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Dekret Nummer 93
vom 23. 8. 1962

Durchführung einer allgemeinen Volkszählung in der Provinz al-Hasaka

Der Präsident der Republik

hat gemäß Dekret Nummer 1 vom 30. 4. 1962
und dem vom Kabinett unter seinem Vorsitz verabschiedeten Beschluss Num-

mer 106 vom 22. 8. 1962

folgendes Dekret erlassen:

Artikel 1. In der Provinz al-Hasaka ist an einem einzigen Tag eine allgemeine 
Volkszählung durchzuführen. Das genaue Datum wird durch einen Erlass des Pla-
nungsministers auf Vorschlag des Innenministers näher bestimmt.

Artikel 2. Durchgeführt wird diese Volkszählung von der Abteilung für Volkszäh-
lung im Planungsministerium. Diese ergreift alle zur Umsetzung nötigen Maßnah-
men gemäß den Vorgaben des Zentralen Volkszählungsausschusses.

Artikel 3. Ein Beschluss des Planungsministers regelt Zusammensetzung, Zustän-
digkeiten und Mitgliederzahl des Zentralen Volkszählungsausschusses sowie die 
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder. Unter letzteren befinden sich 
Vertreter des Innenministeriums und der Generaldirektion für Personenstandswesen.

Artikel 4. Der Planungsminister ist mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
und im Rahmen des genehmigten Budgets berechtigt, zur Durchführung der ge-
nannten Volkszählung in allen Phasen der Vorbereitung und Abhaltung oder zur 
Aufbereitung der Daten zwecks Veröffentlichung Beamte abzuordnen oder Beamte, 
Angestellte oder Zeitarbeiter einzustellen.

Artikel 5. Folgende Bestimmungen werden für die Abteilung für Volkszählung im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Volkszählung laut dem vorliegenden De-
kret außer Kraft gesetzt:

a) Die üblichen Regelungen zur Einstellung von Beamten, Angestellten und Arbei-
tern für den Fall ihrer vorübergehenden Einstellung zu Zwecken der Volkszählung.

b) Regelungen bezüglich zusätzlicher Löhne und Gehälter gemäß Angestellten- 
und Beamtengrundgesetz Nummer 135 vom 10. 1. 1945 und dessen Änderungen.

c) Bestimmungen über Entschädigungen für Versetzungen gemäß dem genann-
ten Angestellten- und Beamtengrundgesetz Nummer 135 bezüglich Versetzungen 
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von Beamten im Rahmen der Volkszählung. Diese erhalten eine vom Planungsmi-
nister näher zu bestimmende feste Versetzungszulage.

d) Die in diesem Artikel erwähnten Ausnahmen werden durch einen Beschluss 
des Finanzministers auf Vorschlag des Innen- und des Planungsministers festgelegt.

Artikel 6. Dem stellvertretenden Generalsekretär für Angelegenheiten der Volks-
zählung wird ein offenes Budget für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dieser 
Volkszählung gewährt, über das er unabhängig von diesbezüglichen gesetzlichen 
Regelungen und finanziellen Vorgaben frei verfügen kann. Ebenso kann er leiten-
de Mitarbeiter der Volkszählung bevollmächtigen, zum gleichen Zweck ein offenes 
Budget zu erhalten.

Artikel 7. Nach Beendigung der Volkszählung in der Provinz al-Hasaka wird 
durch einen präsidialen Erlass auf Vorschlag des Innenministers ein Oberster Aus-
schuss zur Prüfung der Ergebnisse der Volkszählung eingerichtet, der entscheidet, 
ob Letztere neu ins Personenstandsregister einzutragen sind und der die dafür er-
forderlichen Anweisungen erarbeitet.

Artikel 8. Die Eintragungen in das Personenstandsregister erfolgen durch Ein-
tragungsausschüsse, die auf Beschluss des Innenministers hin gebildet werden. 
Diese sind mit einer ausreichenden Zahl von Beamten, Angestellten und zeitweise 
abgeordneten Schreibkräften auszustatten.

Artikel 9. In der Provinz al-Hasaka wird durch präsidialen Erlass ein Zentraler 
Ausschuss eingerichtet, der die Arbeit der gemäß Artikel 8 gebildeten Eintragungs-
ausschüsse überwacht und alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der 
Eintragungen in der genannten Provinz ergreift. Dieser Zentrale Ausschuss ist be-
fugt, all diejenigen von der Eintragung auszuschließen, deren Staatsangehörigkeit 
der Arabischen Republik Syrien gemäß geltendem Recht nicht erwiesen ist. Er un-
terliegt der Aufsicht und den Weisungen des Obersten Ausschusses.

Artikel 10. Vor der Eintragung der Einwohner ins Personenstandsregister ha-
ben die Eintragungsausschüsse mit allen erforderlichen Mitteln und Methoden die 
Richtigkeit der in den Volkszählungsformularen von den Betroffenen ausgefüllten 
Angaben, insbesondere die Übereinstimmung dieser Angaben mit den früheren 
Eintragungen im Personenstandsregister, zu überprüfen und zu bestätigen. Die Er-
gebnisse dieser Überprüfung sind dem Zentralen Ausschuss vorzulegen, damit die-
ser die Eintragung beschließen oder ablehnen kann.

Sollten die Prüfungen und Nachforschungen der Eintragungsausschüsse erge-
ben, dass auf Formularen Angaben fehlen oder nicht den Tatsachen entsprechen, 
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können die Ausschüsse selbst beschließen, diese Angaben auf eigene Initiative 
oder auf Ersuchen der Betroffenen hin zu ergänzen oder zu berichtigen.

Artikel 11. Die Beschlussfassung in den Ausschüssen erfolgt durch Mehrheits-
entscheid. Gegen die Beschlüsse kann beim Obersten Ausschuss binnen zehn Ta-
gen ab dem Tag der Benachrichtigung der davon Betroffenen Berufung eingelegt 
werden. Die diesbezügliche Entscheidung des Obersten Ausschusses ist endgültig.

Artikel 12. Nach Abschluss der Eintragung der Angaben aus allen Volkszählungs-
formularen ins Personenstandsregister wird Letzteres gestempelt. Der Vorsitzen-
de des Ausschusses, dessen Mitglieder und die Schreibkraft unterzeichnen dieses 
zur Bestätigung der Übereinstimmung der Angaben im Register mit den Daten 
aus den Formularen.

Der Ausschuss führt über seine Tätigkeit ein Protokoll, das dem Zentralen Aus-
schuss vorzulegen ist.

Artikel 13. Der Beginn sowie der Abschluss der Eintragungen werden per Be-
schluss des Innenministers bekannt gegeben.

Artikel 14. Binnen einer Frist von drei Monaten, beginnend mit dem Datum der 
Bekanntgabe des Abschlusses der Eintragungen, können Betroffene durch Einrei-
chung eines schriftlichen Antrags beim Vorsitzenden des Zentralen Ausschusses in 
der Provinz die nachträgliche Hinzufügung vergessener Vorgänge oder die Berich-
tigung von bei der Volkszählung oder der Eintragung unterlaufenen Fehlern ver-
langen. Nach Anstellung entsprechender Untersuchungen entscheidet der Zentrale 
Ausschuss über die Angelegenheit. Den Antragstellern darf keine Strafe und kein 
Bußgeld auferlegt werden. Gegen den Bescheid ist Berufung vor dem Obersten 
Ausschuss zulässig.

Artikel 15. Die Eintragungsausschüsse können in den bisherigen Personen-
standsregistern eingetragene Geburtsdaten von Personen nicht korrigieren. Für 
eine derartige Korrektur sind vielmehr die nach geltendem Recht anzuwendenden 
Bestimmungen zu befolgen.

Artikel 16. Nach Ablauf der in Artikel 13 festgesetzten Frist sind Eintragungen 
oder Korrekturen nur noch auf Entscheidung des zuständigen Gerichtes hin gemäß 
geltender Regelungen möglich.

Artikel 17. Jeder Staatsangehörige der Arabischen Republik Syrien, der das vier-
zehnte Lebensjahr vollendet hat und in der Provinz al-Hasaka eingetragen ist, er-
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hält innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Eintragungen einen neuen Personal-
ausweis. Ältere Ausweise verlieren nach Ablauf dieser Frist ihre Gültigkeit.

Artikel 18. a) Nach Abschluss der Eintragungen, gerechnet ab dem Datum der Ver-
öffentlichung des Beschlusses des Innenministers über den Abschluss der Eintragun-
gen, erlangen die neuen Einträge im Personenstandsregister Rechtsgültigkeit.

b) Einträge in früheren Registern bleiben solange gültig, bis gemäß den Bestim-
mungen dieses Dekrets die neu erstellten Personenstandsregister in Kraft treten.

Artikel 19. a) Jeder Staatsangehörige der Arabischen Republik Syrien, der in 
den Personenstandsregistern der Provinz al-Hasaka eingetragen ist, hat binnen ei-
ner durch einen Beschluss des Innenministers festzulegenden Frist einen Auszug 
seines eigenen Eintrags und des Eintrags seiner Familie im Personenstandsregister 
zu besorgen, um diesen am Tag der Volkszählung den zuständigen Beamten vorzu-
legen. Der Nachweis kann anstelle des Auszugs aus dem Register auch durch Fa-
milienbuch und Personalausweis geführt werden.

b) Diese Auszüge sind von der gesetzlichen Gebühr befreit und nur zu diesem 
Zweck zu verwenden.

c) Der Innenminister darf Personenstandsbeamte oder andere Staatsbedienstete 
mit der Verrichtung dieser Tätigkeit [der Ausstellung der Auszüge] außerhalb der 
offiziellen Arbeitszeiten beauftragen. Hierfür ist diesen eine Entschädigung zu zah-
len, die im entsprechenden Abordnungsbescheid vom Minister festgesetzt wird.

d) Nach Artikel 23 dieses Erlasses macht sich strafbar, wer der Pflicht zur Vor-
lage des Auszuges aus dem Personenstandsregister, des Familienbuches oder des 
Personalausweises am Tag der Volkszählung nicht nachkommt.

Artikel 20. Jeder Staatsangehörige der Arabischen Republik Syrien, der aus der 
genannten Provinz stammt und sich am Tage der Volkszählung außerhalb der Pro-
vinz aufhält, hat sich innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Datum der Volkszäh-
lung an den Standesbeamten seines Aufenthaltsortes zu wenden, um das entspre-
chende Formular für seine eigene Eintragung und die Eintragung seiner Familien-
angehörigen auszufüllen. Dies gilt unabhängig davon, ob er in den bisherigen Per-
sonenstandsregistern der Provinz al-Hasaka eingetragen ist oder nicht. Der betref-
fende Standesbeamte überstellt daraufhin dieses Formular an den Standesbeamten 
des Ortes, wo die Eintragung vorliegt oder, im Falle von bisher nicht eingetrage-
nen Personen, gewünscht wird. Der dortige Standesbeamte seinerseits legt dieses 
dann dem örtlichen Eintragungsausschuss vor, der es den vorstehenden Artikeln 
gemäß überprüft und, mit Zustimmung des Zentralen Ausschusses, die Eintragung 
beschließen kann. 

Sollten sich die betreffenden Personen im Ausland aufhalten, haben sie sich bin-
nen drei Monaten ab dem Datum der Volkszählung an den Konsul der Arabischen 
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Republik Syrien im Aufenthaltsland zu wenden, um das genannte Formular auszu-
füllen. Der Konsul hat das vom Antragsteller unterschriebene Formular daraufhin 
auf dem Amtsweg an den zuständigen Standesbeamten zu übermitteln. Dabei ist 
das Formular vom Konsul mit der Erklärung zu versehen, dass es in seiner Anwe-
senheit erstellt wurde und dass er die Richtigkeit der Eintragungen geprüft hat. 
Der Standesbeamte verfährt dann weiter wie oben beschrieben. Sollte sich der Be-
treffende im Libanon aufhalten, so hat er sich an die Generaldirektion für Perso-
nenstandsangelegenheiten zu wenden, um das genannte Formular auszufüllen und 
eigenhändig zu unterzeichnen. Die Echtheit der Unterschrift ist zu beglaubigen 
und das Formular alsdann durch die Generaldirektion zur weiteren Bearbeitung 
gemäß Vorstehendem an den zuständigen Standesbeamten zu übermitteln.

Artikel 21. a) Der Innenminister ist mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
befugt, in allen Phasen der Eintragungen der Einwohner zur Durchführung dersel-
ben Beamte abzuordnen oder zeitweise Beamte oder Angestellte einzustellen, ohne 
dabei an die Bestimmungen des Angestellten- und Beamtengrundgesetzes bezüg-
lich Neueinstellungen gebunden zu sein.

b) Der Innenminister oder einer seiner Vertreter ist berechtigt, Verträge zur 
Durchführung aller die Eintragung der Einwohner betreffenden Tätigkeiten zu schlie-
ßen. Für diese Tätigkeiten sind Löhne in einer Höhe zu zahlen, wie sie der Minister 
aufgrund von Vorgaben der Vertragsabschlusskommission per Erlass festsetzt. Des 
Weiteren hat er das Recht, Personen oder Beamten, die mit der Durchführung unter-
schiedlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Eintragungen beauftragt sind, im 
Rahmen der hierfür im Budget vorgesehenen Mittel eine tageweise oder einmalige 
pauschale Aufwandsentschädigung zu gewähren. Diese Entschädigungen unterliegen 
nicht den Bestimmungen des Dekrets Nummer 95 vom 4. 10. 1953.

c) Die Versetzungen von mit den Eintragungen befassten Beamten unterliegen 
nicht den Bestimmungen des Angestellten- und Beamtengrundgesetzes über Ver-
setzungsentschädigungen, sondern hierfür wird eine feste Versetzungsentschädi-
gung gewährt, die ein Beschluss des Innenministers näher regelt.

d) Die Aufwandsentschädigungen für den Obersten Ausschuss, den Zentralen 
Ausschuss und die einzelnen örtlichen Ausschüsse werden durch Beschluss des In-
nenministers bestimmt.

e) Einstellungs- und Vertragsbedingungen sowie die Gewährung aller in diesem 
Artikel aufgeführten Entschädigungen beschließt der Finanzminister auf Vorschlag 
des Innenministers.

Artikel 22. a) Das Planungsministerium erstellt in Abstimmung mit dem Innen-
ministerium Richtlinien zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung dieses Erlas-
ses hinsichtlich der Volkszählung.
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b) Das Innenministerium erstellt Richtlinien zur konkreten Ausgestaltung der 
Umsetzung dieses Erlasses hinsichtlich der Eintragung der Einwohner.

Artikel 23. a) Jeglicher Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Erlasses und 
die diesbezüglichen Richtlinien wird nach den Bestimmungen des Strafgesetz-
buches und der übrigen gültigen gesetzlichen Regelungen geahndet.

b) In Fällen, für die keine Strafe vorgesehen ist, wird ein derartiger Verstoß 
mit einer Geldstrafe in Höhe von fünfundzwanzig bis fünfzig Syrischen Lira und 
mit Freiheitsstrafe von zehn Tagen bis zwei Monaten oder mit einer dieser beiden 
Strafen bestraft.

c) Mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zwei Jahren und mit einer 
Geldstrafe von fünfhundert bis zweitausend Syrischen Lira oder mit einer dieser 
beiden Strafen wird bestraft, wer in der Absicht der Erlangung oder Aberkennung 
der Staatsangehörigkeit der Arabischen Republik Syrien für sich oder andere ge-
genüber den Volkszählungsausschüssen oder den zuständigen Behörden falsche 
Angaben gemacht oder diesen wissentlich falsche Unterlagen vorgelegt hat. Durch 
andere Gesetze vorgesehene schärfere Strafen bleiben hiervon unberührt.

Artikel 24. Dieses Dekret ist im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Damaskus, 23. 8. 1962

Erlassen vom
Präsidenten der Republik

Nathim al-Qudsi

Baschir al-Athma
Premierminister












