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Gesc:hiiftsverteiJ.u:ngspJan ··der Strafsenate des Bundes·. ------·· ·;-er.;:-c·ht'Sl-iör~-s·--:rur.· .. a.-a·~· JaE:r· ·· ·19157/· ---------- - --.D--.·-·--·--- ·----- .„--·- --- - _„ ____ · ·· •·' •. ~ ..... 

(vom 1 ! o Januar -195'() 

J) em J 2 _ ~?~Ii1·ii'~E~.! sind zugewiesen 

die Revisionen in Strafsai.::hen füT die Bezirke der Oberlandesgerichte 
BarnE~Iß> ~E!.; ~!YE~ i ~.2.l?l!'EJ. i !'iiJ.11.s?E.§n, BiiIEE-~1'1i und .§~2.J.j;.~ß'.§1·1'.! so wi e 

·mit Wirkung ~om 1o Februar 1957 für den Bezirk des Landgerichtes 
E~!§~.:\;.?.:2'..i ( 01:; er:i.andesgericht Ji~rankfurt_/.lli) a 

1) die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandesge· · 
richte Breo.en, Frankfurt/M j, ab 1 o Februar 1957 mit Ausnahme des 
- d ~-=--:--- '.,,-----t--d--;\" K.:.L N - _,_ dt d"" d <:'.'. b „ 1 .L,an gen„ct.T;es_ .ua.rms a ·c;, .::..2.:....!!.> !_.§!Y,_!?_v§-..: __ .?-.!!..~..::::!!..o un _=:.!3·.§-1'_.TY-Sf..§!!. 
sowie der La.ndgerichte Düsseldorf~ Kleve, Krefeld und bis zum 31 o 

.Januar 1957 des Landgerictit~~s· J§]}i_s:_h~p~·QJ..?.-.d~~2-h ·(Ober1andesgericht 
:Düsseldorf) „ 

2) die· En t ~S.ti~2·E·EE$..?E. §~~- .]21,!?-_d .§..§.ß:e{_i_g_b:tEJ!.9! ~.s __ al_s_ .c~El ej_p_s_g_g~~_j;J}.21~..§. · 
ob~.:.s._Qer.~ch_l \_§§ i2 ff .stP0 9 ~ 42 Abs 3 JGG Vo 408019531, sonei·i; 
nicht der 3o Strafsenat \'Nrö 3) zuständig ist 9 die l?~2j;l.!!_1E.lEDß. _d.§_§_ 
Eus}§E.2-iK§E.P.eIJ.9.~j;es' nach,§ 19 Abs 2 ~es Zuständigkej_tsergän„ · 
zungsgesetzes Vo 70801952 (BGBl I 9 407; und die sonstigen Ent„ 
sch eidungen 5 die ke]:!}~.!.'.1- EPE~.!'~E. §.~]:~_§1 . .f_f?_~.!}.§l>! zugeteiJ. t sind a 

i a) die Untersuchungen und Entschei dungen im ersten und letzten 
Rechtszug in den Strafsachen aus dem gesa.mten Gebie t der ~EE.?-.e.s~ 
2.'~.P.~bl_=!:~ 9 die in § ·j 34 GVG noFo bezeichnet sind 9 

b) die Untersuchungen und Entscheidungen im ersten und letzten 
Rechtszi.;g in den Strafs.achen 9 die die in Berlin begangenen 9 in 
§ 134 GVG noF_o bezeichneten Straftaten bet°Teffen ~ 

2 a.) die Re ·-.,risionen in Strafsachen gegen die Entscheidungen derj,eni·· 
gen Strafkammern aus dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik. 
die in § 74 a GVG n oFo bezeichnet sind. - ------------- ' ----..---·----- ~ 

.b.;' § d i e Kevisionen gegen die Entscheidungen der in . 74 a GVG noFo 
·oezeichr:.eten Straf19ammern des Kammergerichtsbezirkes ]..?Il:i:.!.'::' 
_QJ!ar]:,s.>j;j_e!.1.E.!:!·.E.B: mit Ausnahme derjenigen Entscheidungen, die 
Fälle der Verschleppung und der politischen Verdächt igung 
(§§ 234 a, 241 a StGB, Berliner Gesetz zum Schutze der persön· · 
liehen Freiheit Vo 14a6o1951 „ VOBl 417 „) betreffen~ 

3) die Entscheid~ngen des Bundesgerichtshofes als gemeinschaftliches ' 
oberes Gericht (§ .1 !2 . . ff StPO, § 42 Abs 3 JGG voL/0801953)~ soweit 
es sich UIT'. die durch§§ 74a, 120 GVG begründete Zuständigkeit der 
Landgerichte und Öb~rlandesgerichte und um die durch § 102 JGG 

· · begründ:ete Zuständigkeit -der Jugendschöffengerichte hande l t e 
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?.) die Bestim1uung des zuständigen Ge1"ichtes nach § 36 ZPO und 
§ 9 EGZP0 9 

3) die Entscheidungen nach § i 59 Abs 1 des Gerichtsverfassungs·· 
gesetzes in Zivilsachen nebst § 2 des Reichsgesetzes tiber die 
.Angeleg2Dheiten der freiwiJ.:i.igen Gerichtsbarkeit vom 
17.5.1898 und des § 18 des Reichsgesetzes über die Konsularge
richtsbarkeit vom 7·4~1900 (RGBl 214), 

4) die Entscheidung in den Fällen des § 28 Abs 2 und des § 29 
Abs 2 der BrTVii1RegVO Nr. 165. 

i) alle Se ·2..§.§-.2E~E. (HGB §§ 474 ff nebst Seemarinsord~ung und § 44 
der Strandungsordnung vom i7o5o1874 -· RGBl 73 „) 9 alle Strei
tigkei t ·2 n aus den Reichsgesetzen über Birmenschiffahrt und 
J!'J.Össerei ( einschliesslich von Zusammenstb-ss"8ü-;;~n_-·3c;hiffen 
mi-:t-Nicb.tschiff en) nebst S trei -tigkei ten tiber .§2.lil-~.P~P.Y_eE~I~,_g~ 
und Ve_r.:'?}.9.l1~!..Y-!1ß'811 (eins chli es sli eh von BE.9.!<.Y~.E._'?j.g.P~„El'Eß~E.~ 
vregen Y!?·.!i..§!!.!..:· (.§~-~.:- oder .f~L_!:?._§..§_-) !I.§EEJ?.21"C allein oder in ·1e:c
bindung mit Landtransport 9 alle Rechtsstreitigkeiten aus dem 
Ge ~t z _j?-}:!~I-.~-C:.2.0..!~-~D„_~ i n_e:.§' ..!I.§!.ß„~E~E .. §.2.!!l:Ji~E-„EESL J3 .2.l12!!.§.!?~·2.!:
-rr.:o_E_ls~E. voni 'i5ol'J 01940 (RGB1 1 7 1499) 7 über !l2~}~~ und ~]:.13~ n
tum an Schiffen und Schiffsbauwerken und über Ansprüche aus 
s-chu1<lr ~ ci1t1i"C1-en_v _ertrtCf;~1-i3_li ""er-· ~sc'hi f r e und s c :<-iif' f s bau \ 'r ert::e 
so-;vie-a1Te-:Rec-hts-streiti.&;1(-ei-:-c8;-·über-·"E;cT1.iffs~pf'ä11ä_'i,ec.hte ü.n'ä.-
~~~E·ß~~vEll-2J;x~.9~.~-.e:_J:E. 1?.9.!12!1.§. ( ZVG §§-16?2". Ti:T~ ____ ,_,_ ~-

2) ·die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus §.P~ß-.tt.~2Es 9 ."f:i.§!JF.§I.~· 
E.:..Y1.2-_Fr_s.2E..!ß2..§.2E,;=i . .f_:\;!E.' 

3) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) .Ansprüche aus Kauf und 122:3-..§Ch von jLe.r..!J?.a.P2·.~2:".~!l~ 

b) Ansprüche aus Be_§J:_!;z_ und. Ei_g.§E..!..!:l~ (einschliessJ.ich d.er 
Fälle des § 7'/"1 ZPO) / Nfess:b1'a"!/.\ch und Pfandrecht (ein-· ' --·--- __ _,..____ _._ ...... ... ___ _, . ....,_ - . 
schliessli.ch des kaufmämüschen Zurückbehal.tungsreclüs, 
HGB § 369) an .Il~I]_p_a~r}.~2;~~- ~ö-;i-e· R~~1~·t-sg:esch°lif't-en hierÜ1)erf 

c) Ansprüche auf Grund des Bö!..§i~EB~..§i_ej;~_e..§_ und cles Gesetz es 
betro die Pflichten der Kaufleute bei Jb22-!.?.ey_13..):l_r~--~i.9.: L:r~1nA_C?E 
!~r·tp~J?J.~.T~9 

d) Ansprüche aus ~EI1..!2~.2II~EY-8~ (HGB § 355)9 

e) Ansprüche aus ~.2E1.I!12:E.§1:.2E.§ß_e_s_g_h_äJ.:_t_siE_ (HGB 0§ 383 -- 4'.)6), 
4) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus Q.§~_e}J-..:?2.P„a_fJ;~.Y-C?I.11.§il-~EI.:S_:?en (BGB §§ 705 -· 
740) und Q_e_gi~]:EE2E~·%..!~_12 (BGB §§ 741 - 758)~ 

b) innere Verhältnisse von Ilandelsgesellschaften, stillen 
GeS.§'-='"=l..§..2„h.§l:fj;~E;? eiE_get_E~F~E~D-=9:~212~ß ex_i~·_g}1~J:~3E. und„ Ge~~.LL · 
~.9E~;~c-~E- .!112:j; __ b .§.§ 2l.1!J;iE_k ~c_e_! _ lI5!Y.E!..1ß: s ovri e Y. ~!.S:.J.-!1.:2E. (auch 
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Versicherur..gsvereinen auf Gegenseitigkeit) nü t Einschluss 
der Rechtsstreitigkeiten ~wischen diesen GeselJ.schaften, 
Genossenschaften oder Vereinen und ihren Vorstandsmi tg:.ie·· 
dern oder Geschäftsführern, 

c) .E1.!K1.§El:'~Eb.!. (IIGB §§ 17 ·· 37) ~ soweit nicht I 1 e. zut1·ifft~ 

d) Ansprüche aus dem ~2:"!"..§2:"'_b __ ~l:P~i3 . . ~I~·E.2:..e_l,?.e:.~.?-9.hß-.:fJ~~ ( GVG § 9 5 
lfr 0 4 d) ~ 

5) die Rechtsstreitigke i ten über 

a) die Vert:rägsverhältniss e der l\ii:Ud.er (BGB §§ 652 ff) ein·· 
schliessHch der Handelsmäkler . (HGJ3 § 93 ff\, sowie de~c Harr· · 
deJ.svertreter (HGB-~-8-f f.:n~- · · 

b) Ansp!üche aus § 354 HGB, 

c, 'i°fe_2_b.~_e:i.I?§.2.b~E:. i .§2.b~.9.!<..l?~·..9l12E: und Ansprüche aus 15:.9-~J'_!It_äP.IJ.1-:?.C:P.~E:. 

!E:!~i~!.:'.-Eßen ~ 
.. 

9) die Rechts s trei t;j_ gkei te_n ffb er .Y~.t.?i.2.:\.1.5'.I2-l-E.B:S.Y_e_!]1.§i.2.~cpj_._§§~:· 

7) die Rechtsstreit jjgkei ten über ~E!_t_E_9-.ß~.Y_erlJ..?:1-~Ei 33 ~ (BGB §§ 662 
ff) zwischen KI~~-1.:.tl-E.§.:.tl-.~t;~-~~E. und ihren Kunden odeT zwischen 
Kreditinstituten untereinander, soweit die Institute die üb l.~· 

chen Bankgeschäfte betreiben und nicht mit Sond~raufgaben be .. 
fasst sird (wie zoBa Bausparkassen, TeiJ.zahJungskreditinstitute 
und ähnliche), ' 

8) die Entscheidungen in Fällen des § 28 des Reichsgesetzes über 
die AngeJegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17o5o"1898 sov1ie des§ 14 Nro 3 des Reichsgesetzes ü"be~c die Kon„ 
sulargerichtsbarkeit vom 7a4o 1900 (RGBJ. 2~3), 

a) soferr. es sj_ch um die Führung der .§_g_l1j.fi~I.e_gj.~-~t~Z'_ 9 BiJ:?:.~1.§E.:...:. 
~ chl:.f.f.:.sI~ßJ...'."~~I- .12-EE_ §_g_h_if_:f~_l.l~_'.l_E,e_gj..§~2E und sons ti &e .Befugni S·· · 

se der Registerxichter oder J.?j,~_p_?._c_h~E. handelt~ 

b) soweit es sich um die Führung der l.i§D-S12_l;S_f'~/_;:Ls_t_'.?E; f.?.!1_9_s_§_eE:.

~E.bafJ;~I2.K~~~-E?.r_ .:..:1·E~1- _c1._e1· • .Y~T.ej._n_s.!.e_gJEi~E und um sonstige 
Befugr,isse der Registerrichter handel.t 5 

9) die Entscheidungen nach 

a) den §§ 9, 14, 28~ 31 der Ersten Durchführungs erordnung 

z·L!.m ~_tti .§E.€~3.:?.:.t~ vom 29" 9 o ·19 37 (B.GBl I, i 02) 9 

b) § 55 der Ersten Durchführungsverordnung zur IJ2-.Y1·.0-_E?E.~~E5E.€.:§:. · 
E~X-~!.9I.QE_U!]._g vom 18.8.1941 (RGBJ 1 7 493)0 

.... ,~ .. 
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zugewiesen 

i) di·e :Rechtsstrei hgkeiten über 

a) Ansprüche von ]:?~~.PJ;~E. und .!:.fJ...Jj.j;_f!·!.P.'?I.9.s?E~n sowie ihre r IIinter
bli ebenen auf Grund des Dienstverhältnisses, 

b) §~l1_a,_<'.!:_:?E.§~E.::!§J:~.@.!J.!?.PX.i:i.2l.1.2 
aa) von Körperschaften des öffentlichen Rechtes gegen ihre 

E3.§i·I!.1.!~.12 auf Grund des - DienstverhäJ.tnj_sses~ 

bb ) g<cogen _'.§ean:.!-2 aus § 839 9 sofern nicht V 2 i zutrif f t ,_ 

c c) geg en Kö.I.P~!'~SE.§1·.:f.!_eE_~-~.cs .. _?Xi er_t.Li._gheE_ ;g~gp._t_?_§_ auf G:rnnd 
des Art 131 WeimRV und des Art 34 GrundG, 

dd) gegen Re..2.b-.-~~~E~vält_e _und_. !T.2..°!'.§l-!_2 , 

ee l gegen liör_p_~E~..2}1afJ;~E-~~~-- -~iiJ?Ell1.2l1~E. B~ch_!;~_§_ aus der 
VerJ.etzung der 'Strassenunterhaltunp;spflicht oder Ver· · 
E.:?.b-I.92l..2!J~-~-1]..1.:1„K?Ji-lls1~:2.~1I§J;~j~~~;~-- ---------

~') die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche auf EE„t~SP..§i..9-l:BEEE: wegen 

aa) unsch'uJ.dig erlittener _Qnt~I.?2J-..2P.'.?·E$2l1.9-!.! oder 1'.'I.§.~~S.P!.!:'.1-2P~ 
im Wiederaufnahmeverfahren. ---------·------.--..... --·--·--- "" 

bb) Enteignung einschUesslich der Ansprüche auf Entschäd i -· 
gung -;ach- dem Preussischen F:Luchtliniengese-bz vom 
2a Juli 1875 und dem Gesetz über die Beschränkung vcn 
G::-und eigentun1. aus Gründen d eT Reichsverteidigung 
(Schutzbereichsgesetz) vom 24a1o1935 (RGBl I, 499) oder 
Au..:f~!~!J:!-Eg, 

cc) Inanspruchnahme auf Grund. des B_~2:ch.:.s.J._e_i s tup_g:_:sß~t z e_§_ 
und des ~~.!1~: .. (s].~i_~j;2:;l!1.fLSß'_e_~~_!_LI~.§. ode_r wegeri polize Hi eher 
~-..§2E~·EE~I1 .. ~E-~-ej._gp~-!1.C:'.3F-.!1-nJj._9p_~!. Ji._E_!, 

b) Ansprüche aus einem jf_:f~p~t-~]-.9„h:~·!.?..0l1t_l_j._9_h_eE_ Y_f!.'F.Y.~·b-!.Y·!2B'.§.-· 
oder TreuhandverhäJ.tnis. · ----..-· -~------„·-- „ - -..- - - - ··"--·· 

3) die R~chtsstreitigkeiten über Steuern und ~Y~E'll..?l a.uf Grund von 
Reichs -., Bundes-· und Landesgesetzen~-

4) die Entscheidung über Revisionen in Angelegenheiten de~ Bau
landbeschaffungsgesetzes vom 3.s.1953 (BGBl I, 720), ---· __ . _ .... _,,,. ____ . _ _.. ___ ~ --.--

5) alle Rechtsstreitigkeiten und Entscheidungen, die nj_cht einem 
anderen Senat zugewiesen sindo 

.. „6. ' 
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1) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Personenrecht. insbesondere Namensrecht (BGB § 12), sowei t 
nicht-T 1-e z~.trifft ~ einschliesslich von !~-~1 , :g;E-_:~.!!1.i-i..P.J-1.gy_rJß~E. 
(BGB § 6), 1'.2.9-~.§l_e_~.kJ..ä!_l1-I_l_g~n, 

b) 

c) 
!'.9:I!12 21~ E.E~~E.l:; 
~_!'br~.2.b-.:!'.. einschH esslich von Erbschaftskö.ufen (BGB §§ '1922 
soweit nicht V 2 f zutrifft, 

.C>f.' \ 

.1. .l ) , 

d) §J!jfj;.!_:mgeE. (:i3GB §§ 80 ff), .§.2.fi_e_n_kp,gß_eE. (BGB 
n i cht II 1 oder V 2 a zutriift. Niessbrauch 
(BGB §C, ·i085 ff)· und Leibrente~ rrfö.13. ~r75Si° 

" <' r' , ff) Si'J Jib .. . , , soweit 
an Vermöp:en :; - ··\ - -·· .„ ______ „_ 
.1.f;;; 

2 die Entscheidungen über Rechtsbe·schwerden aus dem }~JI~.l'l§~v..9J1.l.f..?._11_!_t~· 
ß~-5'~~..'.'.:.~ für w eJ.che das Reichsgericht zus täridig ist (Reichsgesetz 
vom 9a7oi922 „ RGBl I, 633 " § 18; EG von demse:.i .. ben rcage "RGBJ. I~ 
647 „, Art 9)!, 

3) die Entscheidung in Fällen des § 28 des Reichsgesetzes über die 
AngGlegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom "i7o5o 1898 
sowie des § 14 Nr. 3 des Reichsgesetzes über die XonsurJ.argerichts · 
barkei t Yom '1c4o i 900 (RGBl 21 3), so:f ern es sich um Personenrechts" 9 
Familienrechts- und Nachla.ßsachen (mit Ausnahme:; von Y 6 a) hande1t 7 

4) die Bestimmung des zuständigen Gerichtes im Falle des § 650 Abs 3 
ZPO $ 

] ) die .Rechtss trei °bj_gkei ten üo er Rückgriffse.nsprüche „ die mit Rück„ 
erstattu:o.gssachen (REG.,Sci.chen) zusammenhär..gen; 

6) die Rechtsstreitigkeiten über Angelegenheiten des Bundesgeset~es 
zv.r Entschädigung für Opfer der nationalsoziaJ.:i.st:Lschen Ver:fo ~i.zung 

(Bundesentschädigungsgesetz)0 

! ) die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden in liE-D-SJ-~·r]:.~r:~c . .s_9_h.?.JJ;.s.s_?.._c_h~_g 
einsch l iesslich der Entscheidungen nach dem Gesetz über das g&• 
rich t liche Verf~hren in Landwirtschaftssachen vom 2io7a1953 
(BGBl I ~ 66'7) ~ 

2) dj.e Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus !~I.Ji.t§i.B:.?P.. 2!.l?~L Gr~-E..d.§J;_ü_9}'.:,.S?. und _grup_d3~~ji.9l<=_Sß.l.~~-..9l1~ 
B~.91'.1~~ ( einschliesslich .Y_~]c-9-~!.§. und I[.:!:~.d_e_!}c~E!~) ,, 

b) .1?§.9b.:\;.Y~Il1.ä}j;!._l_i§E.~ . . üE~!- l·5t!..1§.:1_i!~E.9}1i=1J.'t].j.slJ..5'. 9-X.!:-l.!2.d~j;jigl_c~, 
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c) Ansprüche aus ~~i?J-_:_~!!_ und· _:§_:i_g~-~-:.tum an Grundstücken und an Sa·· 

chen, die mit einem Grundstück oder Gebäude in körperliche 

-verbindung gebracht sind, mit Einschluss vo n ]J?_e!.?§~ und 

Gr~E~.Y~E.E_?-LtEj.~_::>~E. (BGB§§ 912" 9·i6, 919 „ 923), ferner die 

Rech·bs s·.;rei tigkei ten aus dinglichen ::{_§)El<:_9.~1f.s!_e_9}:l~~-~E. und 

Rechtsgeschäften darüber, 

d) Ansprüche aus .fl.i-.D-ß}_i_:?l1~E- ~..§l.9P.~~n an Grundstücken und grund· · 

stücksg:eichen Rechten und Rechtsgeschäften darüber, 

e) Nachba~C".'echt nel:lst dessen Ver1etzu11g (BGB ()() 903 ·· 9-1 o, GewO 
~-~6-)~------ . „ ~ 

f) ErbJ~echt~ wenn es sich ausschliess:J.ich oder überwiegend um 

v:Om-alJ.g~meinen Recht abV!e i chende Rechte der Erbfo:Lge in 

Ja.ndwi;rtschaftliche Gruna stücke handelt:· 

g) Zwangsvo.lls·treckung in Grundstücke mit 2inschluss von Kauf 

:0E~~~-~"l2·ri ;c;11-·11~sh~~ii~ ~~-~~- :d~i _1'.i_e}~~-e~~EE! (§ s-1 ZVG) 9 

h) :Be_E5S,!~..9..?~..:?E§..9.b~E. (EGBGB .Art 6'?) einschliessJich der _Abbaun • 

~~-~E~.:?...~.?-2E~E: (EG BGB Art 68) und .Y[~_:?_S~I.!~SP~~-~3-.9P_~rn. (EGBGB 
Art 65) einschliessJ.ich der Dßich- und Sielrechtssachen 
(EGBGB Art 66), - - - -- - ---- · ----- ----- ---·- --

i) Sch§:5LE?E_§~,E~§_j;JE:!'.1..'..S.PJi:i..2.l1~ wegen AmtspfUchtverJ.et7.1.mg von 

Q~2nd}?Esl1}J_?~]!l}~E. in Grundbuchsachen einschliesslich der Rück

griffsansprüche gegen Beamte~ 

k) .:I.§-ß'~.'...'_EEE • .X.Ls52):l_e!~l-.r_13_2p _!i_El neb es t V er trägen hierüber 9 

1) ~YiJ.2-.§..9!13-9-.:~P..~.§'!!3.§l:.!~~ 
m) kirchenrechtliche Verhältnisse sowie .§..9.h];l_l.}.lp-1:1-1?..s.t_§'I!, und 

Grabstätten- rfüc:Sciß"!rT i 32~-~3 3) 9 

n) !'§I!.12:J:i~Eß1i}~LEE} _ _!,~,tl~E. (EGBGB Art 59), 

3) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglichen S~chen, 

av.s Eund~ (Baß"§§-96 5 f:f")-so~·1ie- ·ai:li:· !2!1-~ß~!iß=YEP=ß~:2l1!.:l 
(BGB§§ 809 bis 911), soweit nicht II 1 oder II 3 b zutrifft, 

b ) Ansprüche aus Niessbrauch und Pfandrecht an beweglichen Sa .. 

ehe; und Rech ten: --einschlj_ esslich-vÖn--kaufmännischem- Z~ri:°1ci<· · 
~~_!;~J_._!;_1:1.p:ßii.~~bT""(HGB § 369) und von Recht-~-g:-esch;.Tte.n tierÜber, 

soweit nicht II 1 0der II 3 b zutrifft, 

4) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) ~2'.:'~E..€''2.Y..2l·.J..?_t.r~ck2:'.-Eß:. in anderes als unberregliches Vermögen 

(einschl iesslich der Klagen auf ~rlass des Vollstreckungs 

urteils und mit Einschluss von § Tf'1 ZPO, Q.agecen rni t Ai;_::; .. 

Schluss von§§ 767 - 769 ZPO), sofern nicht II 1 zutrifft, 

'.ß. ' 
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b) ~W8._11_g_'.?_yg]J.:3.~I_e_9~,!::1-_h.ß: zur Erwir lrnng de1' B~.E,?..!:1.§.f~?-J~-~ von Sachen 
und zur Erwirkung von B.?D-2-.1-Y-Eß:.§E oder Urnerla.s sungen ( ZPO 
§§ 883 ff) sowie .9!.f.~-~EEIEEf:.:?_'?2.~ .. und B.9i.1 (ZP.:J §§ 899 ff)~ 
soweit nicht III 1 b zutrifft, 

c) !D!~..9EYEEß . .Y2I1 _ _Regp_t_~f:~?..9Eii.L~~.1!. ~i!.1.Sl§ __ Sch_!:1l_dp_C?!.~ zum :Nachteil 
seiner GJ.äubiger in und ausserhalb des Konkurses l KO §§ 29 . · 
,_j.2 nebst § •j 96 und Anfechtungsgesetz vom 21 ~ '[ Q i wr9 ~I ' auch 
soweit Scheingeschäft behauptet wird, 

5) d:Le Rechtsstreitigkeiten über 

a) .§Ehi!..?·27e_I_:_t;E~:.ß'~ und §_9}.1_~~_9..:_s_s.:p;c,ü.9_!1:S: (ZPO §§ ·j 025 ff nebst 
§ 274 Abs 2 rlrn 3), 

b) Y~.!El·.§}..9E~i sofern es nicht mit Rücksicht auf da,s angewendete 
Recht z1·1eckmässig erscheint~, dass die Sa.ehe von dem für die· · 
ses Recht zuständigen Senat erledigt wird, 

6 1 die Entscheidungen j_n den Fällen 

a) des § 28 FGG, wenn es sich ausschliesslich oder übBrwiegend 
am vom allgemeinen Recht abweichende Rechte der Erbfo:Lge Lr1 
Jandwirtschaftliche Grundstücke handeJ. t~ 

b) des § 79 GBO;; 

c) des § 2 ZVG und des § 3 des Gesetzes zur Änderung der Vor·· 
schrift8n des Fideikommiss .. und StLftungsrechtes vom 
28o1;o195o (BGBl 820 o 

die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Ansnrüche aus unerlaubten Handlungen, soweit sie nicht dem IIIo 
Z~viJ.sena-t (rri T 1i"fö(i.e·r.· ·,fen;·-v-~ - -z·i-;iJ sena-t (v 2 e, i~ l) zuge-
vriesen sind ; dj_e Rechtsstreitigkeiten über .§s:}1~_?.~p_s_ e_r,s~,~~~_§l._n_s_p_E~:.:_ 

2E3-5E..S .. lI~.:Lh.P.E?J1_~Es'!}2::1.IJ.ßi auch nenn die Ansprüche auf Vertrag ge-
stützt siEd 7 

b) Ansprüche aus J!Efä].].~_g, an denen ein ~.!~fj;f._a._h,!;~_eE.ß'. 1 eine ~2:3~.}l· · 
bahn oder eine Strassenbahn .beteiligt sind, auch rrenn sie auf den 
Beförderungsvertr~g-ge-stÜ.tzt sind, jedoch mi.t Ausnahme der F:cacht. 
verträge über Güter (II 2) ~ 

c) Schadensersatzansprüche auf Grund .sonstiger b~sonderer Gesetzes·· 
:Y:2:E~:2Ji!IfI~E:· ·z-;-~13·:- ~-302 Abs 4? §§ 711, 945 z"Pö}~· sov1e_i_t_ ·3·:;_9-- -
nicht einem anderen Senat basonders zugewiesen sindo 

' ·9·. 
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1) die Rechtsst:rei tigkei ten über 

a) Dienstverhältnisse mit Ausnahme derjeni5en 9 die unter 
-~I'1-1i~-II °4- b-Öder VI a fallen, 

b) }Y.§:_;l_c_y_§)_!j;,E_?,_g~ mit Ausnahme derjenigen, die unteT VI a fallen . 

2) ~i e Recht~ s trei tigkei ten über lt.~Jj;_E.§J..f;~sy~!b.§Ll-.t?1:EE~ (BGB 
~§ · 662 ff; und Geschäftsführung ohne Auftrag (BGB §§ 677 ff)~ 
soweit nicht II 7 zutrifft , 

3) die Rechtsstreitigkeiten über 

a) Leip~ und __ .Y~E:'..'§b~.;.;1DE. (BGB §§ 598 f:' 9 688 ff) 9 sovrei t nich t 
II 1,III 2 b oder V 2 a zutrifft, 

b) Darlehen (:BGB § 607) und §.1:.§_!;Ii_t)de §s;)?-.9-l~-.Y~.I.hE}J;ni§.§..§. 
(BGB §§ 780 „ 808) soweit nicht II 3 c und d zutriffti 

c) .E?ii.EE~.2E§f.!~~ (BGB§§ 765 ff)~ j~doch ist bei Rechtsstrei
tigkeiten über eine Bürgschaft für die Zuständigkeit die 
Tiauptverbindlichkeit massgsbend, wenn nur deren Bestand 
den Gegenstand des eigentlichen Streites bildet, . 

4) cl;ie Rechtsstreitigkeiten über E!1I:;..:iJ~Sl1J;.!~!.El:E.:Le .. E~!~}.9]1_eI:!:!Eß 
(BGB §§ 812 ff), sofern es nich·c mit Rücksicht auf das neben 
diesen Bestimmungen anzuwendende Recht zweckmässig erscheint, 
dass die Sache von dem für dieses Recht zuständigen Senat 
erledigt wird, 

5) die Entscheidungen in Fällen des § 28 des Reichsgesetzes 
über die Angelegenheiten der fre i willigen Gerichtsbarkeit 
vom 17.5.1898 sowie des§ 14 ~ra 3 des Reichsgesetzes über 
die Ko~sulargerichtsbarkeit vom 7o4o19oo (RGBl 213)~ sofern 
nicht II 8, IV 3 und V 6 a zutrifft 9 

die Rechtsstreit~gkeiten über 

a) Ansprli.che aus Kauf und Tausch von bevrngli chen Sachen und 
Rechter~~ soweit-;_icht-Ir 1~-·1:c- Ta„ üä.e~-v---2- ·g z\Jtrifft , 

b) Miet~ und Pachtverhältnisse. soweit nicht II 1 oder V 2 b 'ZüiJ:j_r:r"t:· ---- ··-··--- -- -- ---· 
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I. Erachtet ein Senat vor mündlicher Verhandlung einer bei ihm anhängig 
gemachten Sache einstimmig, dass sie nach der Art des anzu~endenden 
Rechtes vor einen anderen bestimmten Senat gehbre, so ist sie dort .. 
hin abzugeben, falls nicht die Abgabe aus besonderen Gründen unzuec~~ 
mässig erscheinto Der AbgabebeschJ.uss ist für den Sehat, an den die 
Sache verwiesen ist, bindendD Nach Anberaumung des Termins zur münd·· 
liehen Verhandl.ung ist eine Abgabe ausgeschlossene 

IIc Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen TeiJ. eines 
Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus einem Rechtsgebiet in 
Betracht, für das nicht der Senat, bei dem die Sache anhängig ist 
und vor den sie nach dem Geschäftsverteilu~gsplan geh5rt, sondern 
ein anderer Senat zuständig ist, so kann, wenn das aus besonderen 
Gründen zweckmässig erscheint, die Sache an diesen Senat mit dessen 
Zustimmung abgegeben werdeno 

III 0 B..?2.!1~~~.§-~I..?iJ}E:lC...E!JiJ; en_L .=!-!1. 2-~I1~I1 .. .§j. Il_ §~It.§\_!;_ .§' .:i._n.~ _ _]::p_~.§_9}1.32-_d22-EB: .~I;„_a_§_~~ll 
E-~t und die D.29E.E1..§".].._§_, nenn auch nec;en eines anderen '.t'eiJ.es Cl.esse ~ . · · 

ben Anspruchs, sei es in dem bishericen oder in einem neuen ·rozess, 

~E_§~D.J~.'.:!-Ei~§.L~~!2:.2l1~_f?E2 . .f. .f.~~l~E!S~1l' gehören vor jenen Senat, seJ.bs t 
wenn inzwischen eine Änderung der Geschäftsverteilune P~.atz ~egrif·· 
fen hat o Die Sache kann jedoch dem nach dem GeschäftsverteLl.ungspJan 
an sich zuständigen Senat mit dessen Zustimmung zugewiesen werden~ 
wenn besondere Gründe hierfür s~recheno 

IV o E_'Li.r ~-§rtI.§1·~.?il:!.?..?.§1·2.1:-..?1l aus dem Vertragshj_ lfeges etz vom 26 Q 5 c.i 95~ 
(BGBl I, 198) ist jeweils derjenige Zivilsenat zuständig, zu des~en 
Rechtsgebiet die zu regulierende VerbindJ.ichkeit gehbrt. Sind mehre
re Verb i ndlictkeiten zu regulieren, so entscheidet die dem Betrage 
nach höchste Verbindlichkeita 

Vo Rechtsbeschwerden nach 
vom 25.~n1952 (BGBJ. I, 
teilung wie Revisionen 

§ 56 des Gesetzes über Ordnungswidrj_gkei ten 
\ - - - -- · --- -- --------

177) sind im fünbJick auf die Geschäftsver· · 
zu behandelno 

VI. Strafsachen, in denen ein Senat eine Entscheidung erlassen hat und 
die E.22EE~2-~ .s.n den Bundesgerj_chtshof celangen, werden wieder von 
diesem Senat bearbeitet, selbst wenn der Geschäftsverteilungsp~an 
inzwi Echen ge"",ndert word_en ist o 
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zum Gesch~ftsverteilungsplan des Bundesgerichtshofes 
für das Jahr 1957 

Z i v i 1 s e n a t e 

Chefpräsident 
Bundesrichter 

H 

H 

II 

I ! 

Jur. Hilfsar~eiter 
1; 

-D:pa Weinkauff 
Dr~ Wilde (stellv. Vorsitzender) 
Dr-. Birnbach 
Dr. Bock 
D~. Krüger - Nieland 
D-r. · Nast elskj_ 
Dr .• Christoph 

. Dr. Weiss 
~-J'. Spreng 

Landgerichtsrat Schultetus 
Regierungsrat Ball haus 

IL, Zj_ vilsenat ---- --~- -· -' ---·--

Senatspräsident 
Bundesrichter 

j; 

!! 

ll 

" 
II 

H 

, · 

Jur. Bilfsarbeiter 

Senatspräsiclent 
Bandesrichter 

t! 

ff 

II 

" 
" 

Jur. Hilfsarbeiter 

Dr. Canter 
Dr. Selowsky (stellv.Vors. bis 28.2a1957) 
Dr. Delbrück 
Dr. Haidinger (stellv.Vors. ab 1.301957) 
1)r. :Wischer 
Dr. Kulm 
Dr. Nörr 
Dr. Haager 
Liesecke (auch VIII. Zivil.senat) 
Landgerichtsrat Fleck 

Prof. Dr. Geiger 
Dr. Pae;endarm (stellv. Vorsitzender) 
Dr. ·web er 
D:to Kreft 
Dr. Arndt 
Dr. Wolany 
Dr. Beyer 
Dr. Hussla 
Landcerichtsrat Dr. Kleinhoff 
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I.Vo Zivilsenat 

Senatspräsident 
BundesTic~1ter 

H 

tr 

tf 

H 

II 

!! 

Jur. llilfsarbeiter 

Vo Zivilsenat 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

rr 

" 
II 

f t 

ff 

II 

Ju:ro "Hi 1 fsarbei ter 

VIo Zivilsenat 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

lt 

lt 

" 
II 

II 

VIIo Zivilsenat 

Senatspräsident 
Bunc1.esri chter 

II 

II 

II 

II 

Jur. Hilfsarbeiter 

Schmidt 
As6her (stellva Vorsitzender) 
Ra~ke 
Johannsen 
Dr·. von Werner 
Wüstenberg 
Ma.a.ss 
W:i,:Lden 
Landgerichtsrat Dr. Harenburg 

Dro Tasche 
Dr. Hückinghaus (stellv.Vors.Landu.-Scnat~ 
Dro Augustin (s"t~llvo Vors·;,· ab 1 .~„'957) 
Schuster (stellva Vorso bis 31a3o19~7) . 
:Dro Oechssler 
Dr o Pi epenbrock 
Dr. Rothe 
Dr a Freitag 
Landgerichtsrat Bender 

Prof. ] r.· i'ileiss 
Dr. KJ.einewefers (stellv. Vorsitzend er) 
D.r. Engels 
D:r. I.Ieyer, Ka1<i 
Ifar t in· 
Hanebeck 
Dr. Bode 
Dir. Hauss 

Glanzma'nn 
Sbheffler (stelJv. Vorsitzender) 
Rietschel 
Dra Heimann- Trosien 
Dr. Winkelmann 
Erbel 
l'J-eyer? Hubert · 
Landgerichtsrnt Thumm 
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VIII, Zivilsenat 
__ ..,_ ... „,..._. - - ·--- - ----

Senatspräsident 
Bundesrichter 

lt 

II 

II 

lt 

lt 

Jur. llilfsarbeiter 

3 ,., 

Dro Grossmann 
Tiro Gelhaar (stellvo Vorsitzender) 
A;rtl 
Dro Spieler 
Dro DorscheJ. 
L'iesecke (auch IL Zivilsenat) 
Dr„ Mezger 
Landgerichtsrat Dr. Friemel 

S t r a f s e n a t e 

1. Strafsenat 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

I! 

" 
l l 

II 

Jur. liilfsarbeiter 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

II 

II 

I ! 

II 

Jur . ailfsarbeiter 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

II 

. I! 

f! 

II 

II 

Dr. Hörchner 
Dr. Peetz (stellv. Vorsitzender) 
Mant el 
Werner (zugleich 3o Strafsenat) 
Dro Hübner 
D;r . Hengsberger 
Landgerichtsrat Löns · 

Dr. Baldus 
Prof. Dr. Busch (stellv. Vorsitzender) 
Dr. Dotterweich 
Scharpenseel (zugleich 3. Strafsenat) 
Dr. Schalscha 
Dr. Menges 
Amtsgerichtsrat .~~~~.xthc:ü 

Dr. Geier 
Dr. Jagusch (stellv. Vorsitzender) 
Dr. Willms 
Weber 
Dr. Uannzen 
Dr" Wiefels 
Vlirtzfeld 

··4·' 
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LI.. Strafsenat 
- ·--·- - -- -- ... „_,.. __ 

Senatspräsident 
Bündesrichter 

!I 

II 

11 

Jur. Ili]fsarbeiter 

Senctspräsident 
Bundesric.ter 

11 

I ! 

II 

tl 

" 4 

Dr. Rotberg 
Krvmme (steL.v. Vorsitzender) 
:Pr·. Sauer (zugleich 3· Strafsenat) 
:Qr., Seibert 
l{oe:i;mer 
Erof. Dr. Lang-Hinrichsen 
Landgerichtsrat Urbanke 

Sarstedt 
Dr. K0 ffka (stel.J.v. Vorsitiender) 
3thmidt 
S1emer 
Sbhmitt 
:Drn Börker 

1) Die Llitglieder des 1. atrafsenates werden durch die des 2. St~af . . 
senates, die Litglieder des 2. durch die des 4. Strafsenates, die 
Litglieder des 4. Strafsenates durch die des 1 • Strafsenates ver
tretene 

2) Zur Vertretung der Llitglieder des 3. Strafsenates ist in der Reihen
folge der Vertretungsfti.lle jeweils ein L~i tglied der Strafsenate 1 

1, 2 und 4 in dieser Reihenfolge berufene 

3) Sind in einer Strafsache, die zur Zuständigkeit des 3. Strafsenatßs 
gehört, soviele r/Ii tglicder des Senates gemäss § 22 Ur. 1 StPO von 
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, dass 
der Senat ohne Zuziehung von Vertretern nicht mehr ordnungscem'.iss 
besetzt ist, so ist an seiner Stell.e der 2. Strafsenat zuständig. 

4) Zur Vertretung der ~itglieder des 5. (Berliner) Strafsenates ist in 
der Reihenfolge der Vertretungsfälle jeweils ein :~tglied der Straf
senate 1, 2 und 4 in dieser Reihenfolge berufen. 

b) .Y..?IJ;I_e.!E.!.1.f __ d_?_!'_ .Zl-.YJ..~~~-r.1_?._~~ 

1) Es vertreten ich gegenseitig jeweils die Richter des .I. und II. 
Zivilsenates, des III. und VI. Zivilsenates , des IV. und V. Zivil
senntes und des VII. und VIII. Zivils~nateso 

. ·5·' 
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2) In eiligen Fällen kann jeder Zivilsenat darüber hinaus alle 

anderen Senate in ihror ziffe r nmässigen Reihenfolce, beginnend 

mit dem ziffernmässig 1olgenden Senat , auf Geuährung eines 

Vertreters i n Anspr uch nehmeno 

c) Bestimlilun; der im Einzelfall zur Vertretung berufenen Senats1ilit·· 
ß'J1_'?~-~2i" -- --------·----------·--·-" ---- „------· ·- ----· - - --- - ---·. ----- ··- -

Soweit ein Senat gemäss der vorstehenden Vertretungsregelung einen 

Vertreter zur Verfügung zu stellen hat, sind die dem Senat ange

hörenden Bundesrichter in der Reihenfolge vom niedrigsten bis zum 

höchsten DienstaJ.ter nacheinander zur Vertretung berufen. Ist der 

hie r nach zur Vertretung berufene Bundesrichter an der Vertretung 

verhindert, so tritt der im Dienstalter folgende Bundesrichter 

für i hn ein.J 

d) Die bisheri gen Vert r e t ungs r egeJ.ungen sind mit Wi r kung vom 

lo Ok tober 1956 aufgehobene 

e) Ist ein Mitglied der Grassen Senate des Bundeseerichtshofes und 

zugleich sein Ver t reter verhindert, die ihm ~bliegenden Geschäfte 

innerhalb des Grossen"Senates wahrzunehmen, so ~ritt an die Stcl~e 

des je~eiligen ordentlichen Vertreters dasjenige Llitglied des 
Grassen Senates für Zivilsachen oder für Strafsachen, das je~eils 

in der allgemei nen Reihenfolge der Vertreter auf den verhjnderten 

Vertreter folgto 

Z i v i 1 s e n a t e 

Zivilsenat Si:tzungstage3 Di enstag und Prei t ag Sitzungssaal Nro 223 
!! !: 1fontag und Donnerstag !! Nr. 223 

" II Montag und Donnerstag rr Nra 222 
II ll Mittwoch und Sonnabend II lTro 222 
!! ll Mittwoch und Sonnabend lt Nra 223 
I ! f! Dienstag und FTeitag II Nro 222 
1: t l ' I.Ion tag und Donnerstag II lif r. 123 
1: ll Di enstag und li'rei t ag '' Nr" 123 

S t r a f s e n a t e 

'io Strafsenat Sitzungstage : Dienstag und Freitag 
Llittwoch und Sonnabend 
]Jontag und Donnerstag 
Dienstag und Freitag 

Sitzungssaal Hro 122 
r; 
l.. D 

4.„ 
)o 

'' 
" 

1' " Nr. 122 
II jfro /22 

Berlin 

'.6,' 
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S e n a t e ---- - „ . ._ „· --·-

COQtJCOOO 

ooooooqo 

Jedes Llitglied des Bundesgerichtshofes muss einem Senat aJ.s st~ndiges 
I.litglied angehöreno Jeder Sennt muss einschliesslich des Vorsitzenden 
aus mindestens fünf ständigen Mitgliedern bestehena 

-· § 2 .. 

P l e n u m 

Vor das Plenum gehören a~sser der durch§ 140 GVG ihm überwiesenen Ange
legenheit die Beratung und Beschlussfassung über eine beim Bundesrat vorzu
schlagende 5ndorung oder Ergänzunc der Geschäftsordnung iowis über dieje-
ni.g;en den Gesch::.ftsgang betreffenden An0elegenhei ten 9 die der ~'rtisidcnt vor 
das Plenum verueisto 

.. § 3 '. 

Das Präsidium beschliesst in den ihm durch das Gesetz oder durch diese Ge
schäftsordrrung zugewiesenen Angelegenheiteno Es entscheidet ausserdem im 
Zweifelsfall, vor welchen Senat eine Sache gehörte 

" § 4 . ' 

(1) Dem Präsidenten liegen neben den Geschäften, die ihm als Vorsitzenden 
des Plenums, des Präsidiums, der Grassen Senate 9 der VQreinigten 
Grassen Senate u:1.d eines einzelnen Senat.es zukom1;1en, die Leitung und 
die Beaufsichtigung des ganzen G~schäftsganges oba 

(2) Der Präsident verteilt die Geschäftsräume und die für die regeJmJssigen 
Sitzungen bestimmten Wochentage auf die Senateo 

··7·. 
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(3) Der Präsiden~ regelt die Verteilung der Geschäfte unter die nicht·· 
richterlichen Beamten ·des Gerichtes. Er ist im Sinne der beauten
rechtlichen Vorschriften Vorgesetzter und Dienstvorgesetztcr der 
richterlichen ~itglieder des Bundesgerichtshofes. Bei disziplin~ren 
Llassnahmen gegen die richterlichen Llitglieder des Bundesce~ichts~ofs 
soll er das Präsidium ~bren ; handelt es sich jedoch uo blosce Vcr
ermittlungen, so kann er, auf Antrag des Betroffenen soll er das 
Präsidium hbreno 

/ . \4) Soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder solche Vorschriften gel--
ten, die der Bundesminister der Justiz auf Grund von Gesetzen erlas
sen hat, e·rlässt der Präsident die Bestimmunt:;en über die zu führen~ 
den Geschäftsbücher~ Register und Listenu 

l5) Dem Präsiden~en steht die Verfügung in allen Verwaltungsnngelegen
heiten zu, vor allem in denjenigen, die das Haushalts~esen, die 
Geschtiftsräune, die Vervollständigung der Bibliothek und sonstige 
Anschaffungen betreffeno 

" § 5 „ 

In den AngeJ.egenheiten, für die eine Vertretung des Präsidenten nicht 
durch das Gesetz verordnet ist, vertritt ihn der dienstälteste Senats·
präsidento 

- § 6 " 

G u t a e h t e n 
..--.-----·--· -~- - ~ „ . -----

Hci.t der Bundesgerichtshof Gutachten, insbesondere ül)er Gese_tzgebungs
fragen, zu ersta~ten, so bestimmt das Präsidium des Bundesgerichtsho
fes, welche Stel:e innerhalb des Dundesgerichtshofes die cutachtliche 
Xusserung abzugeben hat. Es kann dazu bestimmen entweder ~en einzelnen 
oder die mehreren Senate, zu deren Zustündigkei t die Gutach'cerfraee 
gehbrt, oder den betreffenden Grassen Senat oder eine von itm au3 den 
Liitgliedern des Dundesgerichtshofes zu bildende Gutachterkocr.lission 
oder in Ausnahmefällen die Vereinigten Grassen Senate oder das Plenumo 

• > § 'l ,., 

(1) Die Sitzungen der Senate finden ubchentlich ~an den ein für allemal 
bestimmten Tagen statt, unter Vorbehalt ausserordentlicher Si tzun-· 
gen, die durch die Umstände nbtig werdeno 

. (2) Die ausserordentlichen Sitzungen der Senate sowie die Sitzun~en des 
Plenums, der Grassen Senate und der Vereinigten Grassen Senate wer
den von den Vorsitzenden nach Dedtirfnis einberufeno 
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(3) An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen finden Si tzuncen nu r in iTot·. 

fällen sta.tto 

"" § 8 " 
B e r i c h t e r s t a t t e r 

(1) Bei der ReYision in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsa~· 

chen ernenrtt der Vorsitzende des Senates einen Berichterstatter, und 

zwar in der Regel, nachdem er Termin zur mündlichen Verhandlunc anbe

raumt hato Der Berichterstatter stellt spätestens eine ~oche ·-or den 

Verhandlungstermin dem Vorsitzenden eine schriftliche Bearbeitunc der 

Sache mit den Akten zuo Dem Vorsitzenden steht es frei 5 vor den Ver~ 

handlungstermin eine weitere vorbereitende Bearbeitung der Sa he durch 

einen zvrei ten Berichterstatter anzuordnen oder die Akten bei den Se·· 

natsmitgliedern mit dem Ersuchen umlaufen zu lassen, zu einzelnen be

stimmt bezeichneten Rechtsfragen schriftJ.ich Stellqng zu nehseno 

(2) 'Jird die Revision durch Beschluss erledigt , so genügtein rr.ündlicher • 

Vortrag des Berich1.erstatterso 

(3) Die Vorschriften des Lbsa 1 s i nd sinngemäss anzuwenden 

io bei Berufunaen in Patentsachen, 

2a bei Beschwerden, die gemäss § 28 des Gesetzes über die Angele

genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder gemäss § 79 
der Grundbuchordnung dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vor·

cel egt' werden„ 

3a bei Rechtsbeschverden in Landwirtschaftssachen, sofern es sich 

nicht um unzulässige Rechtsbeschwerden handelt, 

4o bei anderen i3eschnerden und Entscheidungen, \'/enn ein Termi n zu:rr 
mündlichen Verhandlunc angesetzt wird ; geht d~r Entscheidung 

eine mündliche Verhandlung nicht voraus , so \'/ird auf mündlichen 

Vortrag des vom Senatsvorsitzenden zu bestellenden Berichterstat

ters entschieden~ jedoch ist eine vorbereitende Bearbeitung 

nicht ausgeschlosseno 

(4) In Strafsachen, für die der Bundescerichtshof in erster und let zt er 

Inst~nz zuständig ist (§ 134 GVG) , ist die Vorschrift des Abso i 

Satz 1 sinngemäss anzuwendeno 

§ 9 " 

G r o s s e S e n a t e 
--- ___ „ -- -- - - ---·-· --- - -- _ „„ _ 

(1) In den Fällen der§§ 136, 137 GVG hat der Senat, der die Entscheidung 

eines Grassen Senates oder der Vereinigten Grossen Senate einholen 

v1ill, die zu entscheidenden Rechtsfragen in einem Beschluss festzu„ 

stellen und mit diesem Beschluss auch die Akten der Rechtssache den 

Vorsitzenden des Grossen Senates oder der Vereinigten Grossen Senate 

zuzustellena Im Falle des§ 136 GVG hat jedoch de r Senat, der von der 

Entscheidung eines ande r en Senntes -abu eichen will , zunä chst bei diesem 

anzufragen, ob er der Ab\'/eichung zustimmt ; wenn d er.~ndere Senat zu

stimmt, so bedarf es keiner Entscheidung des Gross en Senates oder der 

Verei ni cten Grossen Senateo 

··9·. 



„ 
• . 

'„ . 

(2) Der Vorsitzende des Grassen Senates dder der Vereinigten Grassen Senate 
leitet den .Beschluss und die Akten dem Oberbundesannalt , wenn dieser 

( 3) 

;'. ) \ d. 
' ' 

( 6) 

zu hBren ist, zur schriftlichen Stellunc seiner Anträge vor <ler Be
richterstettung zuo 

Es r1erde11 zwei Berichterstatter ernannt, v_on denen der eine dem Sennt 
angeh5ren muss, der die Entscheidung des Grassen Senates oder der 
Vereinigten Grossen Senate einholto Handelt es sich um eine :ntschei·· 
dung der Vereinigten Grassen Senate, so ist , nenn der erste 3erichter
statter einem Z:'..vilsenat angeh5rt, als zneiter Berichterstetter ein 
~itgJied eines Strafsenates zu bestellen und umgekehrto 

Die Berichte sind schriftlich zu erstatten. Eine Abschrift der Berich
te und der J~nträge des Oberbundesanwaltes ist vor der Si tzunc jedem 
Mitgli ed mitzuteilen, das zur Mitwirkung an der Entscheidunc berufen 
isto Der Oberbundesanwalt ist von der Sitzung rechtzeitig zu benach~ 
richtigei;ia 

Über das Zrgebn:'..s der Beratung hat ein vom Vorsitzenden zu bestimmen
des Llitglied des Grassen Senates oder der Vereinigten Grassen Senate 
eine Niederschrift aufzunehmena 

Die Entscheidung des Grassen Senates oder der Vereinigten Gros:::en Sena„ 
te ergeht in Form eines Beschlusses mit Entscheidungsgrlind en ; der Be
schluss muss die Namen der Richter, die mitgewirkt haben , und den ange
nommenen Rechtssatz enthalten und ist von den Richtern zu untcrzeich··· 
nen. Der Beschluss kann auch dahin lauten, dass die Entscheidung der 
Rechtsfragen mangels der Voraussetzungen der§§ 136, 137 GVG .abge
lehnt wirdo 



- Q~.2..011.~,f_:!;~ _y_e}'~t5 j}_D.pßP}-9-P: d.§!' . .§j;!._~f ,!? ~.n§-;9.§_ -~1_e § J3E-~2-.-~ .:,'3 ;g:s'_±_!.g,h ~~.?.::. 
.b~f~~- !i~. ?-.?-2~ J~l:?-:!:" . .1.~51 

(yorn. "!2o Ju.U "i9~'T) 

die ~Re\risi tnen. j_n Strafsachen ~fl~r die ·p,ezirke der (l'be1~laD.des ,gericJ:1te 

E.§l:l..n.E_eI_g, JZar Lsl-"~lhe 9 E.2.P 1~ll.3_ ~ ~-; EE..9l1_8l?; ~ l::T.?.~-11J;5.SJ .. :c .. 2·.52R-.2F.. Q (ab "/ o.!\. ugu. s ·c 
1957), BY-IP~b~I.f". und §J_g~~t_if',',.;'1_rJ_ sowie des Landfl·e:d:chtes Da_f_gi.§J;.§.j._l aus 
dem Bezirk des Oberlandesgerichtes Frankfurt , M lab 1a Februar 1957)v 

Dem ..?:..2 • .§_:_b_r_aJ_s~;~~-_! si.nd zugewiesen 

i) dj_e Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Obe:rlandesc;erich.- : 
te Breme:>.1 . ::!:caDkfurt/1;;: (ab ·i. Februar "1957- nhne das Landcericht 
Darmsta.dt) , -K-;}~-lie;:;t~dt aodoWn (bis ZU~l 31" Juli 1957)~ .92-~~E." 
_Eu+ß (ab ·1. Auu,ust 1957) und §§-..?-I?IY.Sl<:.§E_ sowie der Landcerichte 
Düsseldorf, KJeve und Kref eld, hl5nchen-Gladbach (bis zum 31. Ja~ 
-;;_~_är-i957T aus-d;tü Bezi~k'ä.~~ Oberlandesgerichtes Ill5_sf;eldorf ~ 

2) die !_:E-y~.9P~l-.3EE.K~ P . .S:·~3-EEE-3~~:e.tj. g_b.:b_~l!.2.! .§.§_ .§l-13_ .c~.rn_el-.n-3 sl15 ! Jl:2-2l1~~ 
EE~.E~.§_Q~.EiSl~ ('J·§ 12 ff StJ?Q 9 .§ 42 Abso 3 JGG Yo 4o August 1953h 
sowei-C nicht der 3o Strafsenat (Hro 3) _zuständig ist, die ~.:2J3J.2-E.:.: 
~E.3-.§..?....:~}l.§J;.§E-§1-f_8_!]. ___ G.§.fi.SE.:L?. na.ch_§ i9 AbSo 2 des ZuGtäncligkej_ts , . 
ergi.i.nzul)gsgese-Gzes Vo 7 a August '1952; BGBl I 407; und die sons ti- · 
gen En ts chei dungen 5 die §.§i:E-~.!71 • .?-.ti-2-.~I~P-. §.:!!.I5!-!.:'.3 ~D-5.l.t. ~.lJ-_L;,..e_t5'} J t sind o 

ü1,) "die üntersuchtrngen und Entscheidungen im ersten und letzten 
Rechtszug in den Stra.fsach?n 2.us dem gesamten Ge.biet der EEE~·~!!-· 
~EEE1ik? die in _§_ J3i~_ Q:Y,-G bezeichnet sind 5 

b) die Untersuchungen und Entscheidungen i'll ersten und letzte:r 
Rechtszug in den Strafsachen, die die in Berlin began~enen, in 
~ 'l 3Ll GVG bezeichneten SJ.raftaten betref:f~r"-:_---
~ 1 0 / 

· 2a) die Revisionen in Strafsachen gegen die Entscheidungen derjenigen 
Strafkammern aus dem gesamten Gebiet der J.?_y.2:_1j.~3_!_~.Pl-1-l)l-J:-~, d:Le :;.n 
§ 74 a GVG bezeichnet sind, 

1)) die Revisionen gegen die 3ntscheidungen der in § 74 a GVG bezeich" 
ni;ten Strafkammern des Kat:i;JeJ.'gerichtsbezirkes ]~_;].2-E.::.9E.?·Il.9_tj;~E.:.:.:. 
ourg r:ü t J~usnahme cl.erjenigen ::!:ntscheidm1€·en, die Fälle der Ver„ 
S(;hl'eprn.rng und der politischen Vei'dächtigung (§§ 234 a~ 24-i a 
StGB, Berliner Gesetz zum Schutze der ~ers5nlichen Freiheit To 
'1 A J . '05'1 70BJ '•"'7) b J. 'O_f:' -LJ-o uni 1) : 1 . . t+J 1 . e0:r.e1J_en..; 

3) die E!1tscheidungen des Bundesgerich·ts~10fes als gemeinschaftliches 
ooeres Ger:i.cht (~§ 12 ff St?O, § 42 Abso 3 JGG Vn 4oAugust 1953)5 
soweit es sieh um die durch § f 7 4a, 1 20 GYG b ee;r-~b1d ete Zus tändig„ 
keit der Landgerichte und Oberlandesgerichte und um die durch 
§ 102 JGG ~egrtindete Zuständigkeit der Jugendschöffengerichte han · 
del to 



Dem 

,, 2 ' 

1) die Revisionen in Strafachen für die Bezirk.e des Oberlandesge„ 
richtes Hamm und der Landgerichte Duisburg. Mbnchen- Gladbach 
(0b ·1 0 :r/~br;e.r i 957) und :!!.1!-1?..P.§l.EJ;5'.:~- äüs- de;· B-e;lrlc-des" Obe1°-:ian > 

desgerichtes Düsseldorf~ 

2) aJ. J e Revisionen in Verkehrsstrafsachen ·( einschliesslich der 
Eisenbahn-- nnd LuftÜnf~.1.1.~· ~1Tt-i~.Üsnahme 'von Unfällen der Berli„ 

ner Stadtbahn)~ 

3) alle Entscheidungen nach § 2'( des J!~:i?-.t~.2}1~.n. !l.~.?J2:.~.f_e_!p!_1_g_:'?ß_~:...:. 
.:'?.§Y!'~-~- vorn 23Q Dezem·ber 1929~ RGB'.I ~~ 2390 

So (Be:c:;_ iner·· S tra:fsena t sind zugevri es en 
---~------ --------------

i) die Revisionen in Strafsachen für d·en J3ezi.rk des Kammergerich„ 
tes ~i3erJ.in· ·Charlot tenbl..u.r; nnd für die .Bezirke. der Oberlandesge· · 

richte-]i~EE§~};~~lß~ - ]~lJ.§. , E~E1E2:l_!'ß:i Oldenburg ,)if~-: F'..UJ1 31 r: · 

Juli "i957) und .§Sl?·j._e_§l~vJ:_g~ 

2)· die Revisio11en 5egen die Zntscheidungen der in § 74 a GVG be„ 
seichneten St:rafkamme:rn des Kamme1°gerichts-bezirkes E~I1l!.1..'...'. 

_Qha.r_l-~.!--~.§EE.lJ·.I..G:> die Fäl:i.e der Verschleppung und der politischen 
Yerde.chtigung C: ?34 a~ 241 a StGB : Berliner Gesetz zum Schut" 
ze der pe:i.'SÖn~.ichen Freiheit Vo i4c Juni "i95i 7 VOBl 417 ) be·· 
treffena 

1) alle Rechtsstre;i.tigkei ten aus dem GelJiet des E~_!'lil_!'}))JS.!?.~E. 

Rechtsschutzes" insl)eson<lere über 
---·-. ·----------,· 

a) ]I.hil.E~rr_e_21_1_! und .Y~I~·.?-i0I~SE.!~ 

b) Dv.s_!;~_E3..9l1~!._!z und E~~1_1_j_;_!~EE.! nebst Verträi:;en hierü'oer 9 

ferner über Ans~rüche gegen einen PatentanuaJ.t aus Anl ass 
seiner Berufsti.i.Ügkeit (PatentannaJ.ts{sese-:-t;-;-vora 280 Sept em-
ber 1933, RGBl I 669 ) einschlies~lich von Schadensersatzafr • 
sprüchen, 

c) Verträge über die Benutzung eines Geheimverfahrens oder di e 
ausschli e ss liehe Veri.·1ertunr„· nicht -;:-;esc"fi~itzte1'- p~e~/e:c1)licher 

-- - - - - -- „ - - - - - · ·- - . .!.:_ - - - - - - • - • . - - - - - •.. „ „ - - --

I;rz e-:.1_,r.;ni sse. 
----~----·--· 

d) ··;tar.:?D-3!..?l-SP~.!l und Ans:)ri,i.che aus dem Q_g~_eJ;~ ... t:~~.!]._ §..§D-_.YD-l§E:...:. 
.!~I~I'c..l;_5?.!.:tp_ey;~!l2.9 dem B.?EEY.!f~_s_e_!_?!. und der z;~._g_?.t~~.Y.e_r2I.9-P12-Dß9 

e ) !irI!_!~E. · ucd ~T-~_g_ien..:."°I~.9l1_l, sonei t es sieh um die Verr1e chs l une; s· · 
fähigkeit im geschäftlichen Verkeh:r handeJ.t, _ 

„ 



>". 

„ -:z; " 
.1 

?·. die Bestimi1tung des zustifodigen Ge:ri.chtes nach § 36 ZPO und 

3) die Entscheidungen nach § i 59 A.l)S 'i des Gs:.:.'i()_1ts 1:·P,~('f::>.ssungs· · 
gesetzes in Zivi l sachen nebst § 2 des Reichsgesetze3 ti~e= tls 
Angelegenheiten de:r :frei wi l~Ligen Gerichtsbarkeit vom , 
17.5.1898 und des § ~8 des Reichsgesetzes über die Konsularge- · 
rjr;htsb8,rkeit vom 7"4,,-190~ :B.GB:i. ·2-14 1, ' 

4) die En t.scheicl.ung in den Fä:i.Ien des § 28 Abs 2 und des § ?9 
Xbs ?. der 3:r~ifl:::_:;.:G.egV'.1 lfr. '! 65" 

a.i.:„e ,:?_e_::_~§, _ _g_heE; ·:HG:B §§ 47 4 ff nebst Seema!lnsoTdnung urid § 44 
:j_3:r s·~rancl.ungsordnung YOhl i7o5o1874 -· B.GBJ 73 „„~· alle Strei
tj_gkei ten aus den Reichsgesetzen über }liE.!2-:..<?E..§_c_b.I.if .!§-l1Yt und 
F::bssereJ. eicschliesslich von Zusammenstössen von Schiffen 
illi-t--Ni~htschiffen:' nebst StJ:ej_tigkei ten über .§..9l1l-~.P.P.Y_er.:_träg~ 
und Ve.I.:_s_i_c_h~_r.u~_ß'en / einsclüiesslich von Rü_ckv~rs,:b.9.!:13.EEE.ß:§];!:i 
vregen F.a.!?E„fif.:· · .. §3~- 1Jder !~-~-2~-- ) .TI5E·2.P.2.:f'.! allein oder in Ve:r_' · 
bindung mit LandtranspoTt , alle Rechtsstreitigkeiten aus dem 
Gesetz übe;c Rechte an einr;etra.r;enen Schi.ffen und Schiffsbau_.„ - ---- - - ---- -- --„-·· ' . - ' --·- „---· ·'-'· ·---· .. • ----- ---- - _._ _____________ _ 
!_l~rk~E:_ 70m 15o!'J 01940 :,RGBl I, 'i-49 9) 9 über ~~2„t.~3!.. und ~j._gen-· 
tum an Schiffen und Schiffsbau~erken und über Ansprüche aus 
sc11U:f."d-re.c'lit}i-c1ien-·v·erträ;:en-·üli-er- sc1üff e und s chi:ffsoauwerke 
80-;rie- ä,11_~- :Rec-htss„tr-eT·ü{sl(-8„iTe~: ·ü:ber.- ·sc11-if''f8o'fä-;ia.rechteun'ä.
zwa-n.u·svo1 ~ stTec 1<un.a· in Scllif·Pe ·'zve- -~~--:,62-„f~-;, -.------- ·--

„ •.• __ ::.:·5!-- - .:.:~ ·-...-. ....: --.!..-_:_.·,i.--:.. ;_ _ _ :.. ~ .... _ .L _ _ _ -;; _ • ~ ~ ~ ' ~ „.!. :; 

2 die Rechtsstreitig·keiten über Ansprüche aus §_p~_<3-.:!-.!.2:..9ES 9 _1_9._g~y · 
E-E§ __ jl1ra_9Ejf~e s22-.?t!.:.t~E:~ 

~. die Rechtsstreitigkeiten über 

a 1 .A.nsp_ üche aus Z..!§-Ef un~- 1'.!§-E..'.?..9.!! von ii~eI.JJl_a_p]-er_§E:_, 

b' Anspruche aus Besitz und Eigentum :einschliesslich der . 
FäL.e des § TiTZPÖ)~ ~1J:-'i.e~ss:;;;,;:0'h ~.nd Pfandrecht ein-· 
schJ Lessli eh des kau:f111~,m1isc-hen„Zurückb-e·ha--cl.t'i:{ngsTechts" 
HG:S § 369) an ?~F}.P..8-~P)-.~~~2:ii ~~;Te" R-~cT;L~sgeschäfte;_-w_~ti))e1' 

c i /.nsp:r.üche auf Grund des E.2.I.5'ilE1:.b~'.?_e_~-~-e-~ und des Gesetzes 
oetr, die Pflichten der Kaufleute bei :~E-Lb_e_w_?p_T~E-L< _fJ~Jn_c1_e_r 

::erc )anJ.~2.:T:'§.:• 
d '; Ansprüche aus K.2.!!-.:\;.,?_k.9J!~„r_t~E: \_HGB § 355> ;> 

""/ Anspt'i.i.che aus JS..9~1.!!12:..§..:SJ.-..9.!!-2.ß'_e_:S_9]1_ii_f~c~n (HGB ~S 3s:5 „. 1106" ~ 

4) die Recntsstre itigkeiten über 

a) 1\nsp rö.che aus Gesellscha:ftsverhäJ tni ss en (BGB §§ 70 5 -
7 40 :: uicd Q~_gi_ej.p~sli~J]~~ -(BG-B-~~- 741 -„--758 ), 

b) innere Verhältnisse von Tiandelsgesellschaften. stiJ.len 
Ge~~ ".ls_Ql1~_!t e_i2? 3~.!!-B~~.I.€·I'~E~ii= Q enp:s:§:~li~2}J~!te~ Ünc(Q~~~-~t._l- · 
~c~aften mit beschränkter Haftung sowie Vereinen (auch 

7"'" „- - „- - - ... „ -~ - „-... --·- „ „ ... - . ---- ·-- ___ _..„„ .,. ____ _ „.......... - ·- --~- .... ,_,„. _. 



1. ~- ; ' ). 

Versicherur..gsvereinen auf GegensEü tigkei t) i;ü t JEinsch2.us''l 

der Rechts s tr8i ti. gkei ten zwischen C!.ie s en Ge se~t.1.sc\l.e.ften:, 

Genossenschaften oder Vereinen u~d ihren Vors~ardsLitg~ie· 
dern oder Geschäftsführern, 

c.: F:Lrmen:::'echt (HGB §§ 17 ·· · 37)„ soweit nich·~ I '1 e zutrii':.'.·t, 

d) Anspr-C.che aus dem !!!~erb_ -~lE.S'Ii. ;-r.?:l1-a-_eJ..„~_g_~~_?_'rl._(_f~b_'.?.§_ ~ GYG § q _') 

Nr~ 4 cl":, 
' / 

5) die Rechtsstreitigkeiten über 

a; die V3rt:r8.gsYerhäJ.·~nisse c1e:7 }1!:8.lc:Le:c (BGB §':9. 6~2 f :() ein·· 

sctl~~sslich der Handelsmäkler ~HGB § 93 ff:, sowie der HaTh· 
a oJ- ~ r..:.-•• -~,.e_,_or 1 FGB~-,,--8"ß.- -:r.,f-~-
--- _,.\~-·V-' v_, \".J . .l. u • .L • . : } 

b) AnAprüche aus § 354 HGB, 

c) V/ec}}_'.:3~}_'.:3.§Ch~_g_, .§ch~_9J<:_§.§l-_9[1~}: und Ansprüche aus J5:~Ef.!!1.§.EP.l· .. s .c:}1_e-„ 

!E~r~~E EE:ß·en ~ 

'7.1 die Rechtsstrei t:5gkeiten über l:E!:L;±'~ß:~_y_e];".fl..§i.].._:'9E2„~-22 ·._BGB §.; 66?. 
f:::'; 78isc'.J.en Kredi·cinsti tuten u nd ihren Kunden oder zwischen 

~\:r~di. tins ti tuten ll-;,:i.-:-cerei'~a.n~_-e·r, soweit dj e Ins ti tute die ü"bh" 

chen Bankgeschäfte betreiben und nicht mit Scnde:taufgaben be·, 

fe.s s t si::'l.d (wie 7. o 13 o B aus:parkas s en 5 Teil za:t lungsknidi ti "J.s t:i. tu. te 

und ähnJ.i ehe'; o
7 / ' 

B) die Entscheidu~gen in Fäl~en des § 28 des Reichsgesetzes über 

d:i e .Angelec;·enhei ten der frei willigen Gerichtsbar.ke i t vom 
.., '7 i:; -1 8 0 (' s . ,,.· e a s "· ·'1 i ,,7 -~ 7. ~ ' ~ • 1 • ,_, ·:- - '"' "' '].., '" ,'] . 0 ~( ,, 
. '"--"''- ,10 011 .. e. ;;; .., ~: ... o ) Ctes .~,eJ_C.J.sges~Jz„s '-'- 'J e_ ,,J_ ~ .r.. ._,n · 

sulargerichtsbarkeit vom 7a4oi900 (RG31 2~~), 

a) so:fe:_·11 es sic~1 um die Führung der .22.b-l:!iEI~E~.§_:\;.§..E.$ BiEE~I.1~ 
s ch1.f.f~E.~_gLs t e_I'_ _1;'.-_!1_c1 __ §s_h_i{.f .§?~·E.E~_gj__§_!~..E. und s o •• s ti r~;e :SefuGn:i. ~> 

se der Itegisterriclüe2· oder 1?2-.§.P.?·-9_~13_g handelt~ 

b) sov1ei t es sich 1J.rr~ 6.:Le Ptj_hT1Ing· ·::ler 1~n.2.~1-.§~i~.§_"t]~ ; g~l1.2~?~..t 

.§Shaf~E_§!'~ß.:!:~~~.:i::.. ~1E.?-. _d_eF_ '.! ~!!!.tn_S!_:?f!.}!3_:\;!l..E. und. um s on.s tige 
Be~ugnisse der Registerrichter handelti 

9: die Entschaidungen nach 

a) den §§ 9~ i 4, 28? 3"1 der Ersten Durchf-\.i.hrungsverordnu:r..g 

zum Ji:I:ti5_:!.g'e.§5_:'9~ vom 29~9<>1937 ;RGBl I, 102)? 

b) § 55 der :ii:rsten Durch:führune;sverordnung zur 1:?1-..Yi2-~E-9..~D-~E..§:.§.· · 
_25.}'.~_!'_Q rdnu_gß: vom 18.8.-!94·1 (:RG~H ~~ 493)" 



5 

Dem III o ZivL.se•18 t ::;ind zugewiesen 

i 'i die Rechtss trei hgkei ten übe1° 

a) l..ns1Jr·'r::he von ]~§lrl..!~E: und Ei-J-j.J;.§_L_!'J~!.9.2E~E: sovde i hr\H llüi-l,e1· -
bliebenen auf Grund des Djenstve~hältnissesq 

b ,: § .::J?-2,.9- e!_l:s_e_~ S_?.:_:t z a;n s -o rü c b~ 

aa; von Körperschaften des öffentlichen Rechtes gegen i~re 
Beamten auf Grund des Dienstverhältnisses~ 

gegen E.~„:L~ aus § 839 9 sofe:r-n p_iGht V 2 i zu.trifft,, 

gegen .f.\2I.P~!'_s __ c,l1~,iJ;_<?E_4.e.s . .?I"i e~tlJEb..§n Rec}~t,_§_E;_ auf G2_'und 
des Art i31 WeimRV und des Art 34 GrundG, 

gezen ~__Q_E_p_ey.§.2]1I!-!..!~D--„C!:.~J?- .2ii~nt1ichen_.ß~.2I"J;~~- <w.s der 
Ve __ c}_etzung der Strass enunterhaJ. tunp;s1)flicht oder Ver·. 
~2b!.§E2:sJ:I~z.unt~s2!3-12~Y ~~T~J;}:'-ä·~E.§E:~~- ----~-

2; die 9-e--,h~sst:cei:tigkej_ten über 

a) Ansprüche auf ]E_~..§S_ll-.§i§]:_~-.:r1-ß. wegen 

aa; unschuldig erli t·0ener _lJnt_?_I_!?__'.:l_2PE!1f;~b..§-.f.! oder .:fI..?2--.~.P!~l~_h_s 
im Wiederaufnahmeverfahren. 
-~~-~-~-~--~-~---~-( 

bl)) ~nte]:_gnuE.ß: eins chJ.i esbli eh der Arisprüche auf 'Ln ts chädi- · 
gung nach dem Preussischen Fluchtliniengesetz vom 
2o Juli 1875 und dem Gesetz über die Beschränkung von 
Grundeigentum aus Gründen der Reichsverteidigung 
(Schi;.tzbereic!1sgesetz) vom 24-oioi9.55 (RGBJ. I~ 4§9) oder 
.IwJ22i e r22IJ-.ß ~ . 

cc) :;:ns.:'.lspruchna.!me e.uf G~cund des T~.J:-cl:_§) .. e_3:sjcv-EE.§Z.8Setze~ 
und des EEE-~-~-sJ_~j,_:::;_t~pß.§_2;_e_s_§'~_E~~ ode_i' wegen polizeiliche r 
~.§':~..§D-§11.!l~E:... ~D-:c_e_?,--.&:Dl!-11.B'_:.s}i_.}1_n}j._9}l ___ f!. /1.,E ___ :L 

b) Ansprüche aus einem j.fJ_~_;_1--:_b_~J--S·.h_-·!.f:9.htJJ.~_h_ep_ ~l_e_r_w~:"bI:l:!Y3~--
.2.3~E- .;';~Eb~nd:y_e_E]!~] ~t;g}~--- ~ 

3) di.s Rechtsst1°ei tigkei ten über Steuern und _§j;~;!l-lli'l a.uf Grund von 
Reichs·'? Bundes-. und Landssgesetzen~-

4) die Entscheidung über Revisionen in Angele&enheiten des Bau
lancibeschaffungs~-~~-::_-~?.e?_ vom 3 o 8 o 195 3 (BGBJ. L; 720), 

5) aJ.le ~echtsstreitigkeiten und ~ntscheidun~en, die nicht ei~e~ 
anderen Senat zugewiesen sindß 

',€).' 
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.) 

iiA R2Ghtsstreitlgkeiten über 

a'1 2e_E~.'.:!E-~P.I~EP~> insbesondere j'Ls,mens·renlrb ··BGB § ! 2); soweit 

nicht :T. 1 e z·L;_·~rifft~ einsch:J.iess.;.J.ch 'Tnn ~2-.§l:.> §IL~.!!1Y-l'l.2-1:.€>"Y~nß~E: 

:BGB § 6·, '· 12j.~3_e.~}(i„äyyp_g~:..1." 

b , E,z,~1.~L'.:i_€EI~r::h_1,: 

c:
1 

E1'b:r.echt ein::;e;hliess:U.ch Yen :@rbsche.ftskb.ufen (BGB §§: 922 ff.)" 

soweit-~:Lcht V 2 f zutrifft:, 

c1) §tiftunu~E: (BGB§§ 80 ff)~ §s_h_enk.!fEE~E: (BGB§§ 516 ff)'.. soweit 
ninit ~I ~ oder V 2 a zutrifft. Niespbrauch an Vermbgen 
)3Gil §~. ·:os5 ffj und IJeibrente~1 ~)3G·B·~·r759 ·y:(-,--------

? d~.e :C:rri;P:r'h<-):i.0.1.mgerr übe:e Rechts.beschwerden aus dem _J'_u_ßen_9.2.r.9J.:ll!..§..hF.ts 

,g:esa·';:-. ~"ü:r. we:i ehe das Tieichsb•<:-~rj:cht zustö,nd:i.g ist .:·Reichsgesetz 

~~·:-:n-9:·.· .. -: 922 · RG1H 7., 6:53 . · § ·! 8; EG von demseJ-ben 'fä,ge · · RGK L 
b Ll,.'_1 ti .„ -~ (.) .', . . 

... ~ ..... . ~ 

) ) cl;i_,~ Entscheidi..'!.ng in Fä1Jt=m des § ?-8 a:es Reiehsgeswtzes über die 
Angsiegenheiten der freiwi~.~igen Gerichtsbarkeit vom 1?o5a 1898 

sowte des § 14 Nr. 3 des Reichsgesetzes über die Xonsurlargerichts 
·barkeit ·;,"om 7 ,4.,.-j 900 .·RGB:,_ 213' :· so:fe:cn es sj.ch um Personenrechts„~ 

FamiJ.j.enreahts- und N~chJ . aßsachen ~mit Ausnahme vJn V 6 a\ handel~ 1 

4) die Bestimmung des zuständigen Gerichtes im Falle des § 6S0 Abs 3 
ZP\.i, 

.? ) die Rechtss trRi tigkej. ·t;en über llückgriffse,nsprüche:. die mit Rück·. 
,_,-·s+" ·t+·1·,.,p-c·s::i"'"'e·1 „I'l"'(' ~::iche·n ' · ~l1«a•·1n1e-„l~i:iYJ'""'"' 
~:,.!., uct, ''-'..1-,'.1. 0 .J, c„vl.t. l- \ l :.i T' • 1,, c, ·" . ...... l!i 1:f t; . 1 -..:.J. ~.GJ .. ·~:;>•-:;.i.!.; 

6) d:ie Rechtsstre:'.. tigkei·~en über Ange~Legenhej_ten das Bundesgese·bles 

zur :Ents:.;hädj_g:::.ng für Opfer öe:r· nationalsoziaJ.:Lstischen Ver:f.olgur.g 
\Bundesentschädigungsgesetz)0 

'! .i ehe T~ntschej_dungen über Rechts'beschwerden in 11.§_!!-~-~'ij.~J.:s_9_h§.Jj;_:'3_i?§._CJ1_s;E_ 

eins ch:ij_ess:U. ch der Entschei,hmgen nach dem Gesetz über das ge· · 

rich~:~ahe Verfahren in LandTiirtschafts sachen vom 2ia7a1953 

~) di.e ~echtsst:r.eitigkeiten über 
\ 

B) Ansprüc~e aus Verträ~en über Grundstücke und grundstücksgJeiche 
B.ech:ce I e:i.nschlies"SJ.j_-c}1 VÖrlcaufs" 'l.1nd- \'fi8"d erka-;:;,fs-r. - --·--- -~-- --- -
- --- -- - ---·- ... --- - -- - ---- - - · 

','7 



c, Ansprüche aus ~~.§}-..:.t~ und .!Pi-ß~D-..:.~.3.!!!: an Grundstücken und an Sa·· 
chen, die mit einem Grundstück oder Gebäude in körperliche 

7erbind·cng gebracht sind, mit Einsch:i..uss von .!J.E.E:?!.P.§:-E. und 

Gr..§nz;ve,!hä] . .:_t3,;j.ss~.i]; \:BGB §§ 9·!2 , 9'16? 919 „ 923)~ ferner die 

Rechtsstreitigkeiten aus dinglichen :YgE]~~g_f_sI~ . .91::-.:l.i.§Q. und 

Rechtsgeschäften darüber, 

d ·1 Ansprüc:1e a.us §1:E.b']-2-Sl1~E-Il..~EE.!~I!: an Grv.ndstücken und grund„ 

stür::ksg:;_e-L.::hen Hechten und Rechtsgeschäften darifber~ 

e) Na·'.hoa~c:recht nebst desöP.n Ver~_et:<-;ung 1)3GB §§ 9:.>) „ 910, GewQ 
-.. - .,._ ,;.-:-., -„~-~----
§ <(' , ;. 

(i ~.!'.E!.§.2..!?-t,. w erm es sich ausschJ.ic-rns:.ich oder überVJ:i.egend um 

vom a.ll.t;·emeiJ:1en Recht abv1ej_chende Rec.hte der Erbfolge in 

:ia.ndwJ.:r·;scha.:f.'tU.che Grundstücke handelt~ 

g) :::;vr'1n:!?·svo:Llstreckixng in G~cundstücke nüt Einschluss von Kauf 

~-~_c1._J_~E~2~h -von-:fegl1~~2.~~-Y~~d~~: }.{e}~~_e,:_e~~E! :: § Wi ZVG) t- ----

h': _:e~IL.~'.§2]1j;_~.§~-sJ1~12 (EGBGB Art 6?) einsclüiessJ.ich der Abbau·" 

=~echtssa.';hen ; EGBGB Art 68) und Eas~!II.§-9E1.§.§~-..9E~E; .EGBGB 

A:":·~-Ö5 ;- '8"inschliesslich der Deich-· urid Sielrechtssachon 
,EGBG-J3 ..• ~rt 66 > 

7 
----- ------·- - ·----- ·---- - - --

i ;· f::chad ens ersa t~~l.§.fl.!}0]?._§_ wegen Amtspflichtverlet7.ung von 

g.rEnü~_y. ,h_l.J_§.§-.!!1i~E. in Grundbuchsachen einsch1iesslich der Hück

grif;sa~sprüche gesen Beamte, 

k) ;Ig?;_· ·-~-~1-~L!1.§SP.~I~j.y_e2_hj;~ nebes t Vert~c~i.gen h:i. erü'oer i 

1 ) ![J,~2:..§SE~-~~E~ s a j;~ ~ 
m) kirchenrechtliche Verhältnisse sowie Schu~baulasten und 

Gra'bstät.t en-„.(EGBGD-Ar:t· 132~·-~3 7; :; , - - -------- - ----

n) Fami:Li en_gi3-._!;~_~L,~nd _ _b~l?-!E; \
0

EGilGB A:rt 59 \ 1 

3) die Rechts3treitigkeiten über 

a) Ansprüche a~_s ~~!?1-Y~ und ~dL.§Pygin. ~-E-. _9_§_:1~_g}1:s.P.~E. ?2-SP~E.,. 
~us lfu.nj en (BGB §§ 96 5 ff) sovd.e auf .Y2_r)..~_g_!:I_il.K.Y.2!1_ ß.§.9E3~ 
(BGB§§ 809 bis 911), soweit nicht II 1 oder II 3 b zutrifft 5 

b ·: .Ans:rrcüche aEs B'..LE?~.~.EI.§.l·E:.2h una. ~_f§-p.~l!~e2l.1l an „'!?~.!!~ßJJ.c:l1~';....§~:: · 
SB~E- :..rnd_It.~sl?-J;~E:~ einschhesslich vori Js..aEf.m..§i.pEi2.2E..@.1l1_ E2:!-Ei\9.t: · 
]?~l_l~,i_!;~'E.ß~I~.9Ei.! t)-IGB § 369) und von Rechtsgesch2.ften hierüber; 

sowei~ nicht II 1 oder II 3 b ~utrifft. 

4) die Rw;htss crej_ tigkei ten über 

R) ~.!!~E.E:§I22-l-2YI~EJ5:EEß'.. in anderes als unbewegliches Ve~cmögen 
'. ?.insch l.:i. essli eh der KJ.aeen auf :J~rJ.ass des Vollstreckungs-. 

urt9i l.s und mit E:i.nsch1uss von § Tr:· ZP0 5 dagegen mit Aus. 

sch~.uss v·on §§ 767 -· 769 ZPO) 5 sofern nicht II 1 :w.trifft,, 
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b) .0'ilB.gß:§.Y._o].J.J2."~.I_e2J5.:'.1-.nß zur En:irkung de:.c B~.I.?·2:1~.ß:.?·J~-~ von ~ac:!:J . .:;:c. 
und zti_r Z!wirkung von 5.9-E.9-lE-EB_<:ll 0der Un.tE:r;l.assun&;en · ZPO 

§§ 883 ff) sovd.P. ..9.fJ_ep2_§}rup_g~~~ii. und ~..'.?·.f.l ( zp.; §§ 899 ff)'.. 

soweit nicht III 1 b zutrifft~ 

c ·; :f:Ei~~.Qh J~EE.B: . .Y-2~_ Re2J.1:.t ~L,~.§.2.b.§l~~E- ~'2.11~..?„ .s.„2t2~?~l_str:.-GJ?~ z11E: 1:TaG!1.t 9j_~ : 
seiner Gläubiger in und eusserhalb des Konkurses KO §§ 29 ·· 

42 nebst§ 196 und Anfechtungsgesetz vom 210!01879~ 1 auch 

soweit Schei:ngeschi:i.:ft tJehauptet wird 0 

5) c1 i. e Rechtsstreitigkeiten über 

a,: Schiedsverträge und Schiedssprüche ·ZPO §§ 4 02~ ff nebst 
"R- r - - -.---.---1-:;_- ~') --------- - .--- - - -
~· <-- ! 4 1~ bS 2 N .. " ) ' ' 

b: r~~f.'2..?2:~l1.2 5 sofe:cn es nicht mit Rücksicht auf c~B.s angev:e:i1d.ete 

Recht zweckmässig erscheint 5 dass die Sachs von c1em für dj_e· · 

ses Recht zuständige~ Senat erledigt ~ird~ 

/'\ -~ o: die ~ntschaidungen in den Fällen 

a des § 28 FGG; wenn es sich a:ussc}:l:U.e"'slic:b.. oder überwiegend 

um vom al:.gemoinen Recht abweichende Rechte de r ErbfoJ.ge in 

J.andwirtschaftliche Grun~stücke handeltf 

b) des § 79 GEO~, 

c; des § 2 ZVG und des § 3 des Gesetzes zur Ä.l1derung der Vor" · 

scl:.riften des Fideikommiss-. und Stiftungs1'ecb.,ces vom 
?8. 1 · • ai::;"' 1-·hn~bJ- 8?c>.) 
- ~ o . c o 1 ./ ,• •·' \. ·" .,;r. • '-- · n 

dje Rechtsstreitigkeiten über 

a,: -~1:s~~üche. a~s _ _g.n..§!J_ay.}?~.§.n. _H_a._n_?-~1_1_Df.-~E:: so·:rei t ._~ie nic~1.t ~-~m ::t:}=::: o 
~1v1~sena~ \111 1 o, oaer de~ v. L1~1Jse~at ~v 2 e, i~ lJ z~z2-

wiesen sind ; die Rechtsst1·ej_tigkeiten über _?_s:_h~_9-_e}._1_s_e_r.s~-~-~~-r1_sy!Y:: 

..Q~_§.~_s_~eiJ..9~P-~·EQJ.E.Qß'_:;__ auch wenn die Ansprüche auf Vert:-ag gP.-· 

stützt siEd 9 

b ~· ~~nsprüche aus .:Qpf.§.11~~~ en denen ein ~l.'~-~=_t~·_?._h_I~_eEg~ eine ~l:E~~· · 
bahn oder eine Strassenbahn beteiligt sinci.? auch uenn sie e.uf den 
Befd :rderungsvertrag-g:esti5_-{;t sind, jedoch mit .A.usnahme der Fracht, 

vertre.ge :.i.ber Gt:te::- (II 2~;, 

c; §_9_tad~_g_?~_;.§~_tJ<.s.!?2E!..i~2.h2 8.u.f' Grund .sonstigeI' E.§'.E.9.1:._cl~I..?L _G_e_?~j;-~~-~: · 
IOT~.2PI]:ite_g (zoBo § 5o2 Abs 4~ §:, '{17~ 945 ZPO)~. sowei·'~ sie 
~ic~t einem anderen Senat besoTiders zugewiesen si~da 

• 
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( \ 9 () 

i) die Rec~ltsst:reitigkeiten über 

a 1 DienstverhäLtnisse mit Ausnahme derjenigen, die unte1° 
y;--~---I-I--4--b - -d-- v-1 -f " . - . ...,, . . o er , a ._a.1..,en 1• 

l)) }i'~:i.·LX.?~l'§-E~ nüt .Ausnahme derjenigen 9 die unter VI a f&.:LJe1J 

2) die Rechtsstrej tie;keitsn über l'-Y-f_!;_E_?._E,~sy_~_:c!.~i'i,~i t·~j_§~„ ~B~B 
§§ 662 ff', und Geschi:iftsfüh:rung ohne J\uft:rag l.:3GB S0 '~ 67'7 ff), · 
soweit aicht II 7 zutrifft, 

;:;) die Re·.:h'.:;sst:reitio:keite:n ifbe:r _, ' '-' 

a) .[ie2.he und_2'°~I2f2.nl:"Y·!1_fi \BGB?§ 598 i"~~ 688 ff), soweit .aicht 
II 1.III 2 b oder V 2 a zutrifft 1 

b) Dar:.:.ehen (BGB § 607) und .§l·EEJ.!'.§._kte Schulo.verhäl-'.:;ni Sf: e 
.BGB §§ 780 „ 808) soweit nicht II 3--c--;nc.Cd -;-;-;_triffT 

c) _!?üresc_g~fte!:!: (BGB §§ 765 ff),. jed.och ist bei Rechtsstre~.· 
tigkei·cen über eine Bürgschaft :[\i.r die Zuständigkeit die 
=:auptverbind:i.ichkeit mcissg'.ebend, v1enn nur 6.eren B~, stand 

den ~egenstand des eigentlichen &treites bildet~ 

4) die ."G.echtsstrei tigkei ten üoer un_B~!~..9.b-_if~!J;..:i:z.l.?. ~~I~l-ch_eJ.'E}]-_g 
(BGB §§ 812 ff), sofern es nicht nüt Rücksicht a;1.u' das neben 
diesen 3estimmunt;,·en anzuy1endende F~echt zwec!rn:ässig erscheint, 
dass die Sache von dem flir dieses Recht zuständigen Senat 
erledigt wird, 

s:) c1.ie 'Entscl-ieidungen in Fällen des § 28 des Reic~1sgesetzes 
ücer die AnceJ.egenhei ten der freivli1J.igen Gerichtsos,rlrnit 
vom 170501898 sowie des § 14 ~ro 3 des Reichsgesetzes über 
die KGnsulargerichtsbarkeit vom 7o4~19oo (RGBl ?13)~ soferti 
nicht II 8~ IV 3 und V 6 a zutrifft 7 

die Rechtsstreitigkeiten über 

' a; Ansprüche aus ~§.]!%_ un.:J._l'_a,~_?_i::lf . .V2!1_ ]:i3y1~_g]-j._c_b~p.. SaEE~.2 und 
Rechten 5 soweit nicht II 1, II 3 a oder V 2 t zu.trifft, 

b~ hliet~ und Pachtverh~ltnisse. soweit nicht I1 1 oder V 2 b 
/ -Zut"Tii·ft 0- - ------· ------· -- - -- · 



I. Erachtet ein Senat vor mündlicher Verhandlung einer bei ihm anhängig 
gemachten Sac11e a::.nstiii:.Hli5·~ dass sie ne.,ch der Art des anzuwendenden · 
Rechtes vor einen ano.eren bestimmten Sen::;i.t gehöre~ so ist sie do:r-t„ 
hin ab7'ugeben 9 fa11s r.:i_cht Q.ie Abgalrn aus besonderen Grüna.en unzvieck · 
mäss{g erscheintn Der Lbgabebeschluss ist für den Senat, an den die 
Sache ver-üesen ist~ bü~dend„ Hach Anberanmung des Termins zur münd· · 
l.iJhen Verh3nd·; ~~g ist eine Abgabe ausgeschlossen" 

II" Kammer:. f'ii_:C' den in de:r R.<:Jvis:i.o:asinstanz noch streitigen Teil eines 
Rechtsstreites entscheidend auch ~ragen aus einem Rechtsgebiet in 
Betracht~ f~r das nicht der Senat, bei dem die Sache anhängig ist 
und vor den sie nach dem Geschäftsverteilu~gsplan gehBrt, sondern 
ein anderar Senat zuständig ist, so kann, wenn das aus besonderen 
Gründen zweckmässig erscheint, die Sache aR diesen Senat mit dessen 
Zustjmmu~g abge5Aben werdeno 

IIIo He_01J;ss_~I~i_t}.Bl<.§i~en..2. j.~1- §_ep._ep __ ~j.p._ ,S_e_n3_-_t_ ~j._n~_ ~„I1.t§_9]1~_i._sl-EEE. ~.!.l-~·.§3~-~ 
l_l..§-! und die !122l1.!.!l_~-1~~ v1ehn auch Hecen eines anderen Teiles desse:J.„ 
ben Anspruchs, sei es in dem bishericen oder in einem neuen Prozess, 
ari den Bundesxerichtshof ~elan~en, gehören vor ienen Senat, selbst 
Y;em1-lnz Vli sc'f1-en-~lne- X~~({e;t1;_g- d~r G es chäf t sv er t ~ i l ung Platz gegri f · . 
fen hat. Die Sache kann jedoch dem nach dem GeschäftsverteLl.ungsplan 
an sich zuständigen Senat mit dessen Zustimmung zugewiesen werden~ 
wenn besondere Gründe hi~rfür sprecheno 

IV o ~'ür ~i2I..:'9.!...§-_g~J111-„t:.:.s_?-..9E~~ aus dem Vertragshi l:f eges etz vom 26 o 5„ i 952 
(BGBl I, 198) ist jewei~.s derjenige Zivilsenat zuständig, zu desren 
Rechtsgebiet die zu regu~ierende Verbindl.ichkeit gehört. Sind mehre 
re VerbindJ.ichkeiten zu regu~ieren, so entscheidet die dem Betragt 
nach höchste Ver~indlich~eitn 

Y o Rechtsbesclnerden nach § 56 o.es Gesetzes über .Q.!'3E-2!-.PB~ElE3:'J:_g~ei~c~_g_ 
vom ?50:,01952 (BGBJ. I, 1"77) sind im :fö:c.bJick auf die Geschäftsver· · 
teiJ.ung wie .t{eyisionen zu behandelno 

VI c Strafsachen~ J.n denen ein Seni:\t eine Entscheidung erlassen hat und 
ehe E..?S.b_!!:~-2~ an den Bundese;erichtshoI t ·elangen? werden wieder von 
dies::;m SGnat bearbeitet'. selbst vrnnn der Geschäftsvertei . . ungsp:Lan 
inzwischen g8änctert worden ist~ 
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B.r. Hengsberger 
Landgerichtsrat Löns 

Dr o :BaJ.dus 
P~ofo D!'c :Busc:t. ( stelJ.y" i c~csitzen„ 
Dr„ Dotterweich ' de·r 
Scharpenseel (zugleich 3a Strafsen:~ 
Dr. Schalscha 
Dro Menges 
Amtsgerichtsrat Hürxtha1 

Dro Geie1° 
D;ro Jagusch ( s tellvo Vorsitzend er 
D.ro W:L:i.lms 
Weber 
:Dr„ Mannzen 
Drn '\Hefels 
Wirtzfeld 

. -4·. 
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Senatspriisident 
Bunde s:ri eh tei' 

1: 

tl 

I I 

11 
• Dr o 

Juro Hi~fsarbeiter 

Senatspräsident 
Bundesrichter 

II 

!! 

i: 
lt 

Jur, ~I:llfsarb ei ter 

Dr" Rotberg 
Krumme (stelJ.vo Vorsjtzender 
:Oru Sauer !:zugleich 3o Straf enat) 
Dr„ Seibert 
:!Ioepner 
~rofo Dr . Lang-Hinrichsen 
Flitner 
Landierichtsrat Urbanke 

SarstedJc 
D,ra K0 ffks, (ste1J.vc .Yors:i.tzender) 
S.chmid t 
Siemer 
Schmitt 
J>r~ Börker 
Landgerichtsrat Kappe 

1) Die ~itglieder des 1. Strafsenates nerden durch die des 2~ Straf .. 

'senates~ dii ~itglieder des 2. durch die des 4a Strafsenates, die 

Mitglieder des 4o Strafsenates durch die des ~o Strafsenates ver·· 
treten,_, 

• 

2:1 Zur Vertretung der :di tglieder des 3o Strafsenates ist in der Reihen„ · 

folge der Vertretungsfälle jeTieils ein UitGlied der Strafsenate 

1, ? und 4 in dieser Reihenfolge berufeno 

3) Sind in einer Strafsache, die zur Zuständigkeit des 3. Strafsenates 

t::ehört, soviele ~=i tglieder des Senates gemiiss § 2 2 Nra 1 StPO von 

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, dass 

der Senat ohne Zuziehung von Vertretern nicht mehr ordnungsgemäss 

besetzt ist, so ist an seiner Stelle der 2o Strafsenat zuständige 

4) Zur Vertretung iier :."i tclieder des 5. (Berliner) Strci.fsena tes ist in 
der Reihenfolg·e der Ve1'tretungsfälle j e\'/eils ein :,:i tglied der Straf .. 

senate 1, 2 und d in dieser Reihenfolge berufeno 

1) Es vertreten sich gegenseitig jeueils die Richter des Io und IIo 

ZiYilsene.tes ~ des IIIo und VI. Zivilsenates, des IVa und Vo Zivil" 
senates und des VIIa un~ 1 II!o ~i -ilsenateso 

. ·5·. 



• 

I~ ... 
II" 

IIIo 
IV, 

V. 
VI" 

VII„ 
VIII~ 

~ 
• 11 

2o 
4„ 
5o 

2) In eiligen Fäl len kann jeder Zivilsenat darüber hinaus aJle 
anderen Senate in ihrer zif±'ernmässigen Reihenfolge, begin· · 
nend mit dem ziffernmässis folgenden Senat, auf Gewährung 
eines Vertreters in Anspruch nehmenQ 

Soweit ein Senat gemäss der vorstehenden Vertretungsregelung ei 
nen Vertreter zur Verfügung zu stellen hat~ sind die dem Senat 
angehbrenden Bundesrichter in der Reihenfolge vom niedrigsten 
bis zum höchsten Dienstalter nacheinander zur Vertretung berufeno 
Ist der h:'._ernach zur Vertretung lJerufene Bundesri'chter an der Ver. 
tretm~g ·werhindert, so tritt der im :Oienstal ter folgende Bundes,· 
richter fUr ihn eino · 

d) Ist ein I:i:..tglied der Grossen Senate des J3und0sgerichtshofes und 
zugleich sein Vertreter verhindert, die ihm obJ.i egenden Geschäf·· 
te innerhaJ.b des Grassen Senates wahrzunehmen, so tritt an die 
Stelle des je~eiligen ordentJ.ichen Vertreters dasjenige ~itglied 
des Grassen Senates für Zivilsachen oder ftir Strafsachen, das 
jeweils in der al]gemeinen Reihenfolge der Vertreter auf den ver
hinderten Vertreter folgto 

SLz_ :.:. 91-~3EE-ß-3;t_e._g.e. _'.;lESJ-. _§j._~~~tp_e~s.§.§i] .. :? • . ~..§_r Sep.§1._t_e, .?-~~ 
E:t2-.!1~ 3'.:Sf.;~.!~-91'1.:.t~]'.l_of ~ _:?. 

Z i v i l s e n a t e 

Z:i.YiJ.sena t Sitzungstageg Dienstag und Freitag 
Uontag und Donnerstag 
Montag und Donnerstag 
Llittwo~h und Sonnabend 
Mittwoch und Sonnabend 
Dienstag und Freitag 
Montag und Donnerstag 
Di em;ag und J•1 r ei tag 

Sitzungssaal Nr o 223 
l ~ l l H lil"r Q 223 
1r fl fl Nro 22~: 

!! !'. H H:ro 222 
!! I'. ~r~ Nro 223 
n ! ! t': Nra 222 
t: n tl Nr„ ·123 

" ll H Nr() •i 23 

S t r a f s e r. a t e 

Strafsenat Sitzungstage2 Dienstag und lrej_ tag Sitzungs s,aaJ1Nr o •i 22 
lt !! i.Iittwoch und Sonnabend 11 lifru i ?? 
n n I.ion tag und Donnerstag H Hru •j ??. 
r; H .Dienstag und Freitag Berlin 
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' § 1 " 

.Sen&,te _________ ,.._,_ 

(
. 2\; 
~ ) OOOOC'· OOO 

( 3) Jed es =htglied des Bundesgerichtshofes muss eine::1 Sena·c als stS.ndiges 
liitgJ.ied angehöreno Jeder Senat mass einsch1iesclich des Vorsitzenden 
aus mindestens fünf stäudicen Mitgliedern besteheno 

- § 2 ' . 

Pleni;.m 

Vor das Plenum gehören ausser dex· durch ~ -140 GVG ihm übenriesenen Jlnge„ 
legenheit die Beratung und Beschlussfassung über eine bei~ Bundesrat vorzu .. 
schlegend~ 1nierung oder ~rgänzunc der Gepch~ftsordnung souic über dieje
ni ge.l1 den Ge:soh =-_ftsc;ang betreffe!tden .An,c·elege1:.hei ten, die c1.e:::' FrEsidc>nt voI· 
das ?J.e~um verweisto 

" § 3 . 

Das Präsidium beschU.es'3t in den ih:-:· du~cch das Gesetz o:'l.er d rch diese Ge·
s ci-:äf ·s s 01~di ... !.~Yj_c zt1g8·.:i es e~1er. .... S.:1gel ese l1}1e j_ te n o Zs ei1 t sch e :i.d et Ellss ei-·d em j_rr: 

z~eifelsfall~ vor ~elchen Senat eine Sache gehört e 

r. LJ •• >i „ ., ____, 

Präside 

(1) Dem Präsidenten Jiegen neben den Geschäften~ die ihs als Vorsitze~den 
des Plenums, des Präsidiums, der Grassen Senate, der Vereinigten 
Grassen Senate und eines einzelnen Sem'.tes zukoi.:r.1en~ die Leitung und 
die Beaufsichtigung des ganzen Goschtiftsganges obn 

(2) Der Präsident verteilt die Geschäftsräume und die für die regelmässigen 
Sitzungen bestimmten ~ochentage auf die Senateo 

'·7· . 
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(3) Der Präsident regelt die Verteilung der Gesch~fte unter die nicht· 

richte1·J.ichen Beamten des Gerichteso Br ist i:n Sinn0 der bea:::ten··· 
rechtlichen Vorschriften Vorgesetzter uni DienstvorGeGetzter der 
richterlichen ~itglieder des Bundescerichtshofes. Jei ctiszi~lin~ren 
Llassnahmen gegen die richterlichen ~itclieder des Bundesge~ichtshofs 
soll er das ?r~sidium h~ren ; handeJ.t es sich jedoch um blosce Vcr
ermittlungen, so kann er, auf Antrag des Betroffenen so 1.l er das 
Präsidium hör,:;n„ 

{4j Soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder solche Vorschriften gel·· 
ten, die der Bundesminister der JtiGtiz auf Grund von Gesetzen erlas-
sen hat, er1äs s. L der Präsident di 8 Bes tim n.m,i:;en über die zu fli.hren· · 
den Gesc~äftsbücher~ Register und ListenG 

\ .. "') Dem P:ri:i.side-,lten steht die Verfli.gung in a.llen Verwaltuncsc„ngele0en-„ 
hei ten zu, vor aLJeEJ in denjenicen, die das H2.ushalts\:esen, die 
Geschtiftsräumei die Vervollständigung der Bibliothek und sonstige 
Anschaffungen bet:reffeno 

" 5 , , SI ... 

In den Angel.egenheiten, für die eine Vertretung des Prtisidenten nicht 
durch das Gesetz verordnet ist, vertritt ihn der dienstäl~este Senats .. 
präsiden"l~o 

-·§6„ 

G u t a c h t e n -------- ---· -----
He, t der Bundesgerichtshof Gutachten, insb esonc.ere ir:)e:r Gesetzgebungs-
fragen, zu erstatten, so bestimmt i~s Präsidium des 3unfiesgerich~s~o
fes~ ~elche Stelle innerhalb des Bundesgerichtshofes die gutachtliche 
Xusserung ab~u~ebea hat. Es kann dazu bestimcen entweder ~sn einzeJ.nen 
oder die mehreren Senate, zu deren ZustU,ndigkei t die Gutac:i.-::erfrage 
geh5rt, oder den betreffenden Grassen Senat oder ein~ von ihm aus den 
Eitgliedern des Bundesgerichtshofe~ zu bildende Gutachterko~mission 
oder in Ausnahmefällen die Vereinigten Grassen 2enate oder das ?J.enumo 

(1) Die Sitzuneen der Senate finden wöchentlich an den ein für allem~l 
bestimrr.ten Tagen statt, unter Vorlleh2,J.t ausserordent:Licher Sitzun,. 
gen, die du~ch die Umstände nötig ~erdenv 

(2) Die ausserordentlichen Sitzungen der Sena~e so~ie die Sitzun~an ~es 
Plenums, der Grassen Sen~te und der Vereinigten Grassen Se~ate ~er

den von den Vorsitzenden nach Tiedtirfnis einberufen~ 

'.g.' 
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(3) An Sonntag011 und allgemeinen Feiertagen finden Si tzunt_;en nur in lTot·. 

fälJ.en s tatto 

.. § 8 
B e r i c h t e r s t a t t e r 
--------- __,. -...- -„ _„ ---·. „ -- --„ „ - · ---

(1) Bei der Revision in bUrgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsa·· 
chen e~nennt der Vorsitzende des Senates einen Berichterstatter, und 
zuar in der ~e~e~., nachdem er Termin zur mündlichen Verhandlun6 anbe·· 
raumt huta Der Berichterstatter stellt sptitestens eine ~oche vor dem 
Verhandlunsstenür~ de1.1 Vorsitzenden eine schr :L ftliche Bearbeitung der 
Sache mj_t den Akte':.1 zno Dem Vo1'si tzenden steht es :rei~ vor deCT Ver„ 
handlungstermin eine ueitere vorbereitende Be rbeitung der Sache durch 
einen zyrei ten B eri chte:c-s ta tt e1· e.nzuordnen ca.er die Ak·cen bei den Se.· 
~atsnitgliadern ~it dew Ersuchen umJ. aufe~ zu lassen: zu ein zelnen be· · 
stiCTmt bezeichneten Rec~tsfragen schriftJ.ich SteJ.lung zu nehmeno 

; 2) ·„-ird die Revision durch Beschluss erledigt, so cenügt ein mündlicher 
Vortrag des Berich~erstattersc 

(3) Die Vorschriften des ~bsa 1 sind sinngemäss anzuwenden 

io bai ßerufun3en in Patentsachen 5 

2a bei Besch~erden, die cemass § 2 8 des Gesetzes über die AngeJ.e
cenheiten der freiuilliGen Gerichtsbarkeit oder gemäss § 79 
~er G~unlbuchordnung dem Bundescerichtshof zur ~ntscheidunG vor 
c;eJ. egt ~·;erden, 

3c be:i. ~~e~~-tsbesch;.en1en in Landrrirtschaftssachen~ sofern es sich 
nj.cht um i;_nzul?.ssige Rechtsoesc~1,:,_rden hande1 t~ 

4< bei o.nc1eren 'Jeschnerden und ~ntscheidungen, ~·ienn ein Termin zur 
mfü:d'.i chen V erhand:Lunc angesetzt riird ; geht d.er Entscheidun5 
eine mündliche Vorhe.ndJ.ung nicht voraus , so uird auf mündlich~~ 
V0rtrag des vorn Senatsvorsitzenden zu bestellenden Bcrichterstat. 
ters entschieden~ jedoch ist eine vorbereitende Bearbeitung 
nicht ausaeschlosseno 

:4) In Strafs2chen, für die der Bundescerichtshof in erster und letzte
Instci.ns sti_sti'i.:1c1ic ist·:§ ~34- GVG), ist die Vorschrift des Abso 1 
Satz 1 sin~geIBiss anzuwendeno 

" § 9 
G :r o s s e S e n a t e 

(1) In den Fällen cler §§ 136 9 i 37 GVG hat der Senat, der die Entscheidung 
eines Grassen Senates oder der Vereinigten Grassen Senate einholen 
will, die zu entscheiden<lon RechtsfraGen in eine~ Beschluss festzu·· 
stel~en und ~it diese~ Jeschlurs auch die Akten der Rechtssache dem 
Vorsitzenden des Grassen Senates oder der Yoreinicten Grassen Senate 
zuzustellen. Im falle des§ 136 GVG hat jedoch der Senat, der von der 
Entscheidung eines anderen Senates abnei che'.1 YrilJ. ~ zunächst bei diese1r. 
ar?:ufragen. ol) er de::'.' ;~br;eichung- zustimmt ; nenn der ande1·e Senat zu . . 
stimrat, so bedarf es keiner Entscheidung des Grassen Senates oder der 
Vereinil ten Grassen Se~ateo 
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(2) Der Vorsitzende ies Grassen SenRtes oder der Ve~einigten Grassen Senate 
leitet den Beschluss und die Akten dem Oberbundesan~alt, wenn dieser 
zu hören ist~ zur schriftlicl1en Stellunc seiner Antrtige vor der Be
richterstattung zun 

(3) Fs verden zuei Berichterstatter ernannt, von denen der eine dem Senat 
angehören muss, der die Entscheidun[ des Grassen Senates oder der 
Vereinigten Gro~~en Senate einhol.t. Handelt es sich ULl eine ~ntschei·· 
d~ng der Vereinigten Grassen Senate, so ist , ~enn der erste Berichter· · 
statter eineLl Zivil.scnat an~ehört, als Z\:eiter Berichterstatter ein 
Litgl.ied eines Strafsenates zu bestelJ.en und umgekehrta 

:~) Iie Berichte sind bChriftlich zu erstatteno Eine Abschrift der Berich · 
te und der Antr~ce des Obe~bundesanvaltes ist vor der Sitzun& jedem 
Ih tglied mi tzu-'.:eilen? das zm' =,~i tnirkung e.n der Entscheidung berufen 
ist„ Der 01Jel'1rnm1ess.nnalt ist von der Si t::;unß' rechtzeitig zu benach· · 
richtigeno 

'.5:) Über das ::Z:c&;ebnis der Beratung he.t ein vom Vorsitzenden zu bestimmen" 
des ;:_itg:Lied des Gi'ossen Senates oder der Vereinigten Grassen Senate 
eine i:Tiec1erschrift auf zu.nehrneno 

~6) Die Entscheidunc des Grossen Senates oder c1.er Vereinigten Grossen Sena·. 
te ergeht in Form eines Beschlusses rni t Entscheidungsgründen; der Be·· 
schlus2 :.tFSS dj_e ~Te.nen der Richtej· ~ die mi tgeHirkt haben, und den ange· 
~om~enen Rcc1~ss~tz enthalten und ist von den Richtern zu unterzej_c~, 
nen. Der BeschlusL kann acich dahin lauten~ dass die Entscheidung der 
Rechtsf:cacen r:iangels der Vorausset!mn,;en de r §§ i 36? i 37 GVG abge„ 
:i. <'lhnt ·;_rj_Td ~ 




