersetzen;

e) veränderte Daten mit den noch gültigen für nicht weniger als fünf Jahre
aufzubewahren und den Zeitpunkt ihrer Verwendung anzuzeigen; 

f) während der Sammlung von persönlicher Information über eine bestimm-
te Person nur dann direkt von dieser Person und anderen Quellen Informationen
einzuholen, wenn alle Möglichkeiten einer originären Informationsquelle
erschöpft sind, außer in den in Art. 28 dieses Gesetzes vorgeschriebenen
Fällen, und in diesen auch nur dann, wenn es der öffentlichen Einrichtung von
Gesetzes wegen ausdrücklich erlaubt ist, persönliche Daten einer bestimmten
Personengruppe zu sammeln, zu verarbeiten und aufzubewahren;

g) Informationen über die Sammlung und Verarbeitung von persönlichen
Daten und über Datenanfragen von Dritten und öffentlichen Einrichtungen in
ein öffentliches Register einzutragen, einschließlich des Datums der Anfrage,
sowie des Namens und der Anschrift des Antragstellers; (2.03.2001 N772)

h) die betroffene Person an seiner laufenden Adresse über die Anfrage
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f)  Anfechtungen von Entscheidungen der öffentlichen Einrichtung, über die
Verweigerung der Aushändigung der öffentlichen Information; (2.03.2001 N772)

g) die mit der Bearbeitung und Aushändigung von Informationen oder mit der
Anfechtung von Entscheidungen der öffentlichen Einrichtung über die
Verweigerung der öffentlichen Information oder über die Abhaltung einer
geschlossenen Körperschaftssitzung verbundenen Auslagen einschließlich
der zugunsten einer Partei vorgenommenen Zahlungen. (2.03.2001 N772)

Art. 50. Öffentlichkeit zurückliegender Informationen
Öffentliche Informationen gemäß Art. 28 und 29 dieses Gesetzes, außer

Geschäfts-, Berufs-, und Privatgeheimnisse, sind öffentlich, wenn sie vor dem
28. Oktober 1990 entstanden sind oder vor diesem Datum weitergegeben oder
erhalten wurden. Diese Informationen dürfen zeitlebens nicht die Identifikation
von Personen ermöglichen, die darin erwähnt sind.

KAPITEL 4
VERWALTUNGSRECHTSAKT 

(2.03.2001 N772) 

Art. 51. Form des individuellen Verwaltungsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs)

1. Ein Verwaltungsakt wird schriftlich oder mündlich (24.06.2005 N1801-
Rs) erlassen.

2. Auf Ansuchen der betroffenen Partei oder im Falle, dass ein Ver-
waltungsakt gesetzmäßige Rechte und Interessen einer Person einschränkt,
oder wenn es das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, ist der Verwaltungsakt nach
seiner mündlichen Annahme innerhalb von drei Tagen schriftlich zu erlassen.

3. Auf mündliche Verwaltungsakte finden die Art. 52-28 dieses Gesetzes
keine Anwendung. Der unter Anwendung von automatischen Führungs-
maßnahmen erlassene individuelle Verwaltungsrechtsakt kann die Anforde-
rungen des Art. 52 Unterpunkt „d" dieses Gesetzes nicht berücksichtigen.
(24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 52. Angaben des individuellen (24.06.2005 N1801-Rs) Verwal-
tungsaktes

1. Jeder individuelle Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) muss
beinhalten:

a) die Bezeichnung der Art des individuellen Verwaltungsrechtsaktes;
(24.06.2005 N1801-Rs)

b) die Bezeichnung der den individuellen Verwaltungsrechtsakt
(24.06.2005 N1801-Rs) erlassenden Behörde;
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Art. 47. Aufhebung oder Abänderung einer Entscheidung. Schaden-
ersatzanspruch

1. Eine Person kann vor Gericht auf Aufhebung oder Abänderung einer
Entscheidung der öffentlichen Einrichtung oder des öffentlichen Bediensteten
klagen, sie hat weiter einen Anspruch auf Ersatz des materiellen oder imma-
teriellen Schadens im Falle:

a) der Verweigerung des Zugangs zu öffentlicher Information, der Abhal-
tung teilweise oder vollständig geschlossener Körperschaftssitzung oder der
Geheimhaltung öffentlicher Information;

b)  der Erstellung oder Verarbeitung von falscher öffentlicher Information;
c) der unrechtmäßigen Sammlung, Verarbeitung, Aufbewahrung und

Verbreitung von persönlichen Daten, oder ihr unrechtmäßiges Aushändigen an
einen Dritten oder an eine öffentliche Einrichtung;

d) der Verletzung anderer Vorschriften dieses Kapitels durch die öffentliche
Einrichtung oder den öffentlichen Bediensteten. (2.03.2001 N772)

2. Die Beweislast trägt die öffentliche Einrichtung oder der öffentliche
Bedienstete, die/der als Beklagte vor Gericht auftritt.

Art. 48. Gerichtliche Einforderung von geheimer Information
Auf Antrag einer Partei kann das Gericht die als geheim eingeordnete

öffentliche Information anfordern und sich Einsicht in diese verschaffen, um
die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über ihre Geheimhaltung zu überprüfen.
Das Gericht ist berechtigt diese Prüfung in einer geschlossenen Sitzung
durchzuführen. (2.03.2001 N772) 

Art. 49. Berichterstattung
Am 10. Dezember jedes Jahres erstattet die öffentliche Einrichtung dem

Parlament und dem Georgischen Präsidenten Bericht über:
a) die Anzahl der Anträge bei der Behörde auf Aushändigung oder

Berichtigung von öffentlicher Information und die Anzahl der Entscheidungen
über die Abweisung des Antrags; (2.03.2001 N772)

b) die Anzahl der Entscheidungen über die Befriedigung und Abweisung
des Antrags, die Namen der entscheidungstragenden öffentlichen Bedien-
steten, sowie über die Entscheidungen von Körperschaften, nichtöffentlich zu
tagen;

c)  öffentliche Datenbanken und Sammlung, Verarbeitung, Aufbewahrung
und Aushändigung von persönlichen Daten durch die öffentliche Einrichtung;

d) die Anzahl der Verletzungen dieses Gesetzes durch öffentliche
Bedienstete und die Verhängung von Disziplinarstrafen an Haftungspflichtige
Personen;

e) die Gesetzgebungsakte, die als Grundlage für die Verweigerung des
Zugangs zu öffentlicher Information oder den Ausschluss der Öffentlichkeit
von einer Körperschaftssitzung dienen; (2.03.2001 N772)
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sachen erkennen lassen, die für den Erlass des Aktes besonders bedeutend
waren.

5. Die Behörde darf zur Begründung ihrer Entscheidung keine Umstände,
Tatsachen, Beweise oder Argumente heranziehen, die während des
Verwaltungsverfahrens nicht untersucht und ausgewertet wurden.

6. Sieht die Gesetzgebung ein Sachverständigengutachten für den Erlass
eines Verwaltungsrechtsaktes vor, so muss die schriftliche Begründung den
Inhalt des Sachverständigengutachtens erkennen lassen.

7. Der schriftlich erlassene individuelle Verwaltungsrechtsakt bedarf keiner
Begründung, wenn (24.06.2005 N1801-Rs):

a) er auf Antrag der interessierten Partei erlassen wurde und die gesetzlichen
Rechte und Interessen von Dritten nicht einschränkt; (24.06.2005 N1801-Rs)

b) die interessierte Partei Kenntnis von den tatsächlichen und rechtlichen
Voraussetzungen hat, auf deren Grundlage dieser individuelle Verwaltungs-
rechtsakt erlassen wurde; (24.06.2005 N1801-Rs)

c) die Möglichkeit seines Erlasses ohne eine entsprechende Begründung
gesetzlich vorgesehen ist. (24.06.2005 N1801-Rs)

8. In dringenden Fällen kann ein individueller (24.06.2005 N1801-Rs)
Verwaltungsrechtsakt ohne schriftliche Begründung erlassen werden. In die-
sen Fällen muss die schriftliche Begründung innerhalb einer Woche nach
Annahme des individuellen Verwaltungsrechtsaktes erlassen werden.
(24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 54. Inkrafttreten des Verwaltungsaktes
1. Soweit durch die Gesetzgebung nichts andres vorgesehen ist, tritt der

individuelle (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsakt mit seiner  Bekanntgabe
an die Partei gem. den gesetzlichen Vorschriften oder seiner Verkündung in
Kraft.

2. In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen kann ein individueller
(24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsakt vor der öffentlichen Bekanntgabe
oder der Veröffentlichung in Kraft treten, wenn durch weiteres Zuwarten staat-
liche oder öffentliche Interessen, die Verhinderung oder Untersuchung einer
Straftat oder Rechte oder gesetzmäßige Interessen einer Person erheblich
gefährdet werden würden. 

3. Ein Verwaltungsakt, der einer betroffenen Partei per Post übermittelt
wurde, tritt am siebten Tage nach seinem Abschicken in Kraft, es sei denn, der
individuelle (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsakt ging der betroffenen
Partei nicht zu.

4. In Streitigkeiten über die Zustellung des individuellen (24.06.2005
N1801-Rs) Verwaltungsaktes trägt die Behörde die Beweislast.

Art. 55. Veröffentlichung des Verwaltungsaktes
1. Ein individueller (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsakt wird nur in den
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c) die Überschrift des individuellen Verwaltungsrechtsaktes; (24.06.2005
N1801-Rs)

d) Namen und die Unterschrift der zuständigen Amtsperson;
e) den Ort und das Datum des Erlasses;
f) die Registrierungsnummer der erlassenden Behörde.
2. In jedem schriftlich erlassenen individuellen Verwaltungsrechtsakt ist auf

die Behörde hinzuweisen, vor der der individuelle Verwaltungsrechtsakt ange-
fochten werden kann, einschließlich der Adresse der Behörde und der Angabe
der Anfechtungsfrist. (24.06.2005 N1801-Rs)

3. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt, der von der staatlichen Behörde
Georgiens erlassen wird, ist mit dem staatlichen Wappen Georgiens zu kenn-
zeichnen. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt der kommunalen Selbstver-
waltungs- und Verwaltungsbehörden ist mit dem Wappen der jeweiligen Behörde
zu versehren, soweit solche vorhanden sind. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 521. Angaben des normativen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs)

1. Jeder normative Verwaltungsrechtsakt muss folgende Angaben beinhalten:
a) die Bezeichnung der Art des normativen Verwaltungsrechtsaktes;
b) die Überschrift des normativen Verwaltungsrechtsaktes;
c) den Ort und das Datum (des Erlasses) der Annahme (soweit in dem

Normativakt Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden, ist auch
das Datum dieser Änderungen oder Ergänzungen anzugeben);

d) das Datum der Rechtskraft des Normativaktes und seine Geltungsdauer
(soweit er für eine bestimmte Frist erlassen wurde);

e) Unterschrift der zuständigen Amtsperson;
f) die Registrierungsnummer der erlassenden Behörde. Nach der

Eintragung des Aktes in das öffentliche Register für Normativakte ist auch die
staatliche Registrierungsnummer anzugeben. 

2. Die Normativakte der Höchsten staatlichen Organe (Amtspersonen)
Georgiens sind mit dem georgischen Staatswappen zu kennzeichnen. 

Art. 53. Begründung des Verwaltungsrechtsaktes 
1. Jeder schriftlich erlassene individuelle (24.06.2005 N1801-Rs) Verwal-

tungsrechtsakt ist schriftlich zu begründen.
2. Der Begründung folgt der Resolutionsteil des Verwaltungsrechtsaktes

nach. (2.03.2001 N772) 
3. In einem Verwaltungsrechtsakt ist auf den Gesetzgebungsakt oder auf

den dem Gesetz untergeordneten Normativakt oder auf die einschlägige
(24.06.2005 N1801-Rs) Norm hinzuweisen, aufgrund dessen der Verwal-
tungsrechtsakt erlassen wurde. 

4. Hat die Behörde den Verwaltungsrechtsakt im Rahmen seines Ermes-
sens erlassen, so muss die schriftliche Begründung die Umstände und Tat-
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Veröffentlichung und öffentlichen Bekanntgabe eines individuellen (24.06.2005
N1801-Rs) Verwaltungsaktes veröffentlicht oder öffentlich bekannt gegeben.

Art. 60. Der nichtige Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs)
1. Ein Verwaltungsrechtsakt ist von Anfang an nichtig, wenn (24.06.2005

N1801-Rs):
a) es unmöglich ist, die erlassende Behörde zu ermitteln; (24.06.2005

N1801-Rs)
b) er von einer unzuständigen Behörde/Amtsperson erlassen wurde;
c) er aus tatsächlichen Gründen nicht vollzogen werden kann;
d) sein Vollzug zu einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit führen würde.
2.  Auf nichtige Akte finden die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen der

Anfechtung von Verwaltungsrechtsakten keine Anwendung. Die den
Verwaltungsrechtsakt erlassende Behörde ist verpflichtet, den Verwaltungs-
rechtsakt von Amts wegen oder auf Antrag der interessierten Partei für nichtig
zu erklären. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 601. Die Rücknahme des Verwaltungsrechtsaktes1(24.06.2005
N1801-Rs)

1. Ein Verwaltungsrechtsakt ist rechtswidrig, wenn er gegen das Gesetz ver-
stößt oder wenn das durch die Gesetzgebung vorgesehene Verfahren seiner
Vorbereitung und Verkündung erheblich verletzt wurde.

2. Eine erhebliche Verletzung des Verfahrens der Vorbereitung und
Verkündung eines Verwaltungsrechtsaktes ist gegeben, wenn der Verwaltungs-
rechtsakt auf der Sitzung erlassen wurde, die in Verletzung des Art. 32 oder des
Art. 34, oder in Verletzung gesetzlicher Verwaltungsverfahrensvorschriften durch-
geführt wurde, oder wenn es ohne die vorliegende Verletzung des Gesetzes zu
einer anderen Entscheidung gekommen wäre.

3. Die erlassende Behörde nimmt den Verwaltungsrechtsakt zurück.
Wurde die Handlung angefochten, so ist für die Rücknahme des Aktes die
übergeordnete Behörde oder das Gericht zuständig.

4. Ein rechtswidriger rechtsgestaltender (ermächtigender) Verwaltungs-
rechtsakt darf nicht zurückgenommen werden, wenn die interessierte Partei
auf den rechtlichen Bestand des Verwaltungsrechtsaktes vertraut, es sei denn,
der Verwaltungsrechtsakt gefährdet in erheblicher Weise die gesetzlichen
Rechte oder Interessen des Staates, der Öffentlichkeit oder einer anderen
Person.
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gesetzlich vorgeschriebenen Fällen veröffentlicht.
2. Betrifft ein Verwaltungsakt mehr als 50 Personen, kann seine

Veröffentlichung durch die öffentliche Bekanntgabe ersetzt werden. In diesem
Fall wird der Verwaltungsakt nur dem Antragsteller zugestellt. Wurde der
Antrag von mehreren Personen unterschrieben, so ist der Verwaltungsakt
auch der Person zukommen zu lassen, die als erste unterschrieben hat.

Art. 56. Das Verfahren der Veröffentlichung des Verwaltungsaktes
1. Ein individueller (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsakt wird im

Amtsblatt der entsprechenden Behörde veröffentlicht.
2. Führt die Behörde kein Amtsblatt, wird der individuelle (24.06.2005 N1801-

Rs) Verwaltungsakt in dem Druckorgan veröffentlicht, die im Amtsbezirk der
Behörde verteilt wird und mindestens einmal in der Woche erscheint. Andernfalls
wird der Verwaltungsakt öffentlich verkündet.

3. Die Behörde hat eins der im Abs. 2 dieses Artikels vorgesehen
Verfahren der Veröffentlichung oder das der öffentlichen Verkündung des indi-
viduellen Verwaltungsrechtsaktes vorher festzulegen. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 57. Öffentliche Verkündung
Öffentliche Verkündung ist der Anschlag des individuellen (24.06.2005

N1801-Rs) Verwaltungsaktes im Gebäude der Behörde an einem Ort, der jedem
zugänglich ist. In gebotenen Fällen ist der individuelle (24.06.2005 N1801-Rs)
Verwaltungsakt auch an anderen öffentlichen Orten öffentlich zu verkünden.

Art. 58. Das Verfahren der öffentlichen Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes

1. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, wird die öffentliche Be-
kanntgabe des individuellen Verwaltungsaktes an die interessierte Partei
dadurch bewirkt, dass ihm der individuelle (24.06.2005 N1801-Rs) Verwal-
tungsakt zugestellt oder per Post zugeschickt wird.

2. Ist der Verwaltungsakt, der der Person zugeschickt wurde, nicht zuge-
gangen, hat die betroffene Person das Recht, eine Abschrift des Verwaltungs-
aktes von der Behörde zu bekommen. Für diese Amtshandlung werden keine
Gebühren erhoben.

Art. 59. Berichtigung eines individuellen (24.06.2005 N1801-Rs)
Verwaltungsaktes

1. Die Verwaltungsbehörde darf technische und rechnerische Fehler des
individuellen (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsaktes berichtigen.

2. Eine wesentliche Berichtigung des individuellen (24.06.2005 N1801-Rs)
Verwaltungsaktes ist als Erlass eines neuen Verwaltungsaktes anzusehen.

3. Die Berichtigung von Fehlern wird entsprechend dem Verfahren der
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1  (Mit den Änderungen des Gesetzes wurde ein neuer Begriff „nichtig"/geo-arara/ (von
Anfang an - Art. 60) eingeführt, was eine klare Abgrenzung von dem bereits verwende-
ten Begriff „nichtig"/geo-batili/ (Art. 60¹) erforderlich macht. In der Übersetzung  wird im
Folgenden für diese Form von Nichtigkeit der Begriff „rechtswidrig" und für die
„Erklärung als nichtig" in diesem Sinne (Art. 60¹) der Begriff „Rücknahme" verwendet).



Vorschriften für den Erlass eines Aktes.
4. In den Fällen des Abs. 2 Unterpunkte „d" und „e" hat die Behörde der

interessierten Partei auf Antrag den Schaden zu ersetzen, soweit sie berech-
tigterweise auf den Bestand des Verwaltungsrechtsaktes vertraut hat.

5. Die Höhe der Entschädigung setzt die Behörde unter Abwägung der pri-
vaten und öffentlichen Interessen fest, die den Verwaltungsrechtsakt außer
Kraft gesetzt hat.

6. Die Außerkraftsetzung bedeutet die Einstellung der Geltung des
Verwaltungsrechtsaktes gleichzeitig mit seiner Außerkraftsetzung. Wird ein
Verwaltungsrechtsakt aufgrund des Unterpunktes „c" dieses Artikels außer Kraft
gesetzt, so kann die Aufhebung der seit seiner Rechtskraft eingetretenen
Rechtsfolgen vorgesehen werden. (24.06.2005 N1801-Rs) 

7. Die Außerkraftsetzung eines Verwaltungsrechtsaktes führt nicht zur
Aufhebung der rechtlichen Folgen, die vor der Außerkraftsetzung entstanden
sind.

Art. 62. Die Rücknahme oder die Außerkraftsetzung eines Teils
des Verwaltungsrechtsaktes (2.03.2001 N772)

1. Ein Teil des Verwaltungsrechtsaktes wird gem. den Vorschriften der Art.
60 und 61 dieses Gesetzes zurückgenommen oder außer Kraft gesetzt.

2. Die Rücknahme oder die Außerkraftsetzung eines Teils des Verwal-
tungsrechtsaktes führt nicht zur Rücknahme oder Außerkraftsetzung von
anderen Teilen des Verwaltungsrechtsaktes.

Art. 63. Die Änderung und Ergänzung eines Verwaltungsrechtsaktes
1. Die Änderung oder Ergänzung des Verwaltungsrechtsaktes steht der

erlassenden Behörde zu.
2. Ein Verwaltungsrechtsakt wird abgeändert oder ergänzt gem. den

Vorschriften für die Vorbereitung und den Erlass dieses Aktes.

Art. 64. Rückgewährung von Dokumenten
Nach der Rücknahme oder Außerkraftsetzung eines individuellen

(24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsaktes kann die Verwaltungsrechts-
behörde von einer Person jedes Dokument, das ihm aufgrund des individuel-
len (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsaktes ausgehändigt wurde oder wel-
ches ihm ein Recht verleiht, zurückfordern.
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5. Auf berechtigtes Vertrauen kann sich eine interessierte Partei berufen,
wenn sie eine Handlung von rechtlicher Bedeutung aufgrund des
Verwaltungsrechtsaktes durchgeführt hat, und ihr die Rücknahme des gesetz-
widrigen Verwaltungsrechtsaktes einen erheblichen Schaden zufügen würde.
Berechtigtes Vertrauen ist ausgeschlossen, wenn es sich auf eine rechtswidri-
ge Handlung der interessierten Partei stützt.

6. Wird der rechtsgestaltende (ermächtigende) Verwaltungsrechtsakt, der
staatliche oder öffentliche Rechte oder Interessen oder die Rechte oder
Interessen anderer Personen verletzt, zurückgenommen, werden im Falle des
Abs. 5 dieses Artikels alle materiellen Schäden, die der interessierten Partei auf-
grund der Rücknahme des Verwaltungsrechtsaktes entstanden sind, nach
Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen ersetzt.

7. Mit der Rücknahme des Verwaltungsrechtsaktes legt die Verwaltungs-
behörde oder das Gericht die rechtlichen Folgen der Einstellung seiner
Geltung fest. Ferner kann die Einstellung der Geltung des Verwaltungs-
rechtsaktes 

a) seit seiner Rechtskraft,
b) mit seiner Rücknahme, oder 
c) für die Zukunft, unter Angabe eines konkreten Datums vorgesehen werden.
8. Für die Rücknahme des Verwaltungsrechtsaktes gelten die Vorschriften

des Erlasses eines Verwaltungsrechtsaktes. 

Art. 61. Die Außerkraftsetzung des Verwaltungsrechtsaktes
1. Die erlassende Behörde setzt den Verwaltungsrechtsakt außer Kraft.
2. Die Behörde ist nicht befugt, einen gesetzmäßig erlassenen rechtsge-

staltenden (ermächtigenden) Verwaltungsrechtsakt außer Kraft zu setzen, es
sei denn:

a) die Außerkraftsetzung ist laut Gesetz oder eines dem Gesetz unterge-
ordneten und gesetzmäßigen Normativakt einer übergeordneten Behörde
ausdrücklich zugelassen;

b) die Außerkraftsetzung ist im Verwaltungsrechtsakt in rechtmäßiger
Weise vorbehalten;

c) die interessierte Partei erfüllt die Handlung nicht, zu der ihn der Verwal-
tungsrechtsakt verpflichtet hat, was gem. der Gesetzgebung der Grund für die
Außerkraftsetzung des Verwaltungsrechtsaktes sein kann;

d) die Verwaltungsbehörde wäre aufgrund eines aufgehobenen oder geän-
derten einschlägigen Normativaktes gehindert, den Verwaltungsrechtsakt zu
erlassen, und dieser gefährdet erheblich staatliche oder öffentliche Interessen;

e) die Verwaltungsbehörde wäre aufgrund nachträglich eingetretener
Tatsachen oder wissenschaftlich-technischer Entdeckungen oder Erfindungen
gehindert, den Verwaltungsrechtsakt zu erlassen, und dieser gefährdet erheb-
lich staatliche oder öffentliche Interessen.

3. Für die Außerkraftsetzung eines Verwaltungsrechtsaktes gelten die
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Verwaltungsbehörde den Dritten, dessen rechtliche Interessen durch den
Vertrag betroffen werden, hierüber in Kenntnis.

3. Die in Abs. 1 und 2 dieses Artikels vorgesehene interessierte Partei kann
vor Abschluss des verwaltungsrechtlichen Vertrags ihre eigene Stellungnahme
abgeben.

Art. 68. Zustimmung einer anderen Verwaltungsbehörde
Wird anstatt des Erlasses eines Verwaltungsaktes ein verwaltungsrechtlicher

Vertrag geschlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die Verwaltungs-
behörde schriftlich zugestimmt, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften für den
Erlass des entsprechenden (24.06.2005 N1801-Rs) Verwaltungsaktes zustän-
dig ist.

Art. 69. Form des verwaltungsrechtlichen Vertrages
Ein verwaltungsrechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit das

Gesetz nicht eine andere Form vorschreibt.

Art. 70. Aufhebung des verwaltungsrechtlichen Vertrages
1. Die Aufhebung des durch die Behörde angeschlossenen verwaltungs-

rechtlichen Vertrages regelt das georgische Zivilgesetzbuch. (24.06.2005
N1801-Rs)

2. Die Rücknahme eines Verwaltungsaktes, aufgrund dessen der verwal-
tungsrechtliche Vertrag geschlossen wurde, hat die Aufhebung dieses verwal-
tungsrechtlichen Vertrags zur Folge. 

Art. 71. Änderung des verwaltungsrechtlichen Vertrags
1. Haben sich die Verhältnisse so wesentlich geändert, dass eine Vertrags-

partei geschädigt oder das öffentliche Interesse verletzt wird, ist diese
Vertragspartei befugt, die Zustimmung der anderen Vertragspartei zur Änderung
des Rechtsgeschäftes zu verlangen. (24.06.2005 N1801-Rs)

2. Würde eine Änderung des Rechtsgeschäfts seinem Inhalt zuwiderlau-
fen, so kann eine Vertragspartei die Aufhebung verlangen. (24.06.2005
N1801-Rs)
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KAPITEL 5
VERWALTUNGSRECHTLICHER VERTRAG

Art. 65. Die Befugnis der Verwaltungsbehörde zum Abschluss eines
verwaltungsrechtlichen Vertrags

1. Soweit das Gesetz nicht Abweichendes vorsieht, kann durch Abschluss
eines verwaltungsrechtlichen Vertrags eine Rechtsbeziehung entstehen; sie
kann dadurch weiter geändert oder beendet werden. Die Behörde ist befugt,
jede verwaltungsrechtliche Beziehung, für deren Regelung sie durch den
Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsakts gesetzlich berechtigt ist,
durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag zu regeln. (24.06.2005 N1801-Rs)

2. Beim Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags durch die Verwal-
tungsbehörde sind die Normen dieses Gesetzbuches sowie die zusätzlichen
Vorschriften des Zivilgesetzbuches über Verträge anwendbar. (24.06.2005
N1801-Rs)

Art. 651. Die Befugnis der Verwaltungsbehörde zum Abschluss
eines privatrechtlichen Vertrags (24.06.2005 N1801-Rs)

1. In Privatrechtsverhältnissen handelt die Verwaltungsbehörde als
Zivilrechtssubjekt. (24.06.2005 N1801-Rs)

2. Beim Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrags durch die Behörde sind
die einschlägigen Vorschriften des Zivilgesetzbuches anwendbar. (24.06.2005
N1801-Rs)

Art. 66. Besondere Voraussetzungen für den verwaltungsrechtli-
chen Vertrag

1. Beim Abschluss von verwaltungsrechtlichen Verträgen handelt die
Verwaltungsbehörde nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse.
(24.06.2005 N1801-Rs)

2. Der durch eine Verwaltungsbehörde abgeschlossene verwaltungsrecht-
liche Vertrag darf nicht gegen die Georgische Verfassung oder die
Gesetzgebung Georgiens verstoßen.

3. Der verwaltungsrechtliche Vertrag darf nicht die Menschenrechte oder
Freiheiten, die in Kapitel 2 der Georgischen Verfassung festgeschrieben sind,
verletzen.

Art. 67. Einbeziehung von Dritten in den verwaltungsrechtlichen
Vertrag

1. Ein verwaltungsrechtlicher Vertrag, der in die Rechte eines Dritten ein-
greift oder ihm Verpflichtungen auferlegt, wird erst nach der schriftlichen
Zustimmung des Dritten wirksam.

2. Vor Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags setzt die
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Art. 74. Verwaltungsrechtliche Geschäftsfähigkeit
1. Soweit das Gesetz nichts abweichendes vorsieht, beurteilt sich die

Geschäftsfähigkeit der Parteien im Verwaltungsverfahren nach Art. 12-26 des
georgischen Zivilgesetzbuches.

2. Im Verwaltungsverfahren wird die Verwaltungsbehörde von der zustän-
digen Amtsperson oder einem amtlichen Vertreter vertreten.

Art. 75. Beteiligte im Verwaltungsverfahren
Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes sind Beteiligte im Verwaltungs-

verfahren:
a) der Antragsteller;
b) die Verwaltungsbehörde, die die Sachentscheidung in der Angelegenheit

trifft;
c) eine Person, die gem. der Gesetzgebung befugt ist, am Verwaltungs-

verfahren beteiligt zu sein;
d) eine andere Verwaltungsbehörde, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist;
e) eine interessierte Person.

Art. 76. Einleitung des Verwaltungsverfahrens
1. Das Verwaltungsverfahren wird eingeleitet:
a) auf Antrag der interessierten Person;
b) wenn die Behörde aufgrund der Gesetzgebung (24.06.2005 N1801-Rs)

verpflichtet ist, einen Verwaltungs-akt zu erlassen.
2. In Fällen des Abs. 1 „a" dieses Artikels beginnt das Verwaltungsver-

fahren mit der Registrierung des Antrags.

Art. 77. Antragstellung
1. Soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, ist der Antrag bei der

Verwaltungsbehörde zu stellen, die für die Entscheidung in der Sache und für
den Erlass des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)
zuständig ist.

2. Das Verfahren der Antragstellung oder der Beibringung von Dokumenten
oder anderen Schriftstücken richtet sich nach der Bestimmung der jeweiligen
Behörde, soweit dies nicht aufgrund eines Gesetzes oder eines dem Gesetz
untergeordneten Aktes geregelt ist.

Art. 78. Inhalt des Antrags
1. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und enthält:
a) die Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, bei der der Antrag gestellt wird;
b) den Namen und die Adresse des Antragsstellers;
c) den Anspruch;
d) das Datum der Einreichung des Antrags und die Unterschrift des
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KAPITEL 6
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN ÜBER DAS 

VERWALTUNGSVERFAHREN.
ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERFAHREN

Art. 72. Arten des Verwaltungsverfahrens
1. Es gibt folgende Arten des Verwaltungsverfahrens:
a) das einfache Verwaltungsverfahren;
b) das förmliche Verwaltungsverfahren;
c) das öffentliche Verwaltungsverfahren.
2. Soweit das Gesetz ausdrücklich keine andere Art des Verwaltungs-

verfahrens vorschreibt, bereitet die Verwaltungsbehörde einen individuellen
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) im Rahmen des einfachen
Verwaltungsverfahrens vor.

3. Soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, kann kein getrenntes
Verwaltungsverfahren beginnen, wenn die Verwaltungsbehörde im Hinblick auf
das Verwaltungsverfahren eine Entscheidung (einen individuellen Verwaltungs-
rechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) zu erlassen hat. (2.03.2001 N772)

Art. 73. Die Parteien im Verwaltungsverfahren
1. Parteien im Verwaltungsverfahren können Verwaltungsbehörden und

natürliche oder juristische Personen sein.
2. Das Verwaltungsverfahren wird von einer hierzu ermächtigten Ver-

waltungsbehörde durchgeführt.
3. Das Verwaltungsverfahren wird in georgischer Sprache durchgeführt;

Verwaltungsverfahren auf abchasischem Gebiet - auch in abchasischer
Sprache.

4. Reicht eine interessierte Partei einen Antrag, ein anderes Schriftstück
ein, das nicht in georgischer Sprache abgefasst ist, ist die Partei verpflichtet,
innerhalb einer von der Verwaltungsbehörde gesetzten Frist eine notariell
beglaubigte Übersetzung des Schriftstücks beizubringen.

5. Sieht das Gesetz vor, dass die Behörde innerhalb einer bestimmten Frist
eine bestimmte Handlung vornehmen muss, beginnt die Frist mit der Vorlage
der Übersetzung, soweit sie zwingend erforderlich ist.

6. Sieht das Gesetz vor, dass eine betroffene Partei innerhalb einer bestimm-
ten Frist ein bestimmtes Schriftstück vorzulegen hat, so ist die Frist auch dann
gewahrt, wenn das vorgelegte Schriftstück nicht in Amtssprache verfasst ist. 

7. Die Verwaltungsbehörde ist befugt, eine Frist von mindestens drei Tagen
für die Übersetzung des vorgelegten Schriftstücks festzulegen. Lässt die
Partei die Frist verstreichen, hat die Verwaltungsbehörde das Recht, die
Bearbeitung des Antrags der betroffenen Partei abzulehnen. 
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Art. 82. Das Verfahren der Vorlage von Dokumenten, die Geschäfts-
oder Privatgeheimnisse enthalten (2.03.2001 N772)

Der Antragsteller kann verlangen, dass Angaben, die Geschäfts-, Berufs-
oder Privatgeheimnisse enthalten, geschützt werden, wenn er diese Angaben
geheim halten will.

Art. 83. Vorlegen von zusätzlicher Information, Nichtbehandlung
des Antrags 

1. Die Verwaltungsbehörde prüft innerhalb von drei Tagen die Vereinbarkeit
des Antrags mit den in Art. 78 dieses Gesetzes aufgestellten Anforderungen.

2. Hat der Antragsteller nicht die gesetzlich oder durch einen einschlägigen
Rechtsakt geforderten Dokumente oder Angaben, die für die Entscheidung der
Angelegenheit notwendig sind, beigefügt, setzt die Verwaltungsbehörde eine
Frist für die nachträgliche Beibringung dieser Dokumente und Angaben.

3. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften darf die Frist für die
nachträgliche Beibringung nicht kürzer als fünf Tage betragen. Auf Verlangen
des Antragstellers kann die Verwaltungsbehörde die Frist einmal auf bis höch-
stens 15 Tage verlängern.

4. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften wird die Frist für die
Bearbeitung des Antrags bis zur nachträglichen Beibringung der Dokumente
oder anderen Angaben unterbrochen.

5. Hat der Antragsteller die nachgeforderten Dokumente oder Angaben nicht
innerhalb der hierfür gesetzten Frist vorgelegt, so kann die Verwaltungsbehörde
eine Entscheidung über die Nichtbehandlung des Antrags treffen.

6. Die Frist für die Bearbeitung des Antrags läuft erst dann weiter, wenn die
geforderten Dokumente oder Angaben beigebracht wurden.

Art. 84. Die Einbeziehung einer anderen Verwaltungsbehörde in
das Verfahren

1. Innerhalb von drei Tagen, nachdem der Antrag für vereinbar mit Art. 78
dieses Gesetzes erklärt wurde, ist die Verwaltungsbehörde verpflichtet, eine
Abschrift des Antrags und der beigefügten Dokumente einer anderen
Verwaltungsbehörde oder einem öffentlichen Sachverständigen zuzuschicken
die/der laut der Gesetzgebung zur Teilnahme an einem behördlichen
Verfahren befugt ist. (2.03.2001 N772)

2. Sieht die Gesetzgebung nicht eine andere Frist vor, so tragen die ande-
re Behörde oder/und der Sachverständige ihre Gutachten innerhalb von zwei
Wochen mit.

3. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften, wird die Frist für die
Bearbeitung des Antrags und die Entscheidung über die Angelegenheit nicht
dadurch verzögert, dass die andere Behörde und/oder der Sachverständige
kein Gutachten oder ein negatives Gutachten abgibt.
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Antragstellers;
e) gegebenenfalls eine Liste beigefügter Schriftstücke.
2. Die gesetzlich geforderten Schriftstücke sind dem Antrag beizufügen.
3. Der Antragsteller kann bei der entsprechenden Verwaltungsbehörde alle

anderen Schriftstücke einreichen, die als Begründung für den Erlass des indi-
viduellen Verwaltungsrechtsaktes, den der Antragsteller begehrt, herangezo-
gen werden können.

Art. 79. Registrierung des Antrags
1. Die Verwaltungsbehörde muss den Antrag am Tage des Eingangs regi-

strieren und nach dem vorgesehenen Verfahren mit dem Registrierungsdatum
und der -nummer versehen.

2. Auf Verlangen des Antragstellers hat die Verwaltungsbehörde diesem
unverzüglich die Registrierungsbestätigung zuzuschicken (zu übergeben).

Art. 80. Weiterleitung des Antrags an die sachlich zuständige Ver-
waltungsbehörde

1. Fällt die Angelegenheit in die Sachzuständigkeit einer anderen
Verwaltungsbehörde, so hat die Ausgangsbehörde den Antrag mit den beige-
fügten Schriftstücken an die betreffende Behörde innerhalb von fünf Tagen
weiterzuleiten. (2.03.2001 N772)

2. Soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht, darf die Ausgangs-
behörde beim Weiterleiten des Antrags an die andere Verwaltungsbehörde
nicht eigene Ansichten bezüglich der Angelegenheit beifügen.

3. Der Antragsteller wird schriftlich über die Weiterleitung seines Antrags und
der beigefügten Schriftstücke an die zuständige Behörde durch eine entspre-
chende Begründung innerhalb von zwei Tagen in Kenntnis gesetzt.

4. Fällt die Angelegenheit in die Zuständigkeit des Gerichts oder kann die
zuständige Verwaltungsbehörde nicht bestimmt werden, sendet die
Ausgangsbehörde dem Antragsteller den Antrag mit einer entsprechenden
Begründung innerhalb von fünf Tagen nach der Einreichung des Antrags zurück.

5. Die durch die Gesetzgebung festgelegte Frist für die Einreichung eines
Antrags ist selbst dann gewahrt, wenn eine Person den Antrag bei einer unzu-
ständigen Verwaltungsbehörde innerhalb der gesetzlichen Frist einreicht.

Art. 81. Verbot der Aufstellung der gesetzlich nicht vorgesehenen
Anforderungen 

1. Die Verwaltungsbehörde darf vom Antragsteller keine anderen als die
gesetzlich vorgeschriebenen Schriftstücke und Angaben verlangen.

2. Die Bearbeitung eines Antrags darf nicht aus in Abs. 1 dieses Artikels
genannten Gründen ausgesetzt oder zurückgewiesen werden.
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Art. 89. Zwingende Bestellung eines Vertreters durch den Antrag-
steller

1. Wird ein Antrag von mehr als 25 Personen gestellt, müssen die
Unterzeichner innerhalb der von der Verwaltungsbehörde gesetzten Frist
einen Vertreter bestellen, der berechtigt ist, vor der Verwaltungsbehörde
Verfahrenshandlungen vorzunehmen.

2. Zum Vertreter können nur natürliche Personen bestellt werden.
3. Lehnt der Vertreter die Vertretung ab, setzt die Verwaltungsbehörde eine

erneute Frist für die Bestellung eines neuen Vertreters.

Art. 90. Die Bestellung eines Bevollmächtigten von Amts wegen
(24.06.2005 N1801-Rs)

Kommen die in Art. 89 Abs. 1 dieses Gesetzes vorgesehenen Personen
der Aufforderung nicht nach, innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist
einen Vertreter zu bestellen, so wird der erste Unterzeichner des Antrags als
Vertreter betrachtet. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 91. Kostentragung für die Ausgaben im Verwaltungsverfahren
(2.03.2001 N772)

Die Parteien tragen alle Ausgaben im Verwaltungsverfahren, die durch sie,
auf ihre Initiative hin oder zu ihren Gunsten entstehen.

Art. 92. Das Verbot der Teilnahme am Verwaltungsverfahren
1. An einem Verwaltungsverfahren darf diejenige Amtsperson eines

Verwaltungsorgans nicht tätig werden:
a) die selbst Beteiligter (interessierte Partei) des Verfahrens ist; (2.03.2001

N772)
b) die mit einem der Beteiligten oder seinem Vertreter verwandt ist;
c) die eine Verfahrenspartei vertritt;
d) die als Sachverständiger in einer Sachfrage tätig geworden ist;
e) die in einem Arbeitsverhältnis mit dem Beteiligten steht;
f) die oder deren Familienmitglied Aktien oder Anteile am Vermögen eines

Unternehmens besitzt, welches Beteiligter (interessierte Partei) des
Verfahrens ist;

g) die ein Familienmitglied eines Beteiligten des Verfahrens oder seines
Vertreters ist. (2.03.2001 N772)

2. Im Sinne dieses Gesetzes sind Verwandte:
a) Verwandte gerader Linie; (2.03.2001 N772)
b) Ehegatten, Geschwister und Verwandte gerader Linie von Ehegatten;
c) Geschwister von direkten Verwandten in aufsteigender Linie;
d) Geschwister und deren Ehegatten und Kinder.
3. Eine Amtsperson hat eine höhere Amtsperson über die in Abs. 1 dieses
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Art. 85. Die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde, rechtlichen Bei-
stand zu leisten

Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, die interessierte Partei über ihre
Rechte und Pflichten, über das Antragsverfahren, die Art des Verfahrens, Fristen
und die Anforderungen, denen ein Antrag oder eine Beschwerde genügen muss
aufzuklären, sowie auf Fehler in dem Antrag aufmerksam zu machen. 

Art. 86. Die Vertretung
1. Jeder hat das Recht, Verfahrenshandlungen gegenüber der Verwal-

tungsbehörde durch einen Vertreter vornehmen zu lassen, sowie sich anwalt-
lichen Beistand zu nehmen.

2. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet von dem Vertreter die die
Vertretungsunterlagen zu verlangen.

3. Die Verwaltungsbehörde kann von der betroffenen Partei nicht verlan-
gen, sich vor der Verwaltungsbehörde durch einen Vertreter vertreten zu las-
sen, es sei denn, das Gesetz schreibt dies ausdrücklich vor.

Art. 87. Ein Vertreter im Verwaltungsverfahren
1. Bestellt der Antragsteller oder eine andere interessierte Partei einen

Vertreter, so hat die Verwaltungsbehörde diesem alle für die interessierte
Partei bestimmten Unterlagen zuzuschicken.

2. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften, setzt die Verwaltungs-
behörde den Vertreter über jede Angelegenheit, die das Verfahren betrifft, in
Kenntnis.

3. Die interessierte Partei, die durch eine andere Person vertreten wird, hat
das Recht auf Teilnahme an allen mündlichen Verhandlungen.

Art. 88. Die Verpflichtung, einen Vertreter zu bestellen
1. Hat der Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens keinen ständigen

Wohnsitz in Georgien, oder ist er ohne Angabe der Adresse registriert, so ist
er verpflichtet, innerhalb von 3 Tagen nach der entsprechenden Aufforderung
durch die Verwaltungsbehörde eine in Georgien angemeldete geschäftsfähige
Person zum Vertreter zu bestellen, der die für den Beteiligten bestimmten
Unterlagen zugeschickt werden. 

2. Kommt die Person der in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen
Aufforderung nicht nach, so haftet die Verwaltungsbehörde nicht für den
Zugang der Dokumente und dies darf nicht der Grund für die Rücknahme
eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes sein, ausgenommen der gesetz-
lich vorgesehnen Fälle.
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Frist schriftlich binnen 15 Tagen nach Wegfall der in Abs. 3 dieses Artikels
genannten Umstände zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags
sind durch angefügte Schriftstücke zu belegen.

5. Die Verwaltungsbehörde entscheidet innerhalb von fünf Tagen über die
Wiederherstellung der Frist.

6. Die Verwaltungsbehörde kann, wenn die Gründe dafür vorliegen, selbst
dann die Wiederherstellung der Frist anordnen, wenn sie selbst die Frist
gesetzt hatte, es sei denn, dies ist gesetzlich nicht erlaubt und verletzt die
Rechte oder die rechtlichen Interessen eines Dritten.

Art. 95. Die Beteiligung eines Dritten im Verwaltungsverfahren
1. Die Verwaltungsbehörde kann auf Antrag eine interessierte Partei dem

Verwaltungsverfahren hinzufügen und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen
ist die Behörde sogar verpflichtet, ihre Beteiligung am Verwaltungsverfahren
zu gewährleisten.

2. Die Verwaltungsbehörde hat eine interessierte Partei über die Einleitung
des Verwaltungsverfahrens in Kenntnis zu setzen, soweit der individuelle
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) die Rechtslage dieser Partei
verschlechtern kann und ihre Beteiligung am Verfahren zu gewährleisten.

3. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften, hat die Verwaltungs-
behörde jede zur Teilnahme am Verwaltungsverfahren berechtigte Person auf
Antrag dem Verwaltungsverfahren zuzufügen.

4. Sind mehr als fünfzig Personen zur Teilnahme an einem Verwaltungs-
verfahren ermächtigt, so kann die Verwaltungsbehörde die Mitteilung über die
Einleitung des Verfahrens offiziell veröffentlichen, anstatt jeden einzelnen
davon in Kenntnis zu setzen.

5. Die Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens muss folgendes bein-
halten:

a) die Bezeichnung und die Adresse der Verwaltungsbehörde, bei der das
Verfahren durchgeführt wird;

b) den Zeitpunkt des Verfahrensbeginns;
c) die Namen der Verfahrensbeteiligten;
d) die Frist zum Erlass des individuellen Verwaltungsrechtsakts.

(24.06.2005 N1801-Rs)
6. In dringenden Fällen, wenn die Verzögerung des Erlasses eines individu-

ellen Verwaltungsrechtsaktes öffentliche oder private Interessen erheblich verlet-
zen würde, kann die Verwaltungsbehörde eine begründete (24.06.2005 N1801-
Rs) Entscheidung in der Sache auch ohne Einhaltung der in Abs. 1 und 2 dieses
Art. vorgesehenen Verpflichtung treffen.

Art. 96. Untersuchung des Sachverhalts
1. Im Verwaltungsverfahren hat die Verwaltungsbehörde alle für den

Einzelfall bedeutsamen Umstände zu untersuchen und aufgrund der
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Artikels genannten Umstände und ihre Selbstablehnung zu unterrichten. Der
Antrag auf Selbstablehnung wird nach dem in Art. 93 dieses Gesetzes gere-
gelten Verfahren behandelt.

Art. 93. Ablehnungsantrag 
1. Der Beteiligte im Verwaltungsverfahren, der denkt, es liegt ein Grund zur

Besorgnis wegen der Befangenheit einer am Verwaltungsverfahren beteiligten
Amtsperson vor, kann nach Art. 91 dieses Gesetzes schriftlich vor Erlass des
individuellen Verwaltungsrechtsaktes seine Ablehnung beantragen.
(24.06.2005 N1801-Rs)

2. Der Antrag wegen der Befangenheit ist zu begründen.
3. Der Antrag wegen der Befangenheit wird vom Vorgesetzten der betrof-

fenen Amtsperson bearbeitet und entschieden. Hat die Amtsperson keinen
Vorgesetzten, so wird die Entscheidung vom Leiter der übergeordneten
Behörde erlassen.

4. Der Antrag wegen der Befangenheit einer Amtsperson, die für eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft tätig ist, wird von dieser Körperschaft ohne
ihre Mitwirkung entschieden.

5. Besteht die Besorgnis der Befangenheit einer ganzen Körperschaft oder
einer bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder gegenüber, was die ganze
Körperschaft entscheidungsunfähig macht, oder im Falle der Ablehnung oder
Selbstablehnung einer Amtsperson, die nicht einer Behörde untergeordnet ist,
wird der individuelle Verwaltungsrechtsakt von dem gem. der Gesetzgebung
bestellten Vertreter oder einer unabhängigen Behörde erlassen. (24.06.2005
N1801-Rs)

6. Der Beteiligte im Verwaltungsverfahren hat den Antrag wegen der
Befangenheit innerhalb von zwei Tagen nach Beginn des
Verwaltungsverfahrens oder nachdem er Kenntnis von Tatsachen oder
Umständen erlangt hat, die die Besorgnis der Befangenheit begründen, zu
stellen. (2.03.2001 N772)

Art. 94. Fristen im Verwaltungsverfahren. Wiederherstellung der
abgelaufenen Frist

1. Für die Berechnung von Fristen im Verwaltungsverfahren gelten die
Bestimmungen der Art. 59-69 des georgischen Zivilgesetzbuches.

2. Ist eine interessierte Partei verpflichtet, eine bestimmte Frist einzuhal-
ten, beginnt diese Frist nur zu laufen, nachdem die Partei schriftlich darüber
belehrt worden ist oder dies offiziell veröffentlicht wurde.

3. Die durch eine Partei versäumte Frist ist wiederherzustellen, wenn diese
Partei die Säumnis nicht verschuldet hat, d.h. wegen Krankheit, höherer
Gewalt, Verschulden der Verwaltungsbehörde oder aus sonstigen zu entschul-
digenden Gründen verhindert war, die Frist einzuhalten. 

4. Die Partei hat den Antrag auf die Wiederherstellung der abgelaufenen
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2. Überwiegt das Interesse des Beteiligten an der Akteneinsicht das
Interesse an der Wahrung eines Geheimnisses, ist dem Beteiligten in den ge-
setzlich vorgeschriebenen Fällen und aufgrund gerichtlicher Entscheidung die
Einsicht auch in solche Akten zu gewähren, die staatliche, geschäftliche oder
persönliche Geheimnisse enthalten. (2.03.2001 N772)

3. Der Beteiligte erhält Akteneinsicht bei der Verwaltungsbehörde, die die-
se Akten führt.

4. Im Einzelfall, auf einen entsprechenden Antrag kann die Einsicht auch
bei einer anderen Verwaltungsbehörde oder bei einer konsularischen
Vertretung von Georgien im Ausland erfolgen.

5. Der Beteiligte im Verwaltungsverfahren kann Kopien von Urkunden und
anderen Unterlagen verlangen. Der Beteiligte im Verwaltungsverfahren erhält
Kopien von Unterlagen, die staatliche, geschäftliche oder persönliche
Geheimnisse enthalten, nur in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen oder
aufgrund gerichtlicher Entscheidung. (2.03.2001 N772)

6. Dem Beteiligten dürfen weder die Kosten für Kopien oder des Versandes
von Schriftstücken auferlegt noch sonstige Hindernisse für die Akteneinsicht
bereitet werden, es sei denn, das Gesetz sieht eine Erstattung von Auslagen
durch den Beteiligten vor.

Art. 100. Entscheidungsfindung
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts Abweichendes vor-

sieht, entscheidet die Verwaltungsbehörde über den Erlass oder Nichterlass
eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) innerhalb
eines Monats nach Antragstellung.

2. Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ist ein individueller
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs), der die Interessen Dritter nicht
berührt, innerhalb von fünfzehn Tagen nach Antragstellung zu erlassen.

3. Erfordert das Aufdecken von für den Fall bedeutsamen Umständen die
Verlängerung der gesetzlichen Frist für den Erlass eines individuellen
Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs), legt die Verwaltungsbehörde
bei Beginn des Verwaltungsverfahrens per Entscheidung eine Frist für den
Erlass fest.

4. In den in Abs. 3 dieses Artikels geregelten Fällen darf die Frist für den
Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)
nicht länger als drei Monate betragen.

Art. 101. Anhörung des Antragstellers bei Ablehnung des Antrags
(24.06.2005 N1801-Rs)

1. Bevor die Behörde den individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005
N1801-Rs) erlässt, durch den der Antrag abgelehnt wird, ist dem Antragsteller
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen
zu äußern, wenn:
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Auswertung und der Abwägung dieser Umstände zu entscheiden.
2. Der Erlass des individuellen Verwaltungsrechtsaktes darf nicht auf einen

Umstand gestützt werden, der nicht von der Verwaltungsbehörde gem. den
gesetzlichen Vorschriften ermittelt wurde. (24.06.2005 N1801-Rs)

3. Die Behörde darf ohne eine vorangehende Prüfung die Entgegennahme
von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht
deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für
unzulässig oder unbegründet hält.

4. Die interessierte Partei hat im Verwaltungsverfahren gem. den
Vorschriften der Gesetzgebung mitzuwirken. 

5. Die interessierte Partei ist nur dann verpflichtet, vor der Verwaltungs-
behörde zu erscheinen und auszusagen, wenn das Gesetz dies ausdrücklich
vorschreibt.

Art. 97. Untersuchung der Beweismittel im Verwaltungsverfahren
1. Aufgrund des Sachverhalts ist die Verwaltungsbehörde befugt:
a) Dokumente zu beiziehen;
b) Auskünfte einzuholen;
c) Beteiligte anzuhören,
d) Augenschein zu nehmen;
e) Sachverständige zu vernehmen;
f) notwendige Urkunden und Akte anzuwenden;
g) andere durch die Gesetzgebung vorgesehenen Maßnahmen anzuwen-

den, um Beweise zu sammeln, zu erforschen und auszuwerten.
2. Zeugen und Sachverständige sind zur Aussage vor der Verwaltungs-

behörde nur verpflichtet, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorschreibt. Die
Abnahme von Erklärungen erfolgt gem. den Vorschriften der Georgischen ZPO.

Art. 98. Das Recht der interessierten Partei auf die Abgabe der
eigenen Stellungnahme

1. Beteiligte im Verfahren haben das Recht Beweise vorzuführen und
Anträge auf die Aufklärung des Sachverhalts zu stellen.

2. Über die vorgebrachten Anträge entscheidet die Verwaltungsbehörde
innerhalb von zwei Tagen. Entweder:

a) befriedigt sie den Antrag, oder
b) sie lehnt ihn ab.

Art. 99. Das Recht auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren
1. Den Beteiligten im Verwaltungsverfahren ist die Einsicht in die

Verfahrensakten zu gestatten, mit Ausnahme der innerbehördlichen Akten, die
der unmittelbaren Vorbereitung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) dienen.
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gangenen Anträge. Als Ausnahme zu dieser Regel hat die entsprechend befug-
te Amtsperson der verwaltungsrechtlichen Körperschaft das Recht, den Antrag
an eine zuständige Verwaltungsbehörde weiterzuleiten oder zurückzuweisen,
soweit das Begehren in der Sache nicht in den Zuständigkeitsbereich der ver-
waltungsrechtlichen Körperschaft fällt.

Art. 104. Ablauf der Sitzung einer verwaltungsrechtlichen Körper-
schaft

1. Die Sitzung einer verwaltungsrechtlichen Körperschaft wird von der lei-
tenden Amtsperson der Körperschaft eröffnet und geschlossen. Ist diese abwe-
send, so wird die Sitzung vom Sitzungsvorsitzenden, der gem. den Vorschriften
der Gesetzgebung ernannt (gewählt) wird, eröffnet und geschlossen.

2. Der Vorsitzende führt die Sitzung gemäß der Tagesordnung.

Art. 105. Quorum
1. Alle Mitglieder einer verwaltungsrechtlichen Körperschaft sind zu den

Sitzungen einzuladen.
2. Die verwaltungsrechtliche Körperschaft ist entscheidungsfähig, wenn

mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder, bei der
Sitzung anwesend sind.

3. Die Entscheidung einer verwaltungsrechtlichen Körperschaft ist gültig,
wenn, mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder dafür stimmen, ausge-
nommen der durch die Gesetzgebung vorgesehenen Fälle.

Art. 106. Protokoll der Sitzung einer verwaltungsrechtlichen Körper-
schaft

1. In jeder Sitzung der verwaltungsrechtlichen Körperschaft ist ein
Protokoll zu führen, in dem auf folgendes hinzuweisen ist:

a) die Bezeichnung der Körperschaft;
b) Zeitpunkt und Ort der Sitzung;
c) Angaben zur Person des Vorsitzenden und der anwesenden Mitglieder;
d) den Gegenstand der Sitzung;
e) das Ergebnis der Abstimmung;
f) die angenommene Entscheidung.
2. Das Sitzungsprotokoll wird vom Vorsitzenden und vom Schriftführer,

soweit dieser zum Protokoll beigetragen hat, unterschrieben.
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a) die Ablehnung auf Tatsachen gestützt wird, die den Antragsteller betref-
fen, oder

b) die Information, auf die die Ablehnung gestützt ist, von der Information
abweicht, die der Antragsteller vorträgt.

2. Eine Anhörung nach Abs. 1 dieses Artikels bleibt unter, wenn der Antrag-
steller zu den oben genannten Umständen bereits Stellung genommen hat,
oder in dringenden Fällen, wenn die Verzögerung des Erlasses zu einer erheb-
lichen Verletzung des öffentlichen Interesses führen würde. In diesen Fällen
muss die Verwaltungsbehörde die Dringlichkeitsgründe angeben. (24.06.2005
N1801-Rs)

Art. 102. Das Verfahren bei wiederholtem Antrag in derselben Sache
1. Anträge in einer Angelegenheit, die von der Verwaltungsbehörde bereits

durch einen ablehnenden individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005
N1801-Rs) entschieden wurden, sind nur zulässig, wenn sich die tatsächlichen
oder rechtlichen Umstände, die zur Ablehnung des Antrags führten, zugunsten
des Antragstellers (der interessierten Partei) geändert haben oder neue
Umstände hinzugetreten sind, die den Erlass des begehrten individuellen
Verwaltungsrechtsaktes zu den für den Antragsteller besseren Bedingungen
ermöglichen. (24.06.2005 N1801-Rs)

2. Enthält der Antrag keinen Hinweis auf neu hinzugetretene Umstände,
erlässt die Verwaltungsbehörde erneut einen ablehnenden individuellen
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) ohne Prüfung des Antrags in
der Sache. In dem individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs)
ist auf den Rechtsakt hinzuweisen, auf dessen Grundlage der Antrag abge-
lehnt wird.

3. Dem Antrag auf ein erneutes Verfahren wird nur stattgegeben, wenn die
Nichtvorlage von diesen Tatsachen und Umständen während des ursprüngli-
chen Verwaltungsverfahrens nicht durch den Antragssteller verschuldet war. 

KAPITEL 7
VERWALTUNGSVERFAHREN IN EINER 

VERWALTUNGSRECHTLICHEN KÖRPERSCHAFT

Art. 103. Vorschriften für das Verwaltungsverfahren in einer ver-
waltungsrechtlichen Körperschaft

1. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften richtet sich das
Verwaltungsverfahren in einer verwaltungsrechtlichen Körperschaft nach
Kapitel 6 dieses Gesetzes und Vorschriften dieses Kapitels.

2. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts Abweichendes vor-
sieht, entscheidet die verwaltungsrechtliche Körperschaft über die bei ihr einge-
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mündlichen Verhandlung (Anhörung) darüber in Kenntnis zu setzen und dazu
zu laden.

3. Die Ladung enthält den Hinweis auf die Befugnis der Behörde, die
Angelegenheit ohne die Beteiligung der interessierten Partei zu untersuchen
und zu entscheiden, ausgenommen der gesetzlich vorgesehenen Fälle.

4. Sind mehr als fünfzig interessierte Parteien vorhanden, so ist die
Verwaltungsbehörde befugt, die Ladung zur mündlichen Verhandlung
(Anhörung) in einem amtlichen Druckorgan zu veröffentlichen. Die
Bekanntmachung enthält einen Hinweis auf den Gegenstand der mündlichen
Verhandlung (Anhörung), die Bezeichnung der die Verhandlung führenden
Verwaltungsbehörde, den Grund für die Eröffnung des förmlichen Verfahrens,
sowie Zeitpunkt und Ort der Verhandlung (Anhörung).

5. Die mündliche Verhandlung (Anhörung) darf nicht länger als einen
Werktag dauern.

Art. 111. Ablauf einer mündlichen Verhandlung (Anhörung)
1. Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. Der Vorsitzende kann die

Öffentlichkeit ausschließen, um Staats-, Geschäfts-, Berufs- oder
Privatgeheimnisse der Parteien zu schützen.

2. Eine entsprechend befugte Amtsperson der Verwaltungsbehörde eröff-
net und leitet die mündliche Verhandlung.

3. An der mündlichen Verhandlung nehmen die befugten Amtspersonen
der Ausgangsbehörde, Vertreter einer höheren Verwaltungsbehörde, die inter-
essierten Parteien und die zur Verhandlung geladenen Zeugen und
Sachverständigen teil.

4. Der Vorsitzende ist in der Verhandlung zur Untersuchung aller für den
Einzelfall bedeutsamen Umstände verpflichtet und hat den anwesenden
Parteien die Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

5. Eine interessierte Partei hat das Recht, einen Antrag auf Untersuchung
von für den Fall bedeutsamen Umständen zu stellen.

6. Der Vorsitzende ist für die Aufrechthaltung der Ordnung während der
Verhandlung zuständig. Er kann eine Person, die diese Ordnung stört, verwar-
nen und in besonderen Fällen - aus dem Saal ausweisen.

7. Die Verhandlung kann in Abwesenheit der ausgewiesenen Person fort-
geführt werden.

Art. 112. Das Sitzungsprotokoll der mündlichen Verhandlung (Anhö-
rung)

1. Über die mündliche Verhandlung wird ein Sitzungsprotokoll erstellt.
2. Im Sitzungsprotokoll ist auf folgendes hinzuweisen:
a) die Bezeichnung des Verwaltungsverfahrens, das Gegenstand der

Verhandlung ist;
b) die Bezeichnung der Verwaltungsbehörde; 
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KAPITEL 8
DAS FORMELLE VERWALTUNGSVERFAHREN

Art. 107. Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes im
Wege des förmlichen Verwaltungsverfahrens (24.06.2005 N1801-Rs)

1. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) wird nur
dann im Rahmen des förmlichen Verwaltungsverfahrens erlassen, wenn das
Gesetz dies ausdrücklich vorsieht.

2. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften richtet sich das förmliche
Verwaltungsverfahren nach den Regelungen des Kapitels 6 dieses Gesetzes.
(2.03.2001 N772)

Art. 108. Beteiligung der interessierten Partei am förmlichen Ver-
waltungsverfahren

1. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften setzt die Verwaltungs-
behörde alle interessierten Parteien über den Beginn des förmlichen Verwal-
tungsverfahrens in Kenntnis und gewährleistet ihre Teilnahme.

2. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften führt die Ablehnung einer
Partei, am Verfahren teilzunehmen, nicht zu einer Unterbrechung des
Verfahrens.

3. Den interessierten Parteien ist die Gelegenheit zu geben, sich zu allen
für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern und entsprechende
Anträge zu stellen.

Art. 109. Zeugen und Sachverständige im förmlichen Verwaltungs-
verfahren

1. Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist der Zeuge zur Aussage und der
Sachverständige zur Erstattung eines Gutachtens verpflichtet.

2. Weggefallen (24.06.2005 N1801-Rs)
3. Den interessierten Parteien ist die Gelegenheit zu geben, sich zu der

Aussage des Zeugen sowie zum Sachverständigengutachten zu äußern.
4. Die interessierten Parteien haben das Recht, an der Anhörung des

Zeugen oder des Sachverständigen teilzunehmen, ihnen Fragen zu stellen,
das Sachverständigengutachten einzusehen und bei Einnahme eines
Augenscheins anwesend zu sein.

5. Eine interessierte Partei hat den von ihr geladenen Zeugen und dem
Sachverständigen die entstandenen Auslagen zu erstatten.

Art. 110. Mündliche Verhandlung (Anhörung)
1. Die Entscheidung im förmlichen Verwaltungsverfahren ergeht nur auf-

grund einer mündlichen Verhandlung (Anhörung).
2. Die interessierten Parteien sind mindestens sieben Tage vor Beginn der
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drücklich vorsieht.
2. Das in diesem Kapitel vorgesehene Verfahren findet Anwendung auf den

Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs), der
sich auf die Nutzung von staatlichem oder kommunalem Eigentum bezieht, auf
Lizenzverträge, auf den Erlass von Genehmigungen, die zum Schutz der Umwelt
und bei Baumaßnahmen ergehen, sowie auf den Erlass der Verwaltungsakte
über Standardisierungen und die Zuteilung von Fernmeldefrequenzen.
(2.03.2001 N772)

3. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) kann
auch aufgrund einer Entscheidung einer Verwaltungsbehörde nach dem in die-
sem Kapitel vorgesehenen Verfahren ergehen, wenn er die Interessen einer
großen Anzahl von Personen betrifft.

4. In den in Abs. 3 dieses Artikels vorgesehenen Fällen entscheidet die
zuständige Amtsperson einer Behörde mit Zustimmung der übergeordneten
Behörde (Amtsperson). Ist die Verwaltungsbehörde nicht einer anderen
Verwaltungsbehörde untergeordnet, entscheidet die hierzu befugte Amtsperson
der Behörde über die Einleitung eines öffentlichen Verwaltungsverfahrens.

5. Vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Vorschriften wird das öffentli-
che Verwaltungsverfahren nach den Vorschriften dieses Kapitels und des
Kapitels 6 dieses Gesetzes durchgeführt. (2.03.2001 N772)

Art. 116. Die Veröffentlichung der Mitteilung über die Auslegung
von Akten zur öffentlichen Einsicht

1. Die Verwaltungsbehörde hat die Mitteilung über die Auslegung von
Akten zur öffentlichen Einsicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu ver-
öffentlichen.

2. In der Mitteilung ist auf folgendes hinzuweisen:
a) die Bezeichnung und Adresse der Verwaltungsbehörde, die das

Verwaltungsverfahren durchführt. Können Akten teilweise bei einer anderen
Behörde eingesehen werden, ist auch die Bezeichnung und Adresse dieser
Behörde anzugeben;

b) eine Zusammenfassung der Entscheidung der Verwaltungsbehörde
über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens;

c) die Frist für den Erlass des individuellen Verwaltungsrechtsaktes;
(24.06.2005 N1801-Rs)

d) die Frist zur Abgabe von persönlichen Stellungnahmen.

Art. 117. Liste von öffentlich zugänglichen Akten
1. Folgende Unterlagen sind zur öffentlichen Einsicht auszulegen:
a) der Antrag mit den beigefügten Dokumenten, sowie die Entscheidung der

Verwaltungsbehörde, ein öffentliches Verwaltungsverfahren einzuleiten;
b) die Stellungnahme zu dem Antrag, die bei der Verwaltungsbehörde

abgegeben wurde;
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c) Zeitpunkt und Ort der Verhandlung;
d) die Angaben zur Person des Vorsitzenden, der beteiligten Parteien, der

Zeugen und Sachverständigen;
e) den Gegenstand der mündlichen Verhandlung und kurze Darstellung

der gestellten Anträge;
f) eine kurze Zusammenfassung von Angaben der Sachverständigen und

der Zeugen;
g) eine Beschreibung der Ergebnisse einer Augenscheinsnahme.
3. Das Sitzungsprotokoll wird vom Vorsitzenden und vom Schriftführer

unterschrieben.
4. Die interessierten Parteien haben das Recht, das Protokoll einzusehen

und innerhalb von drei Tagen entsprechende Anmerkungen zu machen oder
auf fehlerhafte oder unvollständige Angaben im Protokoll hinzuweisen. Stimmt
die Verwaltungsbehörde den Anmerkungen zu, so bestätigt sie sie. Stimmt die
Behörde den Anmerkungen nicht zu, so erlässt sie einen ablehnenden indivi-
duellen Verwaltungsrechtsakt. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 113. Erlass eines Verwaltungsaktes
1. Wenn das Gesetz keine andere Frist vorschreibt, wird der individuelle

Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) innerhalb von fünf Tagen nach
der Durchführung der mündlichen Verhandlung erlassen.

2. Der individuelle Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) wird der
interessierten Partei gem. dem in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren
übergeben. 

Art. 114. Förmliches Verwaltungsverfahren einer verwaltungsrecht-
lichen Körperschaft

1. Wird das förmliche Verwaltungsverfahren in einer verwaltungsrechtli-
chen Körperschaft durchgeführt, können alle Mitglieder der Körperschaft
Fragen zu den Umständen des Einzelfalles stellen.

2. An der Abstimmung über den Erlass des individuellen Verwaltungs-
rechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) dürfen nur die Mitglieder der Körperschaft
teilnehmen, die an der mündlichen Verhandlung beteiligt waren.

KAPITEL 9
ÖFFENTLICHES VERWALTUNGSVERFAHREN

Art. 115. Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) im öffentlichen Verwaltungsverfahren

1. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) wird nur
dann nach Vorschriften dieses Kapitels erlassen, wenn das Gesetz dies aus-
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Art. 121. Veröffentlichung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs)

Der im öffentlichen Verwaltungsverfahren erlassene individuelle Verwal-
tungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) ist öffentlich zu verkünden.

KAPITEL 10
WEGGEFALLEN (09.09.99 N2372)

KAPITEL 11
DAS VERFAHREN BEI ERLASS EINES VERWALTUNGSAKTES

DURCH EINE UNABHÄNGIGE BEHÖRDE

Art. 158. Die Pflicht der unabhängigen Behörde zum Erlass eines
individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)

1. Ein individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) ist in fol-
genden Fällen nur durch eine unabhängige Behörde zu erlassen:

a) beim Erlass einer Konzession, wenn ihr Wert 250.000 Lari übersteigt;
b) bei Entscheidungen über die Privatisierung von staatlichem/kommuna-

lem Vermögen (Unternehmen), wenn sein Wert 100.000 Lari übersteigt;
2. Durch Gesetz kann darüber hinaus die unabhängige Behörde zum

Erlass weiterer Arten von individuellen Verwaltungsrechtsakten (24.06.2005
N1801-Rs) verpflichtet werden.

3. Die unabhängige Behörde erlässt den individuellen Verwaltungs-
rechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) gem. den für das allgemeine
Verwaltungsverfahren geltenden Vorschriften dieses Gesetzes.

4. Die Bestimmungen der Art: 8 und 92 dieses Gesetzes finden auf unab-
hängige Behörden Anwendung. (24.06.2005 N1801-Rs)

Art. 159. Einsetzung einer unabhängigen Behörde
1. Eine unabhängige Behörde setzt sich aus einer oder mehreren natürlichen

oder juristischen Personen zusammen, die entsprechend qualifiziert sind und
eine unparteiische Entscheidungsfindung gewährleisten können.

2. Eine unabhängige Behörde wird im Wege der offenen Ausschreibung
durch die für die Entscheidung der Einzelfrage zuständige Behörde eingesetzt.

Art. 160. Die Einsetzung einer unabhängigen Behörde durch den
Präsidenten Georgiens

Zur Entscheidung über eine Verwaltungsbeschwerde ist der Präsident
Georgiens befugt, eine unabhängige Behörde einzusetzen.
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c)  eine Liste von Dokumenten, die nicht zur Einsicht ausgelegt werden.
2. Jeder hat das Recht auf die ungehinderte Akteneinsicht bei der das

öffentliche Verwaltungsverfahren führenden Verwaltungsbehörde. In gesetz-
lich vorgeschriebenen Fällen oder aufgrund einer begründeten Entscheidung
der Verwaltungsbehörde können Akten im öffentlichen Verwaltungsverfahren
bei einer anderen Verwaltungsbehörde zur Einsicht ausgelegt werden, wenn
diese zustimmt.

3. Jeder kann Kopien der zur öffentlichen Einsicht ausgelegten Unterlagen
verlangen.

Art. 118. Das Verfahren der Abgabe persönlicher Stellungnahmen
1. Jeder hat das Recht, innerhalb von zwanzig Tagen nach Antragstellung

auf Erlass eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes oder nach öffentlicher
Auslegung des Entwurfs des individuellen Verwaltungsrechtsaktes schriftlich
Stellung zu nehmen. (24.06.2005 N1801-Rs)

2. Die Stellungnahmen können ohne Angabe der Identität abgegeben wer-
den. Auf dieses Recht wird in der Mitteilung über die Auslegung von Akten zur
öffentlichen Einsicht hingewiesen.

3. Die Verwaltungsbehörde hat das Dokument mit dem Registrierungs-
datum zu versehen.

4. Die Verwaltungsbehörde leitet die durch natürliche Personen abgegebe-
nen Stellungnahmen anderen entsprechenden Verwaltungsbehörden und
Sachverständigen innerhalb eines Tages nach ihrer Registrierung zu.

Art. 119. Vorbereitung und Auslegung eines Entwurfs des Verwal-
tungsaktes

Wenn das Gesetz oder ein einschlägiger Rechtakt keine andere Frist vor-
sieht, hat die Verwaltungsbehörde innerhalb eines Monats nach Registrierung
des Antrags einen Entwurf des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005
N1801-Rs) vorzubereiten.

Art. 120 Mündliche Verhandlung (Anhörung). Erlass des individu-
ellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)

1. Im Rahmen des öffentlichen Verwaltungsverfahrens ist eine mündliche
Verhandlung durchzuführen, bei der die Vorschriften der Art. 110-112 dieses
Gesetzes Anwendung finden. Die Verwaltungsbehörde erlässt den individuellen
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) innerhalb von zehn Tagen nach
der Durchführung der mündlichen Verhandlung.

2. Lässt das Gesetz oder einschlägiges Recht die Verschiebung der Frist
für den Erlass des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-
Rs) zu, hat die Behörde diese Verschiebung vorab öffentlich anzukündigen.
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Art. 164. Die Pflicht zur Erfüllung der Forderung der zuständigen
Verwaltungsbehörde 

1. Jeder hat den auf die Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsakts
(24.06.2005 N1801-Rs) bezogenen rechtmäßigen Forderungen der ermächtigten
Verwaltungsbehörde (Amtsperson) nachzukommen.

2. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-
sieht, kann eine Person die Erfüllung der Forderungen ablehnen, wenn sie ihren
gesetzlichen Pflichten entgegenstünde, oder wenn sie zu einer Offenbarung von
staatlichen, geschäftlichen oder privaten Geheimnissen führen würde, zu deren
Geheimhaltung sie kraft Gesetzes verpflichtet ist.

Art. 165. Die Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung
1. Zum Zwecke der Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes

(24.06.2005 N1801-Rs) kann die Verwaltungsbehörde (Amtsperson) gegen-
über einer anderen Person nur dann gewisse gesetzlich vorgesehene
Maßnahmen ergreifen, wenn eine Entscheidung über die Sicherung der
Vollziehung vorliegt.

2. Über den Antrag auf die Sicherung der Vollziehung entscheidet die
Verwaltungsbehörde innerhalb von 10 Tagen. Die Entscheidung über den
Antrag erfolgt schriftlich und ist ein individueller Verwaltungsrechtsakt.
(24.06.2005 N1801-Rs)

3. Die Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung kann auch der zu
vollziehende individuelle Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) enthal-
ten.

4. In der Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung ist auf den indi-
viduellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) hinzuweisen, zu des-
sen Vollziehung diese Entscheidung erlassen.

5. In der Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung ist die Maß-
nahme der Sicherung anzugeben. Es ist nicht zulässig, in der Entscheidung
mehr als eine Sicherungsmaßnahme anzuordnen.

6. Ist die Anwendung einer Sicherungsmaßnahme unmöglich, so ist ein
erneuter individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) über die
Anordnung einer anderen Sicherungsmaßnahme zu erlassen.

7. In der Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung ist auf die Höhe
der Kosten sowie auf die Zahlungsart hinzuweisen. Die Verwaltungsbehörde
kann später den Umfang der Kosten entsprechend den zur Vollziehung des
individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) vorgenomme-
nen Handlungen abändern. 

Art. 166. Verwaltungsverfahren bezüglich der Annahme der
Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung

1. Auf Verwaltungsverfahren bezüglich der Annahme der Entscheidung
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Art. 161. Unzulässigkeit der Verwaltungsbeschwerde
Gegen einen individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs),

der von einer unabhängigen Behörde erlassen wurde, kann keine Verwaltungs-
beschwerde bei einer höheren Behörde eingelegt werden. Der Akt kann nur vor
Gericht angefochten werden.

KAPITEL 12

VOLLZIEHUNG DES INDIVIDUELLEN 
VERWALTUNGSRECHTSAKTES

(24.06.2005 N1801-RS)

Art. 162. Die für die Vollziehung des individuellen Verwaltungs-
rechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) zuständige Behörde

1. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften wird der individuelle
Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) von der Behörde vollzogen, die
ihn erlassen hat.

2. Die erlassende Verwaltungsbehörde kann eine untergeordnete oder ande-
re Verwaltungsbehörde anweisen, den individuellen Verwaltungsrechtsakt
(24.06.2005 N1801-Rs) zu vollziehen. In diesen Fällen richtet sich das Verfahren
nach den Vorschriften über die Amtshilfe unter den Behörden gemäß dem Kapitel
2 dieses Gesetzes. (2.03.2001 N772)

3. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts Abweichendes vor-
sieht, kann die Verwaltungsbehörde die Vollzugskompetenz im Rahmen eines
Einzelfalls oder für eine bestimmte Frist abgeben.

4. Die Vollzugsbefugnis haben nur diejenigen Amtspersonen, die kraft ihrer
amtlichen Kompetenz für die Vollziehung eines individuellen Verwaltungs-
rechtsakts (24.06.2005 N1801-Rs) zuständig sind.

5. Eine Person hat einen Legitimationsausweis darüber mit sich zu führen
und ihn auf Verlangen der Personen, gegen die sich der Vollzug richtet, vorzu-
zeigen.

Art. 163. Das Verfahren der Vollziehung des individuellen Verwal-
tungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)

1. Die für die Vollziehung zuständige Verwaltungsbehörde (Amtsperson)
hat nur insoweit tätig zu werden, dass die Vollziehung des individuellen
Verwaltungsrechtsakts gewährleistet ist.

2. Der Handlungsspielraum der für den Vollzug zuständigen Verwaltungs-
behörde (der Amtsperson) kann von der übergeordneten Verwaltungsbehörde
(Amtsperson) durch einen individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005
N1801-Rs) eingeschränkt werden.
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der Vollziehung anzuwenden:
a) die Beauftragung einer anderen Person mit der Erfüllung der Forderung

des individuellen Verwaltungsrechtsaktes; (24.06.2005 N1801-Rs)
b) Geldstrafe;
c) unmittelbarer Zwang.
2. Die Verwaltungsbehörde kann nur die Sicherungsmaßnahme durchfüh-

ren, die durch die Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung angeord-
net wurde.

3. Verwaltungsbehörde ist berechtigt, diejenige Sicherungsmaßnahme anzu-
ordnen, die für die Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) am effizientesten erscheint und keinen Schaden für die
Öffentlichkeit und die betroffene Person verursacht. 

4. Die Anwendung der Sicherungsmaßnahme ist unverzüglich mit der
Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)
zu beenden.

Art. 170. Beauftragung einer anderen Person mit der Erfüllung der
Forderung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005
N1801-Rs)

1. Ist die Erfüllung der Forderung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) durch eine andere Person möglich, so ist die
Verwaltungsbehörde berechtigt, diese Person gem. den Vorschriften dieses
Gesetzes und anderer Gesetzgebungsakte Georgiens mit der Erfüllung zu
beauftragen. (2.03.2001 N772)

2. Die Kosten der Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) lässt sich die Verwaltungsbehörde von der entspre-
chenden natürlichen oder juristischen Person erstatten. (2.03.2001 N772)

Art. 171. Die Sicherung der Vollziehung durch Geldstrafe
1. Die Geldstrafe, als eine zivilrechtliche Vollziehungsmaßnahme wird ange-

ordnet, wenn die Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) nur durch die Willenserklärung der entsprechenden
Person möglich ist.

2. Die Geldstrafe, als eine Vollziehungsmaßnahme kann ferner angeordnet
werden, wenn die Möglichkeit gegeben ist, eine andere Person mit Vornahme
der mit der Erfüllung des Anspruchs verbundenen Handlung zu beauftragen.

3. Die Höhe der Geldstrafe ist in der Entscheidung über die Sicherung der
Vollziehung zu bestimmen. Der Umfang der Geldstrafe kann pauschal oder für
jeden Tag der Verletzung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005
N1801-Rs) oder für jede unter Verletzung des individuellen Verwaltungs-
rechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) vorgenommene Handlung einzeln bestimmt
werden.

4. Der Gesamtbetrag der der Geldstrafe darf bei natürlichen Personen
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über die Sicherung der Vollziehung finden die Art. 95 und 98 dieses Gesetzes
keine Anwendung.

2. In besonders dingenden Fällen, wenn die staatliche oder öffentliche
Sicherheit, die Gesundheit der Bevölkerung, das Menschenleben gefährdet
sind oder wenn auf anderer Weise die Verhinderung einer Straftat unmöglich
ist, kann die Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung auch mündlich
ergehen.

3. Die Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung ist innerhalb von
3 Tagen nach der Durchführung der Sicherungsmaßnahme gem. dem Kapitel
4 dieses Gesetzes schriftlich zu erlassen.

Art. 167. Die Frist zur freiwilligen Leistung
1. Der Person, gegen die die Vollziehungsmaßnahme angeordnet wird ist

die Möglichkeit zu geben, freiwillig zu leisten.
2. Die Verwaltungsbehörde hat genau festzulegen, welches Verhalten eine

Person vorzunehmen hat, um den individuellen Verwaltungsrechtsakt
(24.06.2005 N1801-Rs) zu erfüllen.

3. Eine Person ist berechtigt, die von ihm zu erfüllende Verpflichtung auf
dem Wege zu erfüllen, der für sie am geeignetesten ist.

4. Erfüllt eine Person den in der Entscheidung über die Vollziehungs-
sicherung formulierten Anspruch in der für die freiwillige Leistung vorgesehe-
nen Frist, so wird gegen sie die Sicherungsmaßnahme nicht durchgeführt. Die
freiwillige Erfüllung des Anspruchs in der vorgesehenen Frist hat die
Außerkraftsetzung der Entscheidung über die Sicherung der Vollziehung zur
Folge. (2.03.2001 N772)

5. In den in Art. 166 dieses Gesetzes vorgesehenen dringenden Fällen
muss die Frist nicht Festgelegt werden.

Art. 168. Die Erstattung von Kosten der Vollziehung
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger individueller Verwaltungs-

rechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) nichts Abweichendes vorsieht, hat die Kosten
der Vollziehung des Verwaltungsaktes diejenige Person zu tragen, der die
Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)
(Erfüllung des Anspruchs) auferlegt wurde. (2.03.2001 N772)

2. Wurde im Fall des Art. 167 Abs. 5 dieses Gesetzes keine Frist zur freiwil-
ligen Leistung festgelegt, so trägt die staatliche oder lokale Selbstverwaltungs-
und Verwaltungsbehörde die Vollziehungskosten, soweit die Dringlichkeit nicht
durch das Verhalten der Person verursacht wurde, die zur freiwilligen Leistung
verpflichtet war. (2.03.2001 N772)

Art. 169. Maßnahmen der Sicherung der Vollziehung
1. Nach Ablauf der für die freiwillige Leistung gesetzten Frist ist die

Verwaltungsbehörde befugt, eine der folgenden Maßnahmen zur Sicherung
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2. Die Vollziehung der individuellen Verwaltungsrechtsakte über die
Zahlung von Geldsummen kann nur auf entsprechende Entscheidung der
zuständigen Verwaltungsbehörde über die Vollziehung erfolgen.

3. Verweigert die betroffene Person die durch individuellen Verwaltungs-
rechtsakt geforderte Geldzahlung, so kann die Verwaltungsbehörde eine
Entscheidung über die Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsakts
(24.06.2005 N1801-Rs) treffen. In dieser Entscheidung wird der Schuldner von
der berechtigten Person dazu verpflichtet, die Geldsumme, die er an diese
Person zu zahlen hat, nun an die Verwaltungsbehörde zu überweisen.

4. Die Zwangsvollstreckung der Geldforderung sowie die Vermögens-
pfändung erfolgt gemäß den Vorschriften des Georgischen Gesetzes "über die
Vollstreckung" aufgrund einer vollstreckbaren Ausfertigung.

Art. 176. Anfechtung der Vollstreckungsentscheidung
1. Die Entscheidung über die Vollstreckung kann gemäß den Vorschriften

dieses Gesetzes angefochten werden.
2. Stützen sich die durch die Vollstreckungsentscheidung angeordnete

Sicherungsmaßnahme und die Vollstreckungsfrist auf den zu vollstreckenden
individuellen Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs), so kann die
Entscheidung nur zusammen mit diesem individuellen Verwaltungsrechtsakt
angefochten werden.

KAPITEL 13
VERWALTUNGSVERFAHREN BEI DER

VERWALTUNGSBESCHWERDE

Art. 177. Das Recht auf Anfechtung des Verwaltungsrechtsakts 
1. Eine interessierte Partei hat das Recht, den Verwaltungsrechtsakt einer

Verwaltungsbehörde anzufechten.
2. Unterlässt es die Verwaltungsbehörde, einen Verwaltungsakt innerhalb

einer bestimmten Frist zu erlassen, so gilt dies als Verweigerung des Erlasses
eines Aktes und kann gem. den Vorschriften dieses Kapitels angefochten wer-
den.

3. Eine Handlung der Verwaltungsbehörde, die nicht in Zusammenhang
mit dem Erlass eines Verwaltungsakts steht, kann nach den Vorschriften die-
ses Kapitels angefochten werden. (2.03.2001 N772)

4. Eine Entscheidung der Verwaltungsbehörde bezüglich einer Frage des
Verwaltungsverfahrens kann nicht getrennt angefochten werden, es sei denn,
das Gesetz sieht dies ausdrücklich vor oder die Entscheidung verletzt unab-
hängig von dem entsprechenden Verwaltungsrechtsakt die Rechte oder recht-
lichen Interessen einer Person. (2.03.2001 N772)
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1000 Lari und bei juristischen Personen - 5000 Lari nicht übersteigen. 
5. Der jeweilige Betrag der Geldstrafe für jeden Tag der Verletzung des indi-

viduellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs) oder für jede unter
Verletzung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)
durchgeführte Handlung darf bei natürlichen Personen 50 Lari und bei juristi-
schen Personen - 200 Lari nicht übersteigen.

6. Der Mindestbetrag der Geldstrafe beträgt 5 Lari.
7. Die Geldstrafe ist in das staatliche oder das Budget einer territorialen

Einheit einzuzahlen. 

Art. 172. Unmittelbarer Zwang
1. Konnte der individuelle Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs) trotz

Anwendung der in Art. 170 und 171 vorgesehenen Maßnahmen nicht erfolgreich
vollzogen werden, so kann die für die Vollziehung zuständige Verwaltungs-
behörde zur Vollziehung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes (24.06.2005
N1801-Rs) unmittelbaren Zwang anwenden.

2. Unmittelbarer Zwang kann auch in den in Art. 166 Abs. 2 dieses
Gesetzes vorgesehenen Fällen angewandt werden.

3. Die Verwaltungsbehörde hat nur solche Arten des unmittelbaren Zwangs
anzuwenden, die das Gesetz oder ein einschlägiger Akt vorschreiben.

Art. 173. Vollziehung gegen staatliche oder örtliche Selbstverwal-
tungs- und Verwaltungsbehörden

Die Vorschriften dieses Kapitels über die Vollziehung von individuellen Ver-
waltungsrechtsakten (24.06.2005 N1801-Rs) finden keine Anwendung gegen-
über staatlichen oder örtlichen Selbstverwaltungs- und Verwaltungsbehörden.

Art. 174. Vollziehung eines individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) während des Ausnahme- oder des Kriegs-
zustands 

Das Gesetz kann im Falle eines Ausnahme- oder des Kriegszustands oder
in Bezug auf die Vollziehung von individuellen Verwaltungsrechtsakten
(24.06.2005 N1801-Rs) durch die Polizei von diesem Gesetz abweichende
Regelungen vorsehen.

Art. 175. Besondere Verfahrensvorschriften bei der Vollziehung
der individuellen Verwaltungsrechtsakte (24.06.2005 N1801-Rs) über
die Zahlung von Geldsummen

1. Die in Art. 169 dieses Gesetzes vorgesehenen Vollzugsmaßnahmen
sind nicht auf die Vollziehung der individuellen Verwaltungsrechtsakte
(24.06.2005 N1801-Rs) über die Zahlung von Geldsummen anwendbar.
(2.03.2001 N772)
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d) die Bezeichnung des angefochtenen Verwaltungsrechtsakts;
e) Beschwerdeforderung;
f) Umstände, auf die die Beschwerde gestützt wird;
g) gegebenenfalls eine Liste der angefügten Schriftstücke.
2. Hat der Beschwerdeführer den Verwaltungsrechtsakt erhalten, so ist der

Beschwerde eine Kopie des Aktes anzufügen.

Art. 182. Ablehnung des Widerspruchs
1. Die Verwaltungsbehörde prüft die Verwaltungsbeschwerde nicht, wenn:
a) es ein Gerichtsurteil oder Beschluss bezüglich des gleichen Streit-

gegenstands vorliegt, wonach entweder der Kläger auf den Anspruch verzich-
tet hat, der Beklagte den Anspruch anerkannt hat oder die Parteien einen Ver-
gleich geschlossen haben;

b) ein Gerichtsverfahren über denselben Streitgegenstand mit denselben
Parteien noch anhängig ist;

c) bereits eine Entscheidung der gleichen oder übergeordneten Ver-
waltungsbehörde in gleicher Sache vorliegt;

d) bei der übergeordneten Verwaltungsbehörde ein Widerspruchs-
verfahren in gleicher Sache anhängig ist;

e)  die Beschwerde durch einen Geschäftsunfähigen eingelegt wurde;
f)  die Beschwerde durch einen Nichtberechtigten eingelegt wurde;
g) die gesetzliche Frist für die Einlegung der Beschwerde abgelaufen ist. 
2. Vor der Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme der Be-

schwerde hat die Verwaltungsbehörde dem Beschwerdeführer die Möglichkeit
zu geben, sich über diese Angelegenheit äußern. Die Verwaltungsbehörde ent-
scheidet über die Annahme der Verwaltungsbeschwerde innerhalb von fünf
Tagen. (2.03.2001 N772)

Art. 183. Die Frist zur Prüfung der Verwaltungsbeschwerde
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-

sieht, hat die zuständige Verwaltungsbehörde die Verwaltungsbeschwerde inner-
halb eines Monats zu prüfen und über sie zu entscheiden.

2. Ist in den durch die Gesetzgebung vorgeschriebenen Fällen wegen der
Aufdeckung wesentlicher Umstände eine längere Frist als die gesetzliche
geboten, so ist die Verwaltungsbehörde berechtigt, eine begründete Entschei-
dung über die Verlängerung der Prüfungsfrist zu erlassen.

3. Die Entscheidung über die Verlängerung der Frist darf nicht später als sie-
ben Tage nach Beginn des Verwaltungsverfahrens ergehen und der
Beschwerdeführer ist unverzüglich über die Entscheidung in Kenntnis zu setzen.

4. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Verwaltungsrechtsakt nichts
abweichendes vorsieht, darf die Frist zu Überprüfung der Verwaltungs-
beschwerde um höchstens einen Monat verlängert werden.
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Art. 178. Die für die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde zustän-
dige Behörde

1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-
sieht, wird die Verwaltungsbeschwerde von der Verwaltungsbehörde geprüft und
entschieden, die den Verwaltungsakt erlassen hat, soweit es bei der Behörde
eine höhere Amtsperson gibt, der der den Verwaltungsakt erlassenden
Amtsperson oder Abteilung vorsteht. (2.03.2001 N772)

2. Die Verwaltungsbeschwerden gegen den durch den Leiter der
Verwaltungsbehörde erlassenen Verwaltungsaktes werden durch die überge-
ordnete Behörde geprüft und entschieden. (2.03.2001 N772)

3. Eine Person kann sich ohne Erhebung einer Verwaltungsbeschwerde
direkt an das Gericht zum Schutz seiner Rechte und Freiheiten wenden.
(2.03.2001 N772)

Art. 179. Die Verwaltungsbeschwerde
1. Das Verwaltungsverfahren nach Vorschriften dieses Kapitels beginnt

erst nach Einlegung der Verwaltungsbeschwerde.
2. Die Verwaltungsbeschwerde ist schriftlich einzureichen und hat den

Anforderungen dieses Gesetzes zu entsprechen.

Art. 180. Die Frist zur Anfechtung eines individuellen Verwaltungs-
rechtsaktes (24.06.2005 N1801-Rs)

1. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften ist die Verwaltungs-
beschwerde innerhalb eines Monats, nach der Veröffentlichung oder öffentli-
cher Bekanntgabe des Verwaltungsrechtsakts zu erheben.

2. Das Verhalten der Verwaltungsbehörde kann innerhalb eines Monats,
nachdem die betroffene Partei von diesem Verhalten Kenntnis erlangt hat,
angefochten werden. (2.03.2001 N772)

3. Die Verwaltungsbehörde darf keine Anfechtungsfrist bestimmen, wenn
sie selbst die Frist für den Erlass des Verwaltungsaktes versäumt hat.

4. Wird die Frist der Anfechtung des individuellen Verwaltungsrechtsaktes
(24.06.2005 N1801-Rs) versäumt, so ist sie wiederherzustellen, soweit eine
höhere Gewalt oder ein sonstiger Entschuldigungsgrund für das
Fristversäumnis bestand.

Art. 181. Inhalt der Verwaltungsbeschwerde
1. Die Verwaltungsbeschwerde muss folgende Angaben enthalten:
a) die Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, bei der die Verwaltungs-

beschwerde eingelegt wird;
b) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers;
c) die Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, deren Verwaltungsrechtsakt

oder Handlung angefochten wird;
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Art. 188. Das Recht zur Änderung oder Rücknahme eines Verwal-
tungsrechtsakts

1. Von der Erhebung einer Verwaltungsbeschwerde unberührt bleibt das
Recht der Verwaltungsbehörde, die den Akt erlassen hat, diesen in Überein-
stimmung mit diesem Gesetz zu ändern, außer Kraft zusetzen oder zurückzu-
nehmen.

2. Wird der Verwaltungsrechtsakt geändert oder zurückgenommen, so hat
die Verwaltungsbehörde die die Verwaltungsbeschwerde prüfende Behörde
hierüber innerhalb von fünf Tagen in Kenntnis zu setzen.

Art. 189. Die Verpflichtung, einen Verwaltungsrechtsakt zu erlassen
1. Wurde die Verwaltungsbeschwerde eingelegt, weil die Verwaltungs-

behörde einen Verwaltungsrechtsakt nicht innerhalb der vorgesehen Frist
erlassen hat, berührt dies nicht die fortbestehende Verpflichtung der
Verwaltungsbehörde, einen Verwaltungsrechtsakt zu erlassen, außer den
gesetzlich vorgesehenen Fällen.

2. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften hat der Erlass des
Verwaltungsrechtsakts durch eine Verwaltungsbehörde die Beendigung des
Beschwerdeverfahrens wegen dessen Nichterlasses zur Folge. (24.06.2005
N1801-Rs)

Art. 190. Fortsetzung des Verwaltungsverfahrens nach Änderung
oder Aufhebung des Verwaltungs-rechtsaktes

Ändert die erlassende Verwaltungsbehörde den angefochtenen Verwaltungs-
rechtsakt oder setzt ihn außer Kraft, so wird das Beschwerdeverfahren fortge-
setzt, wenn die Rücknahme des Verwaltungsrechtsakts begehrt wird.

Art. 191. Die Rücknahme der Verwaltungsbeschwerde 
1. Der Beschwerdeführer kann den Widerspruch zurücknehmen, bevor die

Verwaltungsbehörde eine Entscheidung getroffen hat.
2. Die Rücknahme erfolgt schriftlich. Während einer mündlichen Anhörung

kann die interessierte Partei die Rücknahme auch mündlich erklären.
3. Die Rücknahme der Verwaltungsbeschwerde setzt das Prüfungsverfahren

nicht aus, wenn die Aussetzung der Prüfung zu einer Verletzung von staatlichem
oder öffentlichem Interesse oder sonst erheblichem Schaden führen würde.
(2.03.2001 N772)

Art. 192. Das Recht der erlassenden Verwaltungsbehörde, die
Verwaltungsbeschwerde anzuerkennen

1. Die Verwaltungsbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsrechtsakt
erlassen hat, kann die Verwaltungsbeschwerde anerkennen, soweit es mit der
Gesetzgebung vereinbar ist.

2. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-
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Art. 184. Die aufschiebende Wirkung der Verwaltungsbeschwerde
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts Abweichendes vor-

sieht, hat die Registrierung (der Eingang) der Verwaltungsbeschwerde eine
aufschiebende Wirkung für den angefochtenen Rechtsakt. Darüber erlässt die
Verwaltungsbehörde einen individuellen Verwaltungsrechtsakt. (24.06.2005
N1801-Rs)

2. Der angefochtene Verwaltungsrechtsakt wird nicht ausgesetzt, wenn:
a) die Aussetzung zu einem Anstieg der staatlichen oder Ausgaben der

lokalen Verwaltungs- oder Selbstverwaltungsbehörden führt;
b) er von der Polizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erlas-

sen wurde;
c) er während des Ausnahme- oder Kriegszustands aufgrund des entspre-

chenden Gesetzes erlassen wurde;
d) die Aussetzung der Vollziehung zu erheblichem materiellen Schaden

oder zu einer besonderen Verletzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
führen würde.

3. Die Entscheidung über die aufschiebende Wirkung des Verwaltungs-
rechtsaktes trifft die erlassende oder e übergeordnete Verwaltungsbehörde.
(2.03.2001 N772)

4. Gegen die im Abs. 3 dieses Artikels vorgesehene Entscheidung kann vor
Gericht eine Klage gem. den Gesetzgebungsvorschriften eingelegt werden.

5. Eine interessierte Partei hat das Rechts, vor Gericht die Verlängerung
der Gültigkeit des ausgesetzten Verwaltungsrechtsakts gem. den Gesetz-
gebungsvorschriften zu beantragen.

Art. 185. Das Verfahren der Prüfung der Verwaltungsbeschwerde
Vorbehaltlich abweichender Vorschriften dieses Kapitels sind auf

Widerspruchsverfahren die Vorschriften des sechsten Kapitels dieses Gesetzes
entsprechend anzuwenden.

Art. 186. Prüfung und Entscheidung der Verwaltungsbeschwerde
durch eine verwaltungsrechtliche Körperschaft

Das im siebten Kapitel dieses Gesetzes vorgesehene Verfahren ist auf die
Prüfung und Entscheidung der Verwaltungsbeschwerde durch eine verwal-
tungsrechtliche Körperschaft entsprechend anzuwenden.

Art. 187. Unzulässigkeit der Teilnahme an der Prüfung der Verwal-
tungsbeschwerde

Die Person, die an der Vorbereitung und am Erlass des angefochtenen
Verwaltungsrechtsakts beteiligt war, darf über die Verwaltungsbeschwerde
nicht mitentscheiden.
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3. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften hat die erlassende Ver-
waltungsbehörde im Widerspruchs-verfahren die gleichen Rechte, wie eine
interessierte Partei im Verwaltungsverfahren.

4. Die erlassende Behörde wird im Verfahren durch die Amtsperson, die den
Verwaltungsrechtsakt erlassen hat, oder durch eine andere ermächtigte Person
vertreten. Wurde der Verwaltungsrechtsakt von einer verwaltungsrechtlichen
Körperschaft erlassen, so wird sie ihrem Leiter vertreten.

5. Die erlassende Behörde kann nur mit Zustimmung der Prüfungsbehör-
de durch einen anderen Mitarbeiter vertreten werden.

Art. 196. Vorlage von zusätzlichen Informationen durch interes-
sierte Parteien

1. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften können der Beschwer-
deführer sowie andere interessierte Parteien spätestens vor fünf Tagen vor
Beginn der mündlichen Verhandlung ihre Meinung äußern und ergänzende
Informationen vorlegen.

2. Die Verwaltungsbehörde hat die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens
über den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung spätestens 5 Tage vor dem
Termin schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Art. 197. Akteneinsicht
1. Den Beteiligten des Verwaltungsverfahrens ist Einsicht in die

Verfahrensakten nach den Vorschriften des Art. 99 dieses Gesetzes zu gewäh-
ren.

2. Weggefallen (2.03.2001 N772)
3. Weggefallen (2.03.2001 N772)

Art. 198. Durchführung der mündlichen Verhandlung (Anhörung)
1. Die mündliche Verhandlung wird gem. den Vorschriften des achten

Kapitels dieses Gesetzes durchgeführt.
2. Soweit erforderlich, können die Verfahrensbeteiligten getrennt voneinan-

der angehört werden, um die Offenbarung von staatlichen, geschäftlichen oder
privaten Geheimnissen zu vermeiden, oder wenn auf and besondere
Umstände unmöglich ist. (2.03.2001 N772)

3. Die Verwaltungsbehörde erlässt eine begründete Entscheidung über die im
Abs. 2 dieses Artikels vorgesehene Frage auf Antrag eines Beteiligten.

4. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-
sieht, ist die mündliche Verhandlung öffentlich. (2.03.2001 N772)

5. Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, wenn Beschwerde gegen
einen Verwaltungsrechtsakt eingelegt wurde, der in einem öffentlichen
Verwaltungsverfahren erlassen wurde.
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sieht, kann die für die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde zuständige
Behörde das Prüfungsverfahren selbst dann fortsetzen, wenn die erlassende
Verwaltungsbehörde die Verwaltungsbeschwerde anerkannt hat.

Art. 193. Prüfungsumfang im Widerspruchsverfahren
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-

sieht, prüft die für die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde zuständige
Verwaltungsbehörde die Beschwerde im Rahmen der in der formulierten
Forderung; In gesetzlich vorgeschriebenen Fällen kann die Verwaltungs-
behörde über die Forderung der Beschwerde hinausgehen.

2. Ist die Entscheidung bezüglich nur des angefochtenen Teils des Verwal-
tungsrechtsakts unmöglich, so entscheidet die die Verwaltungsbeschwerde
prüfende Verwaltungsbehörde mit Zustimmung des Beschwerdeführers bezüg-
lich des ganzen Verwaltungsrechtsakts. Stimmt der Beschwerdeführer nicht zu,
so erlässt die Verwaltungsbehörde eine Entscheidung über die Nichtver-
handlung der Verwaltungsbeschwerde, soweit das Gesetz dies erlaubt.

Art. 194. Beteiligung der interessierten Partei am Widerspruchs-
verfahren

1. Die Verwaltungsbehörde hat der am Widerspruchsverfahren beteiligten
Partei Gelegenheit zu geben, ihre Meinung zu äußern.

2. Die Verwaltungsbehörde setzt alle Personen, die an dem ursprünglichen
Verwaltungsverfahren beteiligt waren, der zum Erlass des Aktes führte, über
die Einleitung des Widerspruchsverfahrens in Kenntnis. Weiter hat
Verwaltungsbehörde ihre Beteiligung an diesem Verfahren zu gewährleisten.

3. Soweit das Gesetz oder ein anderer einschlägiger Akt nichts abweichen-
des vorsieht, führt die Ablehnung eines Beteiligten, seine Meinung zu äußern,
zusätzliche Tatsachen vorzutragen oder an einer Anhörung teilzunehmen,
nicht zu einer Aussetzung des Widerspruchsverfahrens.

Art. 195. Beteiligung der erlassenden Verwaltungsbehörde am
Widerspruchsverfahren

1. Die für die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde zuständige Verwal-
tungsbehörde übersendet innerhalb von 5 Tagen nach der Registrierung
(Eingang) der Beschwerde eine Abschrift der Verwaltungsbeschwerde und der
angefügten Schriftstücke der Verwaltungsbehörde, die den Verwaltungs-
rechtsakt erlassen hat.

2. Die Verwaltungsbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsrechtsakt
erlassen hat, hat der Prüfungsbehörde alle Unterlagen, die das Ausgangs-
verfahren betreffen, sowie ein schriftliches Gutachten bezüglich des
Widerspruchs auszuhändigen. Die Unterlagen sind innerhalb von 5 Tagen
nach Erhalt der Abschrift der Verwaltungsbeschwerde auszuhändigen.
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Art. 203. Abänderung, Rücknahme oder Außerkraftsetzung des
angefochtenen Verwaltungsrechts-aktes. Erlass eines neuen Verwal-
tungsrechtsaktes 

Die Behörde ist befugt, den angefochtenen Verwaltungsrechtsakt zurück-
zunehmen oder außer Kraft zu setzen, sowie ihn abzuändern. (24.06.2005
N1801-Rs)

Art. 204. Kosten des Beschwerdeverfahrens
1. Für die Prüfung der Verwaltungsbeschwerde können keine staatlichen

Abgaben oder Steuern erhoben werden. (2.03.2001 N772)
2. Jede Partei hat die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens entstanden

Kosten selbst zu tragen. (2.03.2001 N772)
3. Wird der Beschwerde abgeholfen, so hat die Verwaltungsbehörde der im

Verfahren beteiligten Partei die Kosten des Anwalts oder des Vertreters nur dann
zu tragen, wenn die beteiligte Partei zahlungsunfähig ist. (2.03.2001 N772)

4. Weggefallen (2.03.2001 N772)

Art. 205 Weggefallen (2.03.2001 N772)

Art. 206 Weggefallen (2.03.2001 N772)

KAPITEL 14

AMTSHAFTUNG

Art. 207. Anwendung des georgischen Zivilgesetzbuches beim
Ersatz des durch die Verwaltungsbehörde zugefügten Schadens

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes vorsieht, ist der durch die
Verwaltungsbehörde verursachte Schaden gem. den Vorschriften des georgi-
schen Zivilgesetzbuches zu ersetzen.

Art. 208. Besondere Verfahren für die Haftung der staatlichen oder
lokalen Selbstverwaltungs- (Verwaltungs-) Behörden 

1. Der Staat haftet für den Ersatz des durch die Handlung einer
Verwaltungsbehörde, einer Amtsperson oder eines anderen öffentlichen
Bediensteten in Ausübung ihrer amtlichen Befugnisse entstandenen Schadens.

2. Für den Ersatz des durch die Handlung einer lokalen Selbstverwaltungs-
(Verwaltungs-) Behörde, ihrer Amtsperson oder ihres anderen Bediensteten in
Ausübung ihrer amtlichen Befugnisse entstandenen Schadens haftet die lokale
Selbstverwaltungs- (Verwaltungs-) Behörde.

3. Ist eine Person von einer staatlichen oder lokalen Selbstverwaltungs-
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Art. 199. Prüfung und Entscheidung des Widerspruchs ohne die
mündliche Verhandlung (Anhörung)

1. Die Verwaltungsbehörde ist befugt, ohne die Durchführung der mündli-
chen Verhandlung die Verwaltungs-beschwerde zu prüfen und zu entschei-
den, wenn:

a) Gründe für die Nichtannahme der Verwaltungsbeschwerde vorliegen;
b) alle interessierten Parteien des Verfahrens auf die mündliche Ver-

handlung verzichten.
2. Die Verwaltungsbehörde hat in dem bezüglich des Beschwerdever-

fahrens erlassenen Verwaltungsakt auf die Gründe hinzuweisen, warum auf
die mündliche Verhandlung verzichtet wurde.

Art. 200. Anhörung der beteiligten Parteien nach mündlicher Ver-
handlung

Erlangt die die Verwaltungsbeschwerde prüfende Verwaltungsbehörde
nach Durchführung der mündlichen Verhandlung Kenntnis über einen neuen
für den Fall erheblichen Umstand, so setzt sie ihrerseits die beteiligte Parteien
hierüber in Kenntnis und gibt ihnen die Möglichkeit, sich hierzu zu äußern.

Art. 201. Die Entscheidung über die Verwaltungsbeschwerde
1. Nach der Prüfung der Verwaltungsbeschwerde trifft die Verwaltungs-

behörde eine der folgenden Entscheidungen:
a) sie gibt der Beschwerde statt;
b) sie weist die Beschwerde zurück;
c) sie gibt der Beschwerde teilweise statt.
2. Ist eine weitergehende Untersuchung des Falles erforderlich, so schiebt

die Verwaltungsbehörde die Prüfung per Entscheidung auf und setzt die
Parteien hierüber in Kenntnis.

3. Die Verwaltungsbehörde prüft die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit
des mit der Verwaltungsbeschwerde zusammenhängenden Verwaltungsrechts-
aktes.

4. Die Prüfungsbehörde ist verpflichtet zu prüfen, ob der Verwaltungsrechts-
akt mit den gesetzlichen Anforderungen vereinbar ist, die dem Beschwerde-
führer bestimmte Rechte oder Vorteile gewähren.

Art. 202. Erlass eines Verwaltungsrechtsaktes über die Verwaltungs-
beschwerde

Die Entscheidung der Verwaltungsbehörde über die Verwaltungs-
beschwerde ist ein individueller Verwaltungsrechtsakt (24.06.2005 N1801-Rs)
und hat den Anforderungen dieses Gesetzes bezüglich der individuellen
Verwaltungsrechtsakte (24.06.2005 N1801-Rs) zu genügen. 
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tet werden.
4. Auf die Anfechtung der Entscheidung über die Einleitung des

Verwaltungsverfahrens ist der Art. 177 Abs. 4 dieses Gesetzes entsprechend
anzuwenden. (2.03.2001 N772)

Art. 212. Die Vorbereitung eines normativen Verwaltungsrechtsakts
1. Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-

sieht, ist die für den Erlass des normativen Verwaltungsrechtsaktes zuständi-
ge Verwaltungsbehörde auch für die Anfertigung seines Entwurfs zuständig.

2. Die Verwaltungsbehörde hat das Rechts, im Rahmen ihrer Zuständigkeit
eine untergeordnete Verwaltungsbehörde und in den durch die Gesetzgebung
vorgesehenen Fällen, auch eine natürliche oder juristi-sche Person jedoch
aufgrund eines entsprechenden Vertrags mit der Anfertigung des Entwurfs
beauftragen.

3. Die Beauftragung einer anderen Verwaltungsbehörde mit der Erarbei-
tung des Entwurfs eines normativen Verwaltungsrechtsakts erfolgt aufgrund
schriftlicher Zustimmung dieser Verwaltungsbehörde.

Art. 213. Veröffentlichung des Entwurfs eines normativen Ver-
waltungsrechtsakts

1. Der Entwurf eines normativen Verwaltungsrechtsakts ist gemäß dem in
den Art. 55 und 56 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Verfahren zu veröffent-
lichen.

2. Zusammen mit dem Entwurf des normativen Verwaltungsrechtsaktes ist
auch die Mitteilung über das Verwaltungsverfahren zu veröffentlichen.

3. Die Mitteilung soll enthalten:
a) die Bezeichnung der Verwaltungsbehörde, bei der das Verfahren durch-

geführt wird;
b) die Frist zum Erlass des normativen Verwaltungsrechtsaktes;
c) die Anschrift der Verwaltungsbehörde, bei der die Stellungnahmen abge-

geben werden können;
d) die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen.
4. Ist der Entwurf des normativen Verwaltungsrechtsaktes von großem

Umfang, so ist die Verwaltungsbehörde berechtigt, nur die Mitteilung über das
Verwaltungsverfahren zum Erlass des normativen Verwaltungsrechtsakts zu ver-
öffentlichen. In diesem Fall hat die Mitteilung die Bezeichnung des normativen
Verwaltungsrechtsakts und eine kurze Zusammenfassung zu enthalten.

Art. 214. Zuleitung des Entwurfs des normativen Verwaltungs-
rechtsaktes an entsprechende Verwaltungsbehörden

1. Der Entwurf eines normativen Verwaltungsrechtsaktes ist zwingend ande-
ren Verwaltungsbehörden zuzuleiten, soweit diese für die ganze oder teilweise
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(Verwaltungs-) Behörde durch Übertragung der Zuständigkeit oder durch
Anweisung zu einer Handlung ermächtigt, so haften diese Behörden für den
Schaden, der in Ausübung dieser Verpflichtung entsteht.

Art. 209. Haftung der staatlichen oder lokalen Selbstverwaltungs-
(Verwaltungs-) Behörden für den durch einen rechtmäßigen
Verwaltungsrechtsakt verursachten Schaden

1. Verursacht ein Verwaltungsrechtsakt, der aufgrund öffentlicher
Notwendigkeit rechtmäßig erlassen wurde, aufgrund der Verletzung des
Gleichheitsprinzips einen erheblichen Schaden für eine bestimmte Person
oder eine Gruppe von Personen, so haftet die staatliche oder lokale
Selbstverwaltungs- (Verwaltungs-) Behörde für den Ersatz dieses Schadens.

2. Der Umfang des Schadensersatzes wird durch die Abwägung von
öffentlichen und privaten Interessen festgelegt.

KAPITEL 15

DAS VERWALTUNGSVERFAHREN BEIM ERLASS EINES 
NORMATIVEN VERWALTUNGSRECHTSAKTES

Art. 210. Die Gesetzgebung über den Erlass eines normativen
Verwaltungsrechtsaktes

1. Beim Erlass eines normativen Verwaltungsrechtsaktes sind die
Georgische Verfassung, das Georgische Gesetz über die Normativakte, dieses
Gesetz und andere einschlägige Rechtsakte anwendbar.

2. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, sind beim Erlass/Annahme
eines normativen Verwaltungsrechtsaktes die Vorschriften für das öffentliche
Verwaltungsverfahren entsprechend anzuwenden.

Art. 211. Einleitung des Verwaltungsverfahrens zum Erlass eines
normativen Verwaltungsrechtsaktes

1. Das Verwaltungsverfahren zum Erlass eines normativen Verwaltungs-
rechtsaktes wird aufgrund der Entscheidung der zuständigen Verwaltungs-
behörde (Amtsperson), einen normativen Verwaltungsrechtsakt zu erlassen.

2. Diese Entscheidung über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens zum
Erlass eines normativen Verwaltungsrechtsaktes ergeht schriftlich und stellt
einen individuellen Verwaltungsrechtsakt dar. (24.06.2005 N1801-Rs)

3. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann das Verwaltungsverfahren
zum Erlass eines normativen Verwaltungsrechtsaktes auch auf Antrag einer
natürlichen oder juristischen Person oder einer Verwaltungsbehörde eingelei-
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Art. 217. Frist zum Entwurf und Erlass des normativen Verwaltungs-
aktes

Soweit das Gesetz oder ein einschlägiger Akt nichts abweichendes vor-
sieht, wird in der Entscheidung über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens
zum Erlass des Normativakts eine Frist zur Anfertigung und Annahme des nor-
mativen Verwaltungsrechtsaktes bestimmt.

KAPITEL 16
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Art. 218. Organisatorischen Fragen zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes

1. Anlässlich des Inkrafttretens dieses Gesetzes hat das Justizministerium
Georgiens bis zum 15.11.1999 Änderungsentwürfe zu entsprechenden
Gesetzgebungsakten vorzubereiten.

2. Wurde ein rechtsgestaltender (ermächtigender) Verwaltungsakt vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen oder bestätigt (26.10.2001 N1138), so darf
er nicht zurückgenommen oder außer Kraft gesetzt werden, soweit eine Person
aufgrund dieses Aktes ein juristisches Verhalten vorgenommen hat, es sei denn,
es handelt sich um die in Art. 60 Abs. 1 „b" sowie in Art. 61 Abs. 2 „a" und „b" die-
ses Gesetzes vorgesehenen Fälle.

3. Der Abs. 2 dieses Artikels gilt nicht für solche rechtsgestaltende (ermäch-
tigende) Verwaltungsakte, die das Vermögen der in Kapitel VII² der
Verwaltungsprozessordnung Georgiens vorgesehenen Amtsperson, ihres
Familienmitglieds, ihres nahen Verwandten und der verbundenen Person
betreffen und sind unter Verletzung der Anforderungen der Gesetzgebung
angenommen (erlassen) worden. (13.02.2004 N3299)

KAPITEL 17
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 219. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes
Dieses Gesetz tritt am 01. Januar 2000 in Kraft.

Art. 220. Die Liste der infolge des Inkrafttretens dieses Gesetzes
außerkraftgesetzten Gesetzgebungsakte 

Infolge des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden außer Kraft gesetzt:
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Regelung des Sachverhalts des normativen Verwaltungsrechtsakts zuständig
sind oder wenn das Gesetz die Zuständigkeit oder die Abgabe eines auf den nor-
mativen Verwaltungsrechtsakt bezogenen Gutachtens seitens dieser Behörden
vorschreibt.

2. Der Entwurf eines normativen Verwaltungsrechtsaktes ist weiter einem
öffentlichen Sachverständigen zuzuschicken, soweit das Gesetz die Vorlage
eines Sachverständigengutachtens zwingend vorschreibt.

Art. 215. Die Vorlage des Gutachtens durch Verwaltungsbehörden
oder den öffentlichen Sachverständigen

1. Die Verwaltungsbehörden und der öffentliche Sachverständige, denen
ein Entwurf des normativen Verwaltungsaktes zugeleitet wurde, sind verpflich-
tet, ihre Gutachten innerhalb der durch die Gesetzgebung oder durch die
zuständige Behörde festgelegte Frist abzugeben. Die von der
Verwaltungsbehörde gesetzte Frist darf nicht kürzer als 10 Tage sein.

2. Das Gutachten einer anderen Behörde ist vor Abschluss des Verfahrens
zu erörtern und schriftlich zu beantworten.

3. Soweit das Gesetz nicht anderes vorsieht, führt die Nichtabgabe des
Gutachtens durch eine andere Verwaltungsbehörde oder den öffentlichen
Sachverständigen in der vorgesehenen Frist nicht zu einer Verzögerung des
Erlasses des normativen Verwaltungsrechtsaktes.

4. Ein normativer Verwaltungsrechtsakt kann nicht erlassen werden, ohne
dass die zuständige Verwaltungsbehörde das Gutachten abgegeben hat,
soweit die Vorlage eines Gutachtens durch Gesetz oder einschlägiger Akt
zwingend vorgeschrieben ist.

5. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, führt die Abgabe eines
ablehnenden Gutachtens nicht zu einer Verzögerung des Erlasses des norma-
tiven Verwaltungsrechtsaktes.

Art. 216. Abgabe von persönlichen Stellungnahmen
1. Jede Person kann zu dem Entwurf des normativen Verwaltungs-

rechtsaktes Stellung nehmen.
2. Die Verwaltungsbehörde hat jede Stellungnahme zu dem Entwurf des

normativen Verwaltungsaktes zu erörtern. Die Beantwortung dieser
Stellungnahmen ist nicht zwingend vorgeschrieben.

3. Eine Person darf ihre Stellungnahme anonym abgeben.
4. Die Verwaltungsbehörde leitet die persönlichen Stellungnahmen inner-

halb eines Tages nach ihrer Registrierung den anderen zuständigen
Verwaltungsbehörden und dem öffentlichen Sachverständigen zu.
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a) das Gesetz Georgiens vom 24.12.1993 „Über das Verfahren der
Prüfung von Anträgen, Beschwerden und Gesuchen bei staatlichen Behörden,
Unternehmen, Institutionen und Organisationen (ungeachtet deren organisati-
ons-rechtlichen Form)";

b) weggefallen (09.09.99 N2372)

Präsident Georgiens
Eduard Shevardnadze

25.06.1999 Tbilissi
i 2181  IIC
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Çàêîíû îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîäñòâå
Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè è Ãðóçèè

Òèðàæ 1000 
Íîìåð çàêàçà 

Èçäàòåëüñòâî “Àêàäà ïðèíò”
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