
,. ~ 

... 

Geschäftsverteilungsplan des Kartellsenats des Bundesgerichtshofes 
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Dem Kartellsenat sin. alle Sachen ouf Grund des Gesetzes gegen 
Wettbeuerbsbeschränkungen vom 270 J uli 195 7, BGDl ·l 1081, zugewiesen a 

Geschäftsverteilungsulan der Strafsenate des Bundesgerichtshofes ---·------··----- --~----· -f~.r_.2-:0::S:·~~EE~J:25a: ---- *· - · --· -·-· - ------„---·--

( Fassung vom i9a Februar 1958) 

.Dem J.~-- St fE.!.§~I?-.0.i sind zugeY1ie sen 

1) die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte 
Bamberg , Karlsruhe ? Koblenz. 1\'Ii:i.nchen? N eE:E~.Q.d t_9..;_.j._o_Jj o ~ :tll.i];nb~_rg

üll'd-~t t.gnrt-smr:'...e des L:indgeric"htG.s Dni·nstndt aus dem Bezirk des 
Oberlcmdesge;-ichts Fi·onkfurt am liinin ? --------·-

2) die Revisionen in Militärstro.fsnchen (Zr;·ei ter Teil des i7ehrstraf ge
setzes von 30 . I•i:~ü:;-z-T~f5-7,--:Bcfi3T 'T2-98-)o 

Dem _f.;o_§traf.§~~t sind zugey;iesen 

1) die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesgerichte 
Brer:1~E.? _I)i:_iss2ldor:: , Fn\!:1J?:f.21.rl_~1~1_ l'fS:l.2:-E:. (ohne do.s krndgericht Darmstadt) , 
Köln und Si:rnrbr~icken . --- ____________ ,,. 

2) die Entscheiduncen des Bundeseerichtshofes nls gemeinschaftliches 

9bexes_:Qii2:_c11t~(s~Ci;o-§·§-12·--yf-;'JGa- ·0-·42-/"1)-s:--::n~--s·0·1:„-e1T· ni-cTit-<ler-

3o Strnfseno.t (Irr ,, 32) zuständig ist i die Be2JJ!l~..1,l:ll].ß_E~E-~E..E!~liEEl-E~E:. 
Gerichts no.ch § 19 Abs a 2 ZuntUndigkeitsercinzungs~ V o 7a August 1952 : 
BGBl--I- 407 , und die sonstigen Entscheidu~1gen 9 die. kein~l!Lo.ndereß 
Str2f_GS:D3!..~E.@j;~j.]-t sind o 

·1 a) die Untersuchun5en und Entscheidungen im ersten und letzten 
Rechtszug in den Str:.:i.fsc.chen c.us dem gecmnten Gebiet der ~.§l.§.:._ 
rep_y._Elils_9 die in § J 34 GVG bezeichnet sind~ 

b ) die Untei·suchungen und l!:ntscheidungen im ersten und letzten 
Rechtszug in de:1 Strnfsnche:1 ? die die in Berlj.n beg::mgenen? in 
§ 134 Q.VG bezeichneten Strofto.ten betreffexi.:9 

2 o. ) die Revisionen in Strafsachen cecen die Entscheidungen derjenigen 
Strafkamnern o.u„ den t;eso.r:iten Gebiet der ]End~lJ.fBDlll_)lik_.,.!... die in 
i...1..~LE....Q.YG bezeichnet sind , 

b) die Revisionen gegen die Entscheidungen der in § 74 o GVG bezeich
neten Strofkamnern dea Kan2cr[crichtsbczirkes Berlin-Charlotten
bu,rg ni t Ausnahr::e derjenigen. E~t :::cheidu~1e;en~ die Fälle der Ver
schleppung u~d der ?Oli t ischen Ver~~chtigung (StGB §§ 234 n , 241 a , 
Bln o Ges o zum Schutze der persönlichen Freiheit V o 14 0 JÜ:ni 1951 9 

VOBl 417) betreffen , · 
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1 

die Entscheidungen cles . Bundesgerichtshofes als gemeinscho.ftliche'.t 

ob~J:-~§_.9.:-2:'2-.f,b.:t (StPO§§ ·12 ff~ JGG § 112 Aboa 3)-;-·sÖ°Y:·c-it-cs-sTch-um -

die durch §<:? 7 4 a 7 120 GVG bccrL;.ndcto Zusü.ndigl-:ei t der k!ndge

richte und Obcrlcndesccrichtc u~d u~ die durch § 102 JGG begrün-

dete Züst~ndigkeit der Jugendsch6ffenserichte handelt, w 

b) die Entscheidungen no.ch .t.1.2.3_.9 .. fl.~X.9:!... 

1) die Revisionen in Strafsachen flir die Bezirke des Oberlandesge

richtes Ho.mm . 
----~ 

2) nlle Revisionen in \Ter~_<?hl'§§~X.?!.:?E~b~E. (einschließlich der 

Eisenbahn- und Luftunfälle mit Ausnohme von Unfällen der Berli

ner Stadtbahn) 9 

3) alle Entscheidungen nncn § 27 des .P.§E-.:ts_g})~.!.1~ _t,P.E3).j§f.9.f.!:!-}1J.!Fß~;:.. 

setzes vom 23. De~ember ·1929. RGBl l 2390 
------ " 

·1) die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Kammergerichtes 

Berlin-Charlottenburg und filr die Bezirke der Oberl2ndes~erich-
- ---- -.------ --„··- - ----· ........ 
te BrnJ:lD.§SJ:l.Y:_9j._g, .921-J.~~ B„n.!'1Jl.Y.!.f".!. _Ol§.@~EJ;1l'JI und §sl:J~22:iJ:.f'.!... 

2) die Revisionen gegen die Entscheiduneen de1' in § 7 4 2 GVG be

zeichneten Stro.fknm:l:ern des Kunmoreer:!.chtsbozirkcs _E_~Fl-_i.ri.:_C.(tl;1J.:'.:. 

lo_!~~DEE.EE.7 di.e 1'1ülle der Versclllep:;ung und der politischen Ver

dächtigung (StGB §§ 234 o., 24·1 o.~ 3lno Geso zun Schutze der 

p-ers6n1ichen Freiheit Vo 14" Juni 195·17 VOBl 417) betreffen o 

Geschäftsverteilungsplon der Zivilsennte des Bundes~erichtshofes 

-·---·-·-------·-·---·----· ------··1u-r:~~9~=~~F!·=J35a :-· -· --- --·-·---- --·---·-- --

(Fassung vom 19a Februar 1958) 

:Dem 1.:::_ZJ.Yl:.L<?~E.?.!. sind zugewiesern 

alle Rechtsstreitigkeiten nus dem Gebiet des ß.§l.}79.f.?}j.5f1~D--B~.9A_t2.::.. 

schutzes. insbesondere über 
-- -·------'--
a) Urhe b~.E~.91!1. und Ve.rl-i.'E.§.t~chJi 

b) l§E~te_Escb.!::1-j;~_und )?a~..§!1J2:-.§!.9l1t nebst Vertrügen hierübe1· 9 fe1'ner 

über tnsurtiche gegen einen Putcntanvnlt aus Anl~ss seiner Be

ruf stiitigkei t (Pntentcmr;o.l tsc::v:- 2s:sei)teober ·1933, RGBl I 

669) einschließlich von Schadensersatzansprüchen, 

c) Verträge iiber die Benutzung eines Gel1.§J..!lD'.§l.!l.0J:lf..§.1].S oder die aus· 

s chi ie s sliche Ye.:;'_y;.§l.rJ;ED.K !1}-SJ:l.! .. E~.ssl1_hij;~j;~·-_g_e}\·_~f:"El:}-_cp~.r . .B.r.::. 
~-~E-E!.1 J.E§ ~.:!.. 



- 3 -

d) Warenzeichen und .Anspri.(che aus dem Gesetz gegen den unlaute~cen 
V:'e}~~~ll~ :i"b~ -de r:I RnlJ~·} J;ß~.~ ~ .:t~„ und der ::tilßf!p~ x~l'.'~1'2 DEEIZ ~ -····· --- ~---„ 

e) Fil'me11? und lfomensrecht. sor:eit es sich um die Ven1echslnngsfähig
keit- im gesch~ftlic118Yi ' verkehr handelto 

'l) alle Se§_~_g._gl1~D:_ (HGB §§ 474 ff nebGt SeemnnnsO Va 2o Juni i902, IWBl 
175, SeemannsG v. 26 ~ Juli 1957, BGBl II 713 5 und StrnndungsO Yc 
170 Mai 18741 RGBl 73 1 § 44, 
alle Streitigkeiten aus den Reichsgesetzen tiber Binnen~chiffahrt 
und Fli_?_gi_s~~.i. (einschließlich von Zusammenstößen völ.1.-·§(ch:Lf'f'en-·niit 
Nichtschiffen) 

nebst Streitigkeiten über .§.2.bl~.EPV_e!.~l;I~f.§.. und Ver_§}g.b~l1].1J.!~n (ein
schließlich von rt~9}5:_::-~!.§2-.9b~.~EE±r~E:) v:egen ~-E-E„~~~::::. (_$_§),e- oder E'}.Q-.§.§..-) 
Trans·oort ollein oder in Verbindung mit I.ancltrans1)ort -------- .., -
alle RechtsstreitiQkeiten aus den Gesetz über Rechte an einaetra~enen 
Schiffen und Schiffsb<:.rnv:c1'l:en von 15 . Novcnber ·19L10 9 RG13l-I -:-1if99-;-·li.ber 

· :Besitzund-~i.rent'l1~1-'ön-Schiffcn und Schiffsbauwe:rken und über .Ansprüche 
nu-;-·sclrnldrechtlic°ti.en-1rört1:i.igen-Ubor_S_ci.1irfc··- ·1:1'nC1"schiffsb::nrnerke so11ie 
----·----- -- - ---- - --- ---- ·- --- - · - ------- --· ___ .„,. --·---" ... - .... ------... -·--„„-.... "_. .. ___ --....---· 

2) die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Snedj..j;;i..9!1§_:-_ _, _ ]ip,f!.s;J.~ .. ~1!.lß • 
.Ef .0 2 b _1;.,t~~ § .9l1ltf..t~2_1~ 

3) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus E.?Ef und TaE.f:'Sh von l'!..§!..t.P.?J?l:~!~E..!.. 
b) !:.nsprüche aus ].§§j._:!;..?'... und Ei_f1_eJ..1.1EB. ( einschließl_ich der Fälle des 

~ 771 ZPO), Hi~.:?~E.3:"E.!:1.9h . und Pi'.0.ndr~sb;~ (einschließlich des ~.0}1%=-. 
rr:änI_lis_QJ:l~l1 __ Z~1J.'~clc.P.2l1.0_lj;}1.2.l.G.~l~S:l\~§..!.. HGB § 369) nn Wex.:f;.P!\P]S'2:2E. so1·.'ie 
Rechtsgeschh.ften hierüber, 

c) Ansprüche 
Pflichten 

d) Ansprüche 

e) Ansp1'Üche 

auf 
der 

aus 

aus 

Grund des ·:aörsent!esetzes und des Gesetzes betr . die 
Koufleute bei Ai1]'~~!1!'1tIEEA .f_r_e111§~F_ }Y_eJj.P.0.PJ.~.re 9 

l\9!1.!.2l\92:'.:1'§1lj;~E. (HG.B § 355) , 
KO].U]!lj.,?_~j.2!1§E!'..?2Jl..äJ~i;_§)n_ (HGB §§ 385 - 406), 

4) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) . Ansp:riJ.che aus Ge se]J.2.9b.:?J.t.§_ye:i:J1li.].tnj_s_s__?n (BGB §§ 705 - 7 40) 
und G~~in_::i9_tgfj;~n. (BGB §§ 74·1 - 758) 9 

b) innere "\r e rhiil t!ü s r:: e von 1Jf!.E.d e l s ~-s_gJ }..§.9.b~J.:E..~ n 9 ..::>.:.til:l-~D __ _(}_9-_s~].].§..9.l1_g.f.t~n9 
!:'.!-E5~.! !.0.f.E!Yl.}_l_ .9.~E9EE.~.2.1..§2 lia :fj; .22.l Uc1d !l2 ~:g l.J . .§S:b.Q:..fj; 9Il_ 1:1j,j; _ .9§§_9bJ.'f D1\'..t§l'.. 
!:.'.lf~Jl!li!l cO\'iic .Y..9I~2-D~2.l (auch Versichoru:.'lgsvcre inen nuf Cq;onseitig
keit) uit Einschluss ~er Eechtsstroitigkeiten 2wiccl1en diesen Gcscll
sch~ften, Ceno~sensct~ften oder Vereinen und ihren Vorstcndsoitglie
dern oder GeschUftsftibrern~ 

c) Fi];~D~r!.I~S.:1:11. (HGB §§ 17 -· 37), sov;ei t nicht I 1 e zutrifft~ 

d) Ansprüche aus dem ~rj:1~.r.E .. _r:;2-flf)_s_J_I3p§~].~s_g_9§.9.J:l..äfj;_eE_ (GVG § 95 :t~ro 4 d) i) 
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5) die Rechtsstrei tigke iten über 

a) die Vertragsverhältnisse der 5iäl<l~K (BGB §§ 652 ff) einschließliclJ. 
der) J5.0!.1-§~1.§I:1li:i1Q-~E. (HGB § 93 -ff) 9 soYrie der ;g.!:\!:t.9.-~l-sy_~,rj;f~_:t~E- (HGB §§ 
ff 

b) Ansprüche aus § 354 HGB, 

c) }';~ch~~].3_n9p~n~ §91:.I~sl-c_sps:b~E.. und Ans:prüche 0. US lrnufmänni sehen /;m;e i--- ----- -- -~-· ·· -·----- --·-- ·----
sunr1.en • ...----·-·---

7) die Rechtsstreitigkeiten über ~'Eftr!;l:~2.Y~_:r_ti_?.].j;].1j._§_§~ (BGB §§ 662 ff) 
Z\Üschen Kr~_9]-j;]-,!l_~j;j._:~Ej;~E_ und ihren Kunden oder z1·:ischen Kreditinsti
tuten untereinander, so~eit dio Institute die üblichen 3ankgeschäfte 
betreiben und nicht oit Sonderaufgaben befasct sind (wie Za Bo Bau
sparkassen, Teilzchlungskrcdi~institute und ähnliche), 

8) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Zv1§rtß_sy9].]...§.!2:'2Sl<EP._g_ in nnderes als unber:egliches Vermäßen (ein
schließlich der KlaJen auf Erlass des Vollstreckungsurteils und 
mit Einschluss von § 77~ ZPO, dagegen nit Ausschluss der §§ 767 -
769 ZPO), 

b) Zv1anE2.Y-211~JXSS.lsEE;.:~ zur Erwirkung der ~IEEE.f.QR.§. von Sachen und 
zur Er-..;irkung von ~an§l-~1.1.:7-S.!!. oder Unterlassungen (ZPO §§ 883 ff) 
sonie Of_f~2.1EE!l1-~1ß_?~J.2:. und ligf_i (ZPO §§ 899 ff), sor;eit nj_cht III 
1 b zutrifft? 

c) Anfechtun~ von RechtsQeschäften eines Schuldners zum Nachteil 
seiner-'"'G1Ii1-1.biger in u;d nusserhalb des Konkurses (KO §§ 29-tJ.2 ~ 
196; AnfechtungsG)? auch so~eit Scheingeschäft bchnuptet vird , 

9) die Entscheidungen in Fällen des § 28 FGG sonie des § 14 Nr~ 3 
Ges. über die Konsulnrgorichtsbnrkoit vom 7a A~ril 1900, RGBl 213, 

a) sofern es sich un die Führung der §_s:l1j . .f_:f.']'.'~_g_i_~~c_?..!._ i ].3i.!!l1..9J_l.§l_9]1_i.f%.:. 
reaister und Scl1iffbauregister und sonstige Befugnisse der Re-
~-------------··· ------------------ / 

gisiBrrichter oder ]i~.P.021:1.§.!l h<rndel t ~ 

b) soueit es sich um die FÜhrung de1· .H.011_s\gl5,E~]:.:?j;..§]'.'_L 9.~ll.9.~E_l?flß_CD.fl!J~.:: 
rer-:J-..s}.?2:~ __ ]:1!1§_§!?..f_Y~.EE]-D..?l'~Fl-E~tsr und um sonstige Befugnisse der 
Registerrichter handelt, 

10) die Entscheidungen nach 

a ) den §§ 9, 14, 28, y: ~.PY..:-1.1.}<:j;G vom 290 September 1937 9 RGBl I 102 ~ 

lJ) § 55 .:G.__ JlJ:P_i_:y-_j.§~.n-2-SES'EE5E.~JO . vorn '! 80 Augns t i 941 ~ RGJ31 I 493 , 

Dem JJJ-9 .. ~J.y_tl-S3~!1~'1i_ sind zugewiesen 

1) die Rechtsstreitigkeiten über 

c-.) die Ansprüche von }3_e_9.~1j;_eE_. und .DJ..~J-j;§.._:r.JJ_~.f.E.21:1~.!l so nie ihrer Hinter
bliebenen auf Grund des Dienstverhültnissess 

8 /i „ „. 
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b ) .§s J1.0 §. ~E .§ 2 .f .§ .;'1 j; ~ .0 E-.§.PI .!?-.21f !?.. 

aa von Kör:perschaftefl. des öffentlichen Rechtes gegen ihre Be..?.!!lJi~E

auf Grund des Dienstverhtiltnisses, 

bb) ge gen ].§2mt~ aus § 839 ~ sofern nicht V 2 i ·zutrifft , 

cc) gegen Körnerschc..ften des öffentlichen Hechtes auf Grund 
des Ar~-131-v-iR~i--üD.ä.- C188- Aih°":-Tf GG~--- ------

2) die Rechtsstreitigkeiten über 

c.n) -~i:is chuld ~g ~rl i t tene r UnJ_? I.:S_!:l2P]-l!lß§l1_a_:f t oder E.!_e 2-2.P.f.~1211.§_ l.!!l 
~1ederau1nanmeverfahren. _ _. ______ ._. _____ .,. __ ....... ___ --~ 

bb.) Zi!EteJ._gE~EE.. einschließlich der Ansprüche auf 'Entschädigung 
nach dem Preussischen Fluchtliniengesetz vora 2a Juli 1875, 
GS 561 , und den Schutzbereichsgesetzen vom 240 Januar 1935, 
RGBl I 499 , und vom 7a Dezesber 1956 , BGBl I e99 , oder 

A u2r2.PJ~J'21.!1J.".2... 

cc) Inanspruchnahme auf Grund des Reichsleistun~sgesetzes und des 

bUJ!E.§ sl~j.pj;_g!)-f.S_Sßi3.§g.:t~~~- 0 der i;;e gen- pÖl izeil Tcher-~I:9.Esn~1l1_r:1gE:_ 
enteignunssiihnlicher Art, 

b) Ansprüche nus einem §_ff.§2.1yJj._gl_i_::-_!_e2l1j;]._i_9l1.§ll_ J_e..±li_nbD~l1.C..;ß.:-_ .9sl~.E. 

1:I'~~~~0DE~~Ib~}~E}2..'.!.. 

3) die Rechtsstrei tj_gkei ten über .§j;,9}1.s:;.IE. und ~'?j;_eEll)!?...:J.. auf Grund von 

Reichs - , Bundes- und Landesgesetzen, 

4) die Entscheidungen über Revisionen in .Angelegenhei·cen a.es ]E-E-1P·ES1E~.:... 

..§.9DEff~PE.§E~~~J~~~ vom 3- August 1953, 3GB1 I 720 9 

5) alle Rechtsstreitigkeiten und Entscheidungen 7 die E}_C:.tt.:L.§i·ll~l.n„ §cp§~I.§22.. 

.§&!19..i zugey1iesen sindc 

1) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) E.§.!'.§.2!1.§E.f.§.9bt ? insbesonder:e Namensrecht (BGB§ 12) 9 soweit nicht 

I 1 e zutrifft, einschliesslich von A§~l 9 E.r.:!;1~1.iiri.9.J.ß.}:1_~1.E~E. (BGB § 6) ·' 

:fod~.~er].<_+.!:L.r:~?Eß~!l.J.. 

b) F2l)1jJL~!1I'~.9FY..'.!-
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2) die Entscheidungen über Rechtsbesclrnerden nus dem Iucend-.1ol1lfalu·bs-
--- ---·r -·-·---------

ß~252.~J-~ für r:elche dns ileichsgericht zust~indig ist (JYiG ~ '18~ EGJWG 

Vo 9"' Juli 1922 , RGBl I 647 ~ Art '9 ), 

3) die Entscheidungen in F'~illen des § 28 FGG sowie des § 14 Nr o 3 Ges c 

über die Konsulnrgerichtsbnrkeit von-T~-April 1900 ? RGBl 2·13 , sofei~n 

es sieh um Pe.rll.22..1~.!l.t~ .911.~.9.::.. und EPEJ-..:lJ_el_1];'_egl1j;_s_s31_cJ1~E.. l!.1.rnd e 1 t J 

4) die Bestimmung des zuständigen Gerichtes irrr. Falle des .§_ §5Q. :fiE.'.?.2._)_ Z,J'.9.::.. 

5) die Rechtsstreitigkeiten über RUckgriffsansprilche, 

_§~l;~1J:!; .Y-.!1.ß.i?.~..'.-:_c.]::l~D.. zusamr:1enlüingen 9 

die mit Rücker-- ... ~ -~ ----

6) die Rechtsstreitigkeiten über Angelegenheiten des Bundesgesetzßs 

zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 

(.:§_y~~}SJ-.§.E .§l.1.ts _gJ1i;~j.2-E].!-.!1.KS f_<_e !} ~ J; l' l,o 

1) die Entscheidungen ilbor Rechtsbeschuerden in Lnndnirtschaftssa

ch_§!]l einschliesslich der Entscheidungen nach de;:;-1-·C+esetz- Übe'i.~-ä.as 

gerichtliche Verfahren in Landvirtschaftssachen vom 21 0 Juli 195 3, 

BGBl . I 66'( ~ 

2) die Rechtsstreitigkeiten über 

c) Ansprüche aus Be.§]:.~~ und EiE..§.!..1~Y..D. an Grundstücken und nn So.

cheE , die ui t einen Grundstück ode1· Gebi:i.ude in körIJerliche . 

Verbindung gebr~cht sind , =it Einschluss von Lberbnu und 

Q.E_enzv~1~J1_iLU1-1l~~.E!l (EGB 0§ 9·12 - 916, 919 - 923)~ferner die 

Rechtsst:rej_tigl:ci ten o.us dingl ichen .Y.22:"1<.ft.!:ti'.?Y_e_s:}lJ;~~ und Rechts~ 

geschüften darüber, 

d) Ansprüche aus dinglichen Rechten an Grundstücken und grund
stücksglej_chen HecT1~~en-"l1n-d.-Rechtsgeschäften darüber~ 

e) lfach°D..f'.!l'E.c).Ji..i nebst dessen 1 Verl etzung (BGB §§ 903 - 91 o, 
Ge1:0 ~ 26 , 

f) I~rbI'2.2l1„:t::„ einschließlich von Ei·bschaftskäufen
9 

h) 3er,'!.rechj; s~99J1_§n_ (:t~GBGB 11rto 67) einschl ießlich der . .!': bbaurecht s

s~chen ~EGBG~ Arto 68) so11ie }:\"_0_~E~.!I~.9Pj;.§l3E.9)1~ll (BGBGJfArT: -6~J°)
e1nschl1essl1ch der ].)~2-.9„J:l.::-„ l121~1_ §J.9l-.!SJ.9]'~~-s3_p9l1_eß (J.;GBGB Art o 66) 9 
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i) Sc_b_g.§~.§.§!I3,0-tZ_s2_13EI~i2l12.. negen Amtspflichtverletzuns von Gr].p._dp]:l.9E.::.. 
bea.El.}.§.E:.. in Grundbuchsachen einschliesslich der Rückgriffsnnsprüche 
gegen Beamte~ 

(BGB §~ 516 ff), soueit nicht 
(BGB ~§ 1085 ff) und l~iE.=. 

~) die Entscheidungen in den F~llen 

a). des .§~lf.QG, sofern es sich um lfachlaßsachen handelt, 

b) des 2 _J3_ GBO.:L 

c) des .§. _ _g_ ZVG und des § 3 Geso zur .f\nderung der Vorschriften des 
Fideikommiss- und Stiftungsrecht es Vo 280 Dezember 1950, BGBl 8200 

die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus un_§..:f'J.?ll-liJ.§!l_lI.§.2.1.Qlll-.DP.~!!., soy;e H sie nicht dem IIL Zivil
senat (III ~ b) oder den Vo Zivilsen~h (V 2 e, i-1) zugeuiosen sind~ 
die Rechtsstreitigkeiten über Schp§.§2_1_S.9I.EJ.0-j;,?:_?]_l_s_p_;j9.):l9 _ _0 }1_s _ JI9 _;.i.}. _!)_9!1.SD§.::.. 
1.1!-EE..:.... auch 1.enn die Ans:p1'ücho auf Vortrng gestützt sind, 

b) .Ansprüche aus Unfi:i]._1.§n, 
oder eine strassenbnhn 
derun""'""Gl'"-r·" -g--;..-e-s"7.i:-:L7J. c·~v u c..~;..,. c t,, ..... "' t.i.6 v 
über Güter II 2:~ 

an denen ein Krnftfahrzeua. eine Eisenbahn 
bete i 1 i g t s ind.--;-äüci1 v1e nu-sie auf ct 811-Be i' cfr
s ind, jedoch ait Ausnahme der Frachtverträge 

c) Sch3_g_~E§~Isn~_z_~rnsnri!-2~ CiUf Grund sonstiger E~-~.2D-.d~_!~.!:_9~-s~}~~.:.S.:::. 
vorschriften ( zo B. ZPO § 302 Abs. 4 §§ 7r7, 945) 9 so~eit sie 
nicht einem anderen Senctt besondeTs zuge\1iesen sindo 

1) die RechtsstreH.:.gke i ten ~iber 

a) Pie_g3J;vel'.blH}!12-_sß~ rni t lrnsnahme derjenigen, die unter I. 1 b 9 II 4 b 
oder VI a fnllen, 

b) }'.Ferl<_v~.J}.Jli.82. mit Ausnahme derjenigen? die unter VI a fallen, 



. ... 
8 ·_ 

2) die Rechtsstreitigkeiten über :ßEJ:!;I.?E§Y~-f.b~lJE}§.s~ ( BGB. §<;J ?6? ff ) 
und Gesch~ftsfUhrung ohne Auftrug (BGB 9~ 67T ff), sone1t nicht 
II 7 zutrifft , 

3) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Leil1~_Q.l}d yer\'i.S\EIEEE.. (BGB §§ 598 ff 9 688 ff)~ soweit nicht 
II ~, 3 c , III 2 .b oder V 2 a zutrifft, 

b) :;pai~J~b~ß. ( BGB § 60T) und _gbs_tJE-~te_§_gl1.!!J.2-.Y.P.?:".bi.i}Jitl-.?E~ (BGB §§ 780 -
808 ) soneit nicht II 3 c und c1 zutrifft ~ 

c ) .13.!::i.EE.§.9.b::ifJ~E. (BGB §§ 7.65 ff ) 9 jedoch ist bei Rechtsstreitigkeiten 
über eine Bürgschaft für die Zust~ndigkeit die Hnuptverbindlichkeit 
massgebend , uenn nur deren Bestand den Gegenstand des eigentlichen 
Streites bildet ~ 

4) die Rechtsstreitigkeiten über EEE'~.!'.2.9.htf_§_!ti.q:J~ . .:B~.?:".si„t9P.§Ill2}$.! ( BGB 
§§ 812 ff ) sofern es nicht mit Rücksicht auf das neben diesen Be
stimmuncen anztn1~11dende Recht z;-:ecbnüssig erscheint , dass die Sache 
von dem für dieses Recht zusti:incligen Serni.t erledigt d.rd~ 

5) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) .§cl1j.~§_S.Y.9I.Jl'liE~ und .§_g]:lj.~§3.E'J?IY.2.b~ ( ZPO § ·1 025 ff ~ § 2 7 4 Abs a 2 
Nro 3)9 

b) 'yer r-: l~l-.91~.9 sofern es nicht mit Rücksicht auf das anzuwendende 
Recht zueckm~ssig erscheint, dass die Sache von dem für dieses 
Recht zusttindigen Sennt erledigt wird, 

6) die Entscheidungen in Fällen des § 28 FGG SO\'Jie des § i 4 llfr o 3 Ges o 
über die Konsulargericht sbnrJ.:ei t vom-y:-· April 1900 9 RGBl 2·13 , sofern 
nicht II 9, IV 3 und V 6 a zutrifft~ 

8) die Entscheidungen no.ch i..J.2.2...:::..9~_.1-9.YG in Zivilsachen nebst § 2 
FGG und § 18 Ges c tiber die Konsulargerichtsbarkeit vom 7o April 1900 , 
RGBl 2-: 3, 

. 9) die Entscheidung in den Fällen des § 2a Abso 2 und des§ 29 Abs ~ 2 
]y1iij}].~ IffSL 2 §,5o2... 

1J) die Entscheidungen, die erforderlich uerden, bevor sich der für die 
Bearbeitung der Sache zuständige Senat ft?ststellen lässto 

: ) die Rechtsstreitigkeiten tiber 
8.) tnsprüche o.us Kauf und Tausch von be r1e,cdichen Sachen und He2Jl:li.~E--' 

SOYreit nicht II„1~-1T-rn-Öde~-r-v-·2-g zutrifft_? ______ _ 
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b) Miet- und Pachtverhältnisse. soneit nicht II 1 oder V 2 b -Z'litr:Cr·:r-:G: - --·· -- -·---- - -·-- - ----- _, 

2) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus Besitz und Eiaentum an bewe~lichen Sachen. aus 
_Egg~,.§E.. (3GB §§ 965~·ff) sowi8-nÜf-.Y.9X1~.fÜn_E~vöii-·~;r:cT1en--(BGB §§ 809 
- 811), ~oneit nicht II 1 oder II 3 b zutrifft, 

b) AnsnrUche aus Niessbrauch und Pfandrecht an bewealichen Sachen 
und- Rechten einscEYiesslich des-kaufn1ännischen Z~rückbe1iä1t"l{ngs
rec_b.j; s. (fr(rn § 3 69} .und von Rechtsge~sc-ii'D-ften--hie1'tibe1'~- s°O\.ie it-11fcht 
II 1 oder 11 3 b· zutriffto 

:o Erachtet ein Senat vor mündlicher Verhandlung einer bei ihm anhängig 
gemach'cen Sache einstirr.i:ligi dass sie nach der Art des c.nzlrnendenden. 
Rechtes vor einen anderen bestim1::ten Senit gehöre i so ist sie dorthin 
nb~]:!..f.§E.§E.~ L.üls nicht die Abgabe aus besonderen Gründen trnz1:eckmässig 
erscheinto Der Abgabebescl1luss ist filr den Senat , 2n den die Sache 
verniesen ist, bindend. Nach Anberauoung des Terrains zur mündlichen 
Verhnndlung ist eine Abgo.be o.usgeschlocse'no 

II-0 Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen Teil eines Rechts
streits entscheidend auch Fracen aus einem Rechtsgebiet in Betracht, 
für das nicht der Senat, bei den die Sache anhüngig ist und vor den 
sie nnch dem Geschäftsve1'teilungsplo.n gehört 9 sondern ein anderer Sennt 
zust~ndig ist, so kann 9 wenn das aus besonderen GrUnd~n z~eckm~ssig er
scheint, die Sache an diesen Senat mit dessen Zustimmung g_Ef~B~P~l-S 
werden. 

IIIn Rechtsstreitigkeiten. in denen ein Sennt eine Entscheiduna erlassen 
b5.:.fiJ.i17i"ä.i-e-::~·ocllsa:01E.!~-,;;eni1\·ä~1cTi-"Vie[(e.i1-eine_s_anCieY.en-·-rr-eiTes-aesscl"ben 
Anspruchs, sei es in den bisherigen oder in einen neuen Prozess. an den 
)3u!J.§.2.9E..9.2-'l-.9b.!.~.!12J.'_E.91.92'1E~E.!' gehören vor jenen Senc-„ t, selbsi; v:enn i~1----· 
znischen eine ~nder ung der Gesch~ftsverteilung Platz gegriffen hato 
Die·~ache kanrr jedoch den nach dem Gecchäftsverteilungsplan an sich 
Z!J.ständigen Senut mit dessen Zustimmung zugeniesen v:erden~ nenn beson
dere Grühde hierfür surechen. 
Die libergangsre~el~ng.zun io. Oktober 1956 bieibt unbertihrt *). 

IV„ Für Ve_E.:_tJpp_~l121i.§.:3.0-S11~]l aus dem Yertrc.gshilfegesetz vom 26. Mai 1952~ 
BGBl I 198), ist je~eils derjenige Zivilsenat zuständig~ zu dessen 
Rechtsgebiet die z~ regulierende Verbindlichkeit gehört~ Sind mehrere 
Verbindlich~eite~ zu regulieren, so entscheidet die dem Betrage nach 
höchst Verbindlichkeito 

V.., Rechtsbeschwerden nach § 56 Geso über .Q.r§DEE.f(?.}'1]-§Il:.Dl\:~J.!i.§ll v0m 25c März 
1952, BGBl I 177, sind im Hinblick auf ~ie Geschäftsverteilung wie Revi
sionen zu behandeln. 

'"°) s·... f\ "''l'l . ,'(-) ,„ l"tf· r::: ' i 0 ·" •·.-..:..L-" V !...~ )...; C 
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VTo St).'.'_0f.§.0.9l1.§E:_! in denen eL1 Scna t eine Entscheidung erlassen hat 
und die no_ghn:9].§. 211 C.en Bundesecrichtshof gelo.ncen ?- v;crden r;ieder 
von diczea Senat bonrboitet! selbst ~enn der Geschä ftsverteilungs
plan inzwischen ge~ndert ~orden ist o 
Die UbertungsreGelung zura 1o Oktober 1956 bleibt unberührt *) a 

.. 

r 

* 1 Be schlü.sse des Präsidiums vom 200 Se1Jtember 1956 Nl' p I.X c und vom 
14 0 Dezember 1956 Nr a II A 9: 

11 Sachen ~ in denen ein Senat vor dem 1o Oktober 1956 eine Ent
scheidung erlassen hat und die nochmnls an den Bundesger ichts
hof gelangen (Nr . III , VI der Schlussbosticmungcn) , geh6ren 
vor den nach der neuen Geach~ftsvertcilung zustündigcn Sena t a 
Dasselbe gilt für die Sachen , die bei den bistcr zust ändigen 
Senaten ~erblicbcn sind, ~eil sie bereits in Oktober 1956 tcr
oiniert waren und die wieder an den Eundesgerichtchof gelancena 
Yon diesen Sachen Ub[eEehen creibt sich die Zuständigkei t ftir 
Sachen . in denen ein Senat nach dea 30 0 SepteLlber 1956 eine 
Entsch~idung erlässt und die nochmals an d~n Bundesferichtshof 
gelangen , aus Nr o III und VI der Schlussbestirnrnungen_.,11 



J: n h a n CT' 

-~~-------~-~ 

z1E1 Ge schi:if.trwerteiJ:Q.Yl[:;splan des :Bundesgerichtsho:fes 

für das Jahr 1958 

K a r t e l J. s e n a t 

Chefpräs:La.ent Tiro Weinkauf:f 

Bundesrichter Dr.) Jagusoh 
lf :Or ,, Fisoher 
!i J)r.> Bock 
!! Dro von Werner 
n lh•o •• ~' ·1 )1o;:any 
II Dro Hübner 
H Dr~ Iiöscher 

Z i v i 1 s e n a t e 

Ohefp:ri::isident 

Bur~d esri eh tel" 
!! 

!! 

t! 

II 

11 

II 

II 

<Turo I-Iil:fsaT1Jeiter 
II 

J.1" Z1 vi1s ena t -----.;....:- ..... "".- ---·--
Senatsoriisident 

Bund esr:L ehte:r 
i: 

Dro Weinkauff 

Prof" Dro \Hlde ( stellvo VoTsi tzen" 
Tiro Birnbach . ·der 

Dro Bock (zugleich Kartellsenat) 
Dro Krüger- ·Hieland 
:Or a C hri s ·coph 
]ro Yleiss 
Dro Spreng 
Dr~ Löscher (zugleich Kartellsenat 

01) erTegi erunc;sra t l3al lhaus 
I,and.ge11 iclit.sra·(; Dro Simon 

Drn Nastelsk:i. 

nr "I"' l0 di" n"er r' c• + eJ ., V -\ro-r1 «1 t '7. P"'. 
-~ c ,;. c.:. 6 \ 1:::.i u .. : . ('l .... 1.) - · .u ..... .1.!." • 

Dro li'ischer (zugleich- KaxteJJ .. , ·a.er 
, senat· ·----·· 



s 0 ? 

Bundesri chter 
II 

II ,, 
!! 

Dr o Kuhn 
Dr o :tförr 
Dr . Haager 
Lies ecke 
Dr o Reinicke 

Jur . Hi l fsarbeiter Amtsgerichtsrat Loertzer 

...... „ - ... 

I II . Zi vi J. sena t 

IV . Zivi l senat 

V. Zi vilsenat 

Senatspräsident 

Bund esri ch-l~er 

" 
!! 

!I 

II 

Prof . Dr·. Geiger 

~r . Pagendarm ( stellv. Vorsitzender ' 
Dr . Weber 
Dr . Kre-.n 
Dr . Ar:rid t 
Dr o Wo l any ( zugl eich Kartel l senat ·) 
Dr . Beyer 
Dr . Hussla 

Jur . Hilfsarbeiter Landgerichtsra~ Dr . Kl einhaff 

Senatspräsi dent 

Bundesrichter 
II 

[! 

lf 

I ! 

f i 

ff 

Ascher 

Raske 
Jphanrisen (bis 31. 3.1 958 zugl eich Vm 

Zivi l s ena t 1 

Dr a von Werner ( zugleich Kar tel l s ena t ) 
Wüstenberg 
Maaß 
Wi l den 
Dr . IJoevienheim. 

Jur . Hilfsarbeiter Landgerichtsrat Fuchs 

Sena tspräsident 

Bundesric h ter 

Dr . '11.:ts cl1e 

Dr . Hückinghaus ( stel l v . Vor sitz end er 

II 

II 

!! 

II :::i 

" 
II 

Landn . - Senat ) 
Dr . Augu~tin (stellv. Vor sitz~nd er ) 
Johannsen (bis 31. 3.1 958 ) . 
Schuste1' 

. Dr . Piepenbrock 
Dr . Rothe 
Dr . }'r ei tag 
Dr. I\la ttern 

Jur . Hi l fsarbeit e r Landgerichts:rat Bender 

. 
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VL Zivilsenat 

Senatspräsident 

Bundesrichter 
ff 

" 
II 

lf 

I! 

Jur. Hilfsarbeiter 

VIL Zivilsenat 
......-- -· ·- - ...... - - - -- ,...... --·--

Senatspräsident 

Bundesrichter 
lt 

11 

II 

II 

lt 

Jur . Hilfsarbeiter 

VIII . Zivilsenat 

Senatspr8,sident 

Bundesrichter 
lf 

II 

ff 

Frof . :Dr . M:ei ss 

Dr . Kleinewefers (stellv . Vorsi tzender) 
J)r ,, Engels 
Dr . 1Ieyer 5 Kai'l 
Hanebeck 
]r , Bode 
Dr . He,uss 
Meyer 9 Heinrich 

Amtsgerichtsrat Drn Mammey 

Glanzmann 

Scheffler (stellv. Vorsitzender) 
Ri etschel 
Dr . Heimann- Trosien 
Dr . Winkelmann 
Erbel ' 
Meyer 9 Hubert 

Gerichtsassessor Dr . Mihr 

Dr o Grossmann 

Dr . Gelhaar (stellvo Vorsitzender) 
Artl 
Dr . Spieler 
Dro Doi'Schel 
:Dr . 1.Iezger 
Dr o Messner 

S t r a f s e n a t e 

1" Strafsenat 

Senatspräsid,ent 

Bundesrichter 
I I 

" 
II 

!! 

ff 

Ilr. Geier 

Dr . P§etz (stellv. Vorsitzender ) 
!lfantel 
Werner (zugl eich 3. Strafsenat ) 
1Iartin 
Dr . Hübner (zugleich Kartellsenat ) 
Dr . Hengsberge1' 
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2o Strafsenat 

Sena tsprüsid_ent 

J3und esrj_ eh te1° 
II 

II 

ff 

Tl 

Jur o Hilfsarbeiter 

S ena tspri::isident 

Bunaesrichter 

II 

II 

II 

II 

II 

Sena·tspräsident 

Bundesrichter 
II 

II 

II 

!I 

II 

Jur a HilfsarbeLter 

Senatspräsident 

Bundesrichter 
lf 

li 

li 

II 

II 

Jur . Hilfsarbeiter 

• 

' 
Dr . Baldus 

Prof o Dr . Busch (stel lv . Vo r:.:li tzende:r ) 
Dr a Dottenrnich 
Scharpenseel ( zugleich 3. Strafsenat) 
Dr . Schalscha 
Dr o Menges 

Amtsgerichts1·a t DHürxtha l 

Dr . Kanter 

Dr . Jagusch (stellv . Vors itz end er ~ 
zugleich Kartel l s enat) 

J)r . Willms 
vreber 
Dr 9 Mannzen 
Dr . Wief els 
Wirtzfela. 

Dr . Rotberg _ 

Iaumme ( stel lv . Sena t svorsitz ende ) 
~r . Sauer ( zugleich 3. Strafsenat) 
Dr , Seiber t 
Hoepner (bis 310 3.1 958 ) 
Prof a Dr . Lang-Hinrichsen 
Dr . Flitner 

Landgerichtsrat Urbank e 

Sarstedt 

Dr . Koffka (stellv . Senatsvor s i t zende) 
$chmidt 
Siemer 
Schmitt 
Dr . Börker 
Hoepner (ab 1. 4.1 958 ) 

Landgerichtsrat Kappe 
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m) Die Mitglieder des 1. Strafsenates werden durch die des 2 . Strafsen~
tes, die J\Iitglieder des 2. durch dj_e des 4. Strafsenr„tes, die Iititglie
der des 4. Strafsenates durch die des 1. Strafsenates vertreten o 

2) Zur Vertretung der Mitglieder des 3. Strafsenates ist in der Reihenfol
ge der Vertretungsftille jeweils e~n Llitglied der Strafsenate 1, 2 und 
4 in dieser Reihenfolge berufen o 

3) Sind in einer Revisions-Strafsache, die zur Zust~ndigkeit des 3. Straf
senates gehBrt, soviele Llitglieder des Senates genäss § 22 Nr . 1 StPO 
von der Ausil~ung des Richterantes kraft Gesetzes ausgeschlossen , da s s 
der Sen<;d~ ohne Zuzi ehung von V crti·etern nicht nehr ordnungsgemäs s be
setzt ist, so ist an seiner Stelle der 2 . St~afsenat zuständiga 

4) Zur Vertretung der Mitglieder des 5. (Berliner) Strafsenates ist in der 
Reihenfolge der Vertretungsfälle jeweils ein Mitglied der Strafsenate 
1, 2 und 4 in dieser Reihenfolge berufen. 

1 ) Es vertreten sich gegenseitig jeweils die Richter des I . und II . Zi
vilsenates , des III . und VI . Zivilsenates, des IV . und V. Zivilsenates 
und des VII . und VIII . Zivilsenates . 

2) In eiligen Füllen kann jeder Zivilsenat darüber hinaus alle anderen Se
nate in ihrer nurn:~ernnüssigeri Reihenfolge , beginnend r:iit den der Nur.u;1er 
nach folgenden Senat 9 auf ien~ihrung eines Vertreters in Lnspruch nehnen o 

c) Bestirnrnun~ der i m Einzelfall zur Vertretung berufenen SenatsnitRlieder - ---- ---·----...:i..,_ --·- ---·- ....... __ - --· --- ..... -· ·-·-- --·· --·-- -----·- -· -- - ----· - ~- -· - -·- ---· -· - -_ ... _____ _ 

So~eit ein Seno.t gemd ss der vorstehenden Vertretungsregelung einen Vertre
ter zur Verfügung zu stellen hat , sind die deo Senat nnßehörenden Bundes
ri chter in der Reihenfolge vou niedrigsten b i s zun höchsten DiemtaJ.ter 
nacheinander zur Vertretung berufen . Ist der hiernach zur Vertretung b er u
fene Bundesrichter an der Vortrbtung verhindert, so tritt der in Dienst
al ter folgende Bunde~richter für ihn ein . 

d) Is t ein Mitglied der Grassen Senate des Bundesgerichtshofes und zugleich 
sein Yertreter verhindert~-ä.io-iTin-obliegenden Geschäfte innerhal b des 
Grassen Senc.tes r10.hrzuneh::len , so tritt .'.rn die Stelle des jeweiligen ordent
li chen Vertreters dasjenige Mitglied des Grassen Senates für Zivi l sachen 
oder für Strafsachen , das jeweils in der allgemeinen Reihenfolge der Ver
treter auf den verhinderten Vertreter folgt . 

C. - Sitzungstage und Sitzun~ssäle der Senate des Bundes-
E~~'.i.9l1~c~~~~i-- --- - - - - --··· --- -- - - - --- --- --- -·- --~· -----

Kartel l senat Sitzungstage Montag 
Mi ttriOch 

Sitzungssaal :Nr o 122 
1: 



Io 
II o 

IIL, 
IV o 

Vo 

VIo 
VIIo 

VIIIo 

1 0 

2o 
4o 
5o 

s 0 6 

Z i v i 1 s e n a t e 

Zivilseno.t Sitzungstagei Dienstag und :i?rei tag Si tzungsse:1.<:;,J. Nr " 223 
II rr Montag und Donnerstag Jl N"r '"' 2:?- 3 
ff II ILonto.g und :Donners ·cag !! Nro 222 
rr " Mi ttv10ch II Nr o 222 

F'rei tag ll Nro : 23 
tt II 1.Iittnoch und Sonnao end lf Ifr o 223 

1 0 Uo ;; 0 E'rei tag il:1 I.1onat fl NTo 122 

II II Dienstag und :&'rei tag ff Nr o 222 
II II Montag und Donnerstag II l~r o 'j 23 
ff II Dienstag und Sonnabend I! l{r o 123 

') '"- „ Uo 4o li'rei tag im liionat 11 Nro -122 

S t r a f s e n a t e 

Strafsenat Sitzungstageg Dienstag Sitzungssaal Nfr.,. 'i 22 
II II Mittwoch 11 lfro 122 
ff " Donnerstag 11 Nro '122 
tt II Dienstag und 1•'rei tag Berlin 

§ 1 

Senate _________ ...,. ---

ccoooooo 

( 2) OO<JOCIO OO 

( 3) Jedes Hi tglied des Bundesgericht.shofes r.mss einer;: Senat als ständiges 

11itglied angehöTen . Jeder Senat nuss einschliesslich des Vorsitzend 

aus mindestens fünf ständigen Mitgliedern bestehena 

§ 2 

P 1 e n u m 

Vor das Plenum gehören ausser der durch § 140 GVG ihm überwiesenen 

Angelegenheit die Llerc-~tung und Beschlusi::fnssung über eine bein Bundesrat 

vorzuschlagende Xnderung oder Ergänzung der Gesch~ftsordnung souie 

über diejenigen den Geschäftsgo.ng betreffenden Angelegenheiten 5 die der 

Präsident vor das Plenun verveisto 



' 
„ Das :Präsidium bescilliesf~t in den ihm durch dc:\s Gesetz oder. durch die "· 

se Geschliftsordnung zugewiesenen Angelegenheiten. Es entscheidet aus0erdem 
is Zweifelsfall, vor Delchen Senat eine Sache gehBrt. · 

? r ä s i d e n t 

! ' ) , Dem Präsidenten liegen neben den Geschäften, die ihm·als Vorsitzen-
den des Plenums~ des Prtisidiums. der Grassen SEnate, der Vereinigten 
G:rossen Senate und eines einzel~en S~nates zuko1;11,1en; clie J~ei tung und die 
Beaufsichtigung 0.es ·ganzen Gesdi.tiftsgnnges obo 

~2) Der Präsident verteilt die GeschJftsräume und die für die regel
m~~s~iigen S:l. tzungen bestimmten Ylocl:.ente,ge auf die Senate. 

~J) Der Prdsifent reGelt die Verteilung der Geschäfte unter die nicht
:cichtorlichen 3eanten des Gc:cichtso Er is-C im Sim1e C.er bee,r,,·l:en:i:·echt-. 
l~chen Vorschriften Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der richterli-
cl„en i;:ii t gt i edc r') des 3ll1::le s g·er·i cl1 t sl1of es o 13 e i d.t s z i ~?l i i1~~re11 Itla s Lne;hr-:1e!:~ (~ eg·e~1 
d~e richterlichen Llitglieder des Bunde8cerichtshofs soll er d~s Pr~si-
diun hören;; handelt es sich jedoch uu blasse Voren,littltJ.n{;en, so kann e1> 
a~f Antrag des 3etroffenen soll er das Präsidiu~ hören. 

\Li.) Soweit nic.,.i.it gesetzliche VoJ7sch:C'iften oder solche Vorsc}~rift,:;n gel-
ten~ die der Bundesminister der Justiz auf Grund von Gesetzen erl~ssen 
h<. t9 erlässt der 3?räsident die J3estiurnungen über die zu :fi5.hrernfon Geschüfts
bVcher, Register und ~isten. 

(5) :Dem :P:::'äsidenten stsd1t die Ye:cfl.igung. !in allen Verwaltung:::a:·.1gel·'2ge:n-· 
hei ten zu 9 vor aller,1 in denjeni,:;e.n. 9 die das Hauslw,l ts·.rn::,r011~ die Geschi~f ts
rtume Y die Yervol l stänc.i[;'ung de:r Bibliothek uncl sonstige Anschnf fune;en be-· 
t:;.ef:;.'eno 

In den Angelegenheiten, far d~e eine Vertretung des Pr~sidenten 
nicht durch das Gesetz geordnet ist, vertritt ihn Jer dienstälteste 
Sr;.ne,tsprö.sident. 

- § 6 -

G u t a c h t e n 
----· _ ... „ „. - - •.. ,..,, - ~ - -- -

Hat d 1.or Bundes;;erichtshof Gute.c!'1t1~11, insbeson(~eX'e über Gesetzgebunc;s
f~2JG·ex1, zu. e1·staJtte11~ SJ bestiit1r8.t d~s ?rr~.stdiu.~i1 des· Bundcsc;~)I'ic}·t~;h.o:fes 9 
~olche Stelle innerhalb ~es Bu~~esaerichtshofes die gutachtliche ~usserung 
al;zu.c;eben 11-s..to Es }{a~11:1 lctzu Otstint-1,en snt·,·1eder den. ei11zs-l11e~1 odor clie 
mehreren Sen2.te, zu der2n Zust~:.nd.i;_;ke:i.t die Gu};8.chterfre.ge gehört, 00.e~· 

dsn betreffenden Grosse~ Senat oder eine von ihm aus den Kitgliedern dos 
l3u 11desgcrichtshofos zu. -oildende Gu-t.;:whterkon .ission oder in Ausn;.:,hmefül
len die Vereinigten Grassen Senate o~er das ?lenuua 
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'1) Die Sitzungen der Senate finden wöchentlich an den ein für a1lemal 

bestimmten Ta~en statt 9 unter Vorbehalt ausserordentlicher Sitiung~n, die 

durch die Umst~nde nötig werden. 

(2) Die ausserordentlichen Sitzungen der Senate sowie die Sitzungen des 

Plenu~s, der Grassen Senate und Jer Vereinigten Grocsen Senate werden von 

den Vorsitzenden nach 3edtirfn~s einberufen . 

( 3) An Sonntagen und 3.llt;em1ünen ?eiertagen findeü Sitzungen nur in Not 

f~~llen statt 

- § .s -
B e r i c h t e r s t a t t e r 

(1) Bei der Revision in bürgerlichen Rechtsstreiti;_;kei ten und in Strafsa

che11 ernennt der Vorsitzende des Senats einen B~richterstatt0r, und zwar 

in cler R,;gel 9 , nachdem er Termin zur mündl ichen Verhandlung anberaumt h.s.t, 

Der Berichterstatter stellt spätestens eine Woche vor dem Verhandlungster

~in dera Vorsitzenden eine schriftl iche Jearbeitung der Sache mit den Akten 

zu. Deu Vorsitzenden steht es frei, vor dem Verhandlungsternin eine weite 

vorbe:::-ei tende Bearbeitung der Se.ehe durch einen zweiten Berichtcffstatter an

zuordnen oder dj_e Akten bei den Senatsr:ü tgli ede:::-n ui t det1 Ersuchen uml::mren 

zg lassen, zu einzelnen bestiLwt bezeichneten hech~sfrucen schriftlich 

Stellung zu nehracn. · 

(2) Wird die Revision durch Beschluss erledigt, so c.cnügt ein mündlicher 

Vortrag des Be:::-ichterctatters. 

'3) Die Vorschriften des Abs . 1 sind sinnRe8äss anzu~enden 
\ . ~ 

! . bei Jerufungen in Patentsachen, 

2 . bei Beschwerden, die teLläss 28 des Gesetzes über die Angele

genheiten der freivillige~ Gerichtsbarkeit oder gewäsc ~ 79 der 

Grundbuchordnung dem Jundetgerichtshof zur Entscheidun; vorgele~t 

werden, 

3, bei Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen, so;ern es sich 

nicht um unzulässige Fechtsbeschwerden handelt , 

4 , bei anderen B0schwerde11. und Eni.;scheidungen, wenn ein 'Ierrc.in zur 

nündlichen Verhandlung angesetzt wird; geht der Entscheidung eine.. 

mündliche Verhandlung nicht voraus, so wird auf mUndlichea Vor

trag des vou Senatsvorsitzenden zu bestellenden Jer ichterstatters 

entschieden 9 jedoch ist eine vorbe:cei tende .iJearbei tung nicht aus

geschlossen, 

~4) In Strafsachen, für die der Bundcsg_richtshof in erster und let ter In

stanz zustiindi.:; ist (§ 134 GVGL üt die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 sinn

cem~ss anzuwenden. 

- § 9 -
G r o s s e S e n a t e 
__________ „ ------ .... „· ---- - -

(.1) In den Fällen der §§ 136, 137 GVG 9 hat der Senat 9 der die Entsc.!>eidung 

eines Gros:.en Senats . o,"er der Vereinigte!1 Grassen Senate einl:.olen will, dia 

~u entscheidenden Rechts~ragen in eineß BescJ1lus- festLustellen und mit die 

sem Beschluss auch die Akten de r Hechtsse,che dem Vorsitzenden des Grossen 

Senats oder der Vereinigten Grassen Senate zuzustellen Im?alle des§ 136 GV 

hat jedoch der Senat, der von G.er Entscheidung eines andc.·en Senates abwe~.

chen will 9 zunächst bei dieseL anzufragen, ob er der Abweichung zustimmt; 

wer,n ,:er andere Senat zustim!!'.t, so bedarf es keiner Entscheidung c1_es [!rossen 

Senats oder der Vereinigten Grassen Senate . 



„ • 
\ 

. „ 

' (2) Der Vorsitzende des Grassen Serats oder der Vereinigten Grassen Se
nate leitet den Beschluss und die Akten dem Oberbundesanwalt, wenn dieser 
zu h6re~ ist, zur schriftlichen Stellung seinerAnträge vor de~ Jericht
erstattung zu, 

(5) Es werden zwei Berichterstatter ernennt, von denen der eine dem 
Senat angehören muss, der die Entscheidung des Grassen Senats oder der 
vereinigten G~o~sen Senate einholt. Handelt es sich um eine Entscheidung 
der VereiniGten Grassen Senate, so ist, wenn der erste Berichterstatter 
einem Zivilsenat angehört, als zweiter Berichwerstatter ein Mitglied 
eines Strafsenats zu bestellen und umgekehrt. 

(4) Die Berichte sind schriftlich zu erstatten" EineAbschrift der Be
richte und der Anträge des Oberbundesanwalts ist vor der Sitzung jedem 
1.li tglied mitzuteilen, das zur :.ii twirkung an der Entscheidung berufen 
ist . Der Oberbundesanwalt istvon der Sitzunc rechtzeitig zu benachrich
ticeno 

(5) tiber das Ergebnis der Beratung hat ein vom Vorsitzenden zu bestim
mendes Litglied des Grassen Senats oder der vereinigten Grassen Senate 
eine Niederschrift aufzunehmen. 

(6) Die Entscheidung des Grassen Senats oder der Vereinigten Grossen Se
nate ergeht inForm eines Beschlusses r.üt Entscheidungsgrii. ·hdep;der Be
schlusi;; mu„s die Uamen der Richter, die mi tgeyJirkt haben 9 und den ange
nommenen Rechtssatz enthalten und ist von den Richtern zu unter~eichnen . 

Der Beschluss kann auch dahin lauten, dass die Entscheidung der Rechts
fragen Llangels der Vorau;setzun0en d.er §§ 136, 137 GVG .'.1bgelehnt wird . 




