
„ . 
- 1 -

der fühf Strafsenate des Bundesgerichtshofes 
für das Jahr 1953 

Dem 1. Strafsenat 
sind zugewiesen : 

Die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandes
gerichte Bamberg, Freiburg i. Br., Karlsruhe, I:oblenz, ~ii~!1~~' 
N eE_S.j;.§.2-„L.?- 0 d .!YC::. 1-I~iin b~_!'K,-s tE} „tG..C'! { und:Tü b];~~'i1-.-

Dem 2. Strafsenat ---... --.... -----·---
sind zugewiesen : 

1. Die Revisionen in Stra~sachen für die Bezirke der Oberlandes
gerichte Br~!!~' Ha_!n.PE!g, Köln und .9„~.2-en_b2:::!§.; 

2 a) die Untersuchuncen und Entscheidungen im ersten und let zten 
Rechtszug in den Strafsachen aus dem gesamten Gebiet der 
1_3undes1~~Jlub].j.k, die in § 134 GVG n.1''. bezeichnet sind, 

b) die Untersuchungen und Entscheidungen im erstGn und letzten 
Rechtszus in den Strafsachen , die die in Berlin begangenen, 
in § -134 GVG n. f'. bezeichneten Strafta ten-~betreff en ; 

3 a) die Revisionen in Strafsachen ~egen die EntscheidunGen derje
nigen Strafkammern aus dem gesaoten Gebiet der Bundesre~u1lik, 
die in § 74 a GVG n . F. bezeichnet sind~ --- ··------·- · -· 

b) die Revisionen gegen die Entscheidungen der in § 74 n GVG n . 
F. bezeich eten Strafkammern des Kammergerichtsbezirks Ber 
lin- Char-lottenburg rni t .Ausnahme derjenigen .wntscheidune;en~
die Fälle""d.er vfil·schleppung (§ 234 a StGB) und der poli ti
schen Verd~chtisung (§ 241 a StGB) betreffen. 

Dem ~. Strafsenat - -..ir..-·...----------
sind zugewiesen : 

Die Revisionen in Strafsachen fUr den Bezirk der Oberlandesge
richte Dli~2e1_q.2rf und EE.?-nk_fur_t_~~1A.~. 

sind zugewiesen : 

1. Die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Oberlandesge 
richts lI.§.§.!!'.. ? 

2. Die Entscheidunge~ des Bundesgerichtshofes als gemeinschaftli
ches oberes Gericht (§§ 12 ff StPO), die Bestimmun~ des zu
ständicen Ge1·ichts nach § 19 Abs. 2 de;.i Zuständigkei tserb"i:in
zungsgesetzes vom 7 .e.1952 (BGlll. r. 407) und die sonstigen 
Entscheidungen , die keinem anderen Strafsenat zugeteilt wor 
den sind. 

sind zugewiesen : 

1. Die Revisionen in Strafsachen filr den Bezirk des Kam~erge
richts Betlin-Ch~rlottenburg und für di e Hezirke der Ober
landes6ei·ichTe Brauns:<ifii'.~ig, Celle und §.s:J~s.1?2:12,; 

2. die Revisionen gegen die Entscheidungen der in § 74 a GVG n. 
F' . bezeichneten Strafkammern deo Kammergerichtsbezirks Be::-12!1.:. 



'·' ? ,., 

Charlottenburg, uie Flille der VGrschleppung (§ 234 ~ StGB) 
uncC ä.er· pol:i.tT::;chen Verd~lchtigung (0 241 n St G13) betreffen" 

_g~_s_cf1.~-.:f t :J.Y~EJ;_e .:i.Jy::1t,~s:.) 2·.?·E. 

der sechs Zivilsenate des Bundesger i chtshofes 
ftir das Jahr 1 q53 

Dem Io Zivil.senat --- --- ~ ----- - .. ·--- -
sind zue:ewiesen ~ 

'!" Alle Se~E_c._9ll~E:. i)IGD §§ 4'74 f f nebst Seema1msorünu~1c;' und § L:-LJ. 

der Strandungsorc~nuni;· vom ! 7. V. 'i 87 4 - RGBl S r(3 „ ,> i alle Strei
tigkeiten aus den Re ichs~es et zon über Binnenschiffahrt und 
Fiö~2E e:i. ( einschlie.3li ch von Zu samr.:eno-:töß-en- :von- ~rch~1.j:':fen r.ü t 

Nichtschiffen) nebst Streiti~keiten Uber Schleppvertrli~e und 

~.s:.:r~~J-sl1_eyy.2i_g_s:E:_ (einschl" von ~L.tsl~ve~sj._cJi_ei'_u2.~".S~~if~ .. ;0«;e~1- ~!:..l:.~IJ!}-:;_::_ 
\See - oder FJ.uß - ; Trunsport alle i n oder in Verbindun~ mit Lnnd-
trairnport~ aJ.-:-fc--::.echt-s.~t;citi.;kcüten aus. (tCl.l Gesetz Li1Jer Eechte 
an cingetrc:[;enen Sch i ffen und 3chifi'si)ltu\·rerke11- vo;{· -1-s·:::T. ! 94ö __ _ 
7~GtT-- 1 ·-s- -f~99) ~ 

0 

u1Jei:··n~-s~Iz- ~t}i.~(f;J.?:3fr1:E1x:1 ~E=-!:ich.\:Lf~!1 _u_i_ld 
Schiffsbo,unerken und über LnG,Jrüchc aua schuJ.circchtLi.chcn Ve1' 
-:t"r~:g.e;1- ·üb-ei;-Sci~i.ffe und Schiffsbo.uiferke so~;;_-;- ~1118' ft-o·c·h-~c-s-:s-t-rei 
tigl"<:e :f.'cen·ü_b-er. ·schji:]81)Y~11-ör:·e-c-ht·e--u-nd- z·.;an&,·rivoll s treckunr; jn 
Suhiffe ·zvG :·§-- i·62·· T{)'"~- ·· - _____ „____ --·- .„. - · · -·-- - - ------

20 die Rechtsstrei"Gic:;keiten üb er ..h.nSlJrÜche .:.ms s ·u_e_d_i t_j.O}l_'.°]_:.., }_a_~.,\~8.!.-:-. 

und }'x·_c:.ch ~geschGftcn ; 

3. die 2echtcatreiti~keiten über 

a) .iinsprl.iche aUfJ ~au.f. und .'.J'~.~_'.?ch von -·-~E-~.V.a.r:i_i_or_e~~, 

b) ~nsprtiche aus Besitz und Ej.~entum 'einsc18 .• der Ftil_e ~es 

§ 77-1 Z::?O L lü::i_.~:-G!·:?-J-'S~ u!ld.-~2J:a~1{clr ~h t ': einf'.chL cie s ~i'·_u_~i:~~~il
nischen Zurlic~beh&ltun&srechts , ~Gil } 369) an ~.ert)~pieren 
-sü\ii·e· ffcc·h.-ts

0
:-e-schTi.f t e'i1. h.i öi:-Ll.'Ger, ---- - - ·· ·· -- ---

c) Ansprliche cuf Gr~nd des Börsengesetzes un~ des Gesetz8s betr . 
d.i e Pfl i eh t en der Ko.ufl eute- b-e-i _::~EJ.~-e3·~~t}l_!'_~l}l1....;_ f_1· c~.:cler .: ~_r ~:-?.'!·..:. 
p_i~_!.~, 

d 'l •. ins _,,irli.che aus 1~2!-1..!~o.f.o.!F.e~~t.en \ i:IG:G j 3 5 5) ~ 

e) _,\n:::.:.!:'rliche aus ~fo;a;;2_ssion_§_...,_e,_~!1.ül_ten. (liG:L> : : 383 - ~.J6); 

4. die I~echtsstrei ti~kei t en ~i.ber Ansprüche aus ]_C_<:..~'-f. und _';1~-2-l . .'.:'S!.!:. 
von sonsti,;;en beneL:lichen Se.chen und Rechten, einschlie.3:1 i.c!l 

der .. \ns·.)rl.:'tche au"s' ~„:e;,k::;;..-e~-:ti-Ir;e~lliber vör"t.1,--ctll~,re f:Jachen, L,u:i' 

,·relche die Vorschr-if"ten"übei,-" a.eii ·=~auf" :·:ü~-r-er;cJ.U"n"G. fi.·i~-O.en- ·.:''J 65·; 
Abs 1 BGB.'i aus den Ob er Jandesgerichtsbezirkcn Ka~~er~eri.cht 
Berlin-CharJ.ottenburG, Braunschuei6, Breraen , Celle, Dlisseldcrf~ 
IIarnbur.;·i Ha.mm~ i~öln~ OlO.enburb· und. SchJ.em-;it;~ sonei.t ::1jcht V ? f 

zutrifft; 

So alle Rechtsstreiti~keiten au s dem 
~0.1.!--1-_t_z~s, insbesonC.ere üoer 

a) Ur_~_eb_er_re_c].l_j;_ unä. Ve].'.=•-_L._.;EE~.?i"l!s 

Gebj.et des ~e\:erblichen ~cchts-
J;;>_ - .• •· - ---· ... - • - - ' • - --
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b) i.lusterschutz und Patentrecht nebst Vertr~~gGn lüGrüber. f01· 
ne:;·~i.bcr~l.nswr~i.che-ge/;e11- -coinen ?ate11t amraJ t aus Anla.3 ·seiner 
Benlf s tä ti;)::~j.t (1Jn t cn t2.mrnltsb:Csefz-·vö~.1- ::::s. r;..= .-1933 - l:Gin r 
S 669 - ) einschließlich von Scha<lenscrsatzans~rJchen. 

c) Verträge über die ßenutzun~ eines Gcohej~verfahrens oder die 
ausschlie;Jl iche Venrnrtun0 nicht gesch'ü.tzt'G~-- -g:e~r-co~:bl ich er 
P!~e~--t;~n/E.~~~ - - -- - ------ -. - --- „ ----- ·· -- --- -- -·- ---- ---------

d) Jar_e21~_i_9_hen unc', .Ansprüche c.us <le„1 J_2_S_9_:\;~ y3~;„.;_eJ.1-..c~~1:. _ _:u21~~-2-2-l.t_c_:„ 
f2E....ll_e_!~C.:p~y_e}'.!.'..., den BE.!?.!J:~.t_r;~eE_e~c~ und der Zu,;_e._1j_c_Y_9F_?„r_C11_:u_n_s.:, 

e) }'jrmea- und lTar.1Gnsrecht , sorreit es sich u:..1 die Ver11ccllshmus 
fül1i"~Eei t j_~,1-:,:e·i;c-11.lif-tJ.ichen Verkehr handeJ t, 

6. die ~~ntscheiöunc; in Fällen des § 28 des ::.ej_ch0 0 e;Jetzes über u.ie 
~ngeleGenheiten der fr c iui lligen GcrichtübLrteit vou 17.v.1a9s 
"O' 'J. e a1 ec• \,. '! c 1 T· 0 3 c<ec· nrl"l. Ct'" ··e"""-.ze" ;;l"''l" ui1· C i'"o·1~ll'l ~)''""-.']„ ch·tc·-•=> ~, . • .;:.) t) L.j• J.-.1.o L !.::>, <..,;. . ... .1.1.)b o.J-....v . .J >...)V.V~ - ... \. l ~..,1 •• t..1-b~..L. - .1.~ o.) 

lJarkeit vom 7.rv.1900 1:ncrn1 S 2·13), sofern es sich ur„1 die j~~ii1}'_1.~J'.l-~{ 
~er„ _Sc11:_iJ_f_s!'.9..9'2:.:.?_!2.E„Lll2-1~~-1e1~_ss_h.~fJ.'.:s!_cJ.;:~-E..!.~.E- Y-2'-~l_ß_cl1j._~J.'?Ei'·~1~·-e 0_i_s~t-~.r_ 
und. sonstige Befut,nisse de1° J:[ct,;j_stcrrichter ocler Dispachen ht.n-
del t; ---· - -·----

7, die Besti~~un~ des zuständigen Gerichts nach ~ 36 ZiO und § 9 
EGZPO; 

8. die Entscheiü.ungen nach § !59 J~bs ! des Gei0 iclltsver:f2:ssun.;st;e
setzes in Zivilsachen nebst § 2 des Reichs6osctzos Ubcr dje ~n
belegenhei tcm der frcini l lit;en GoTichtsb~U'kej.t 70m ! 7.v.1898 
und des § 18 des Reichs~esctzos über die KonciuJ.ar~erichtsbar
keit vom 7.IV.1900 f~GBl S 213~: 

9. die Entsclleidunt; j_n den Fli..llen des § 28 ":,.lls 2 un(i des § 29 ;_bs 2 
der Bri tIJilRegVO N'r 1 65; 

10. die Vorlage~ ~e2~3 §g SO, 84, 86 des Gesetzes Jbcr das Bundes
verfassungsgericht . 

~em I I . Zivilsenat 
..... _„ - · • . - -- ··~ ,~. -·- - ~ ......... - '-· ---·-

s i nd zuge•·riesen~ 

1 • ]ie Rechts s·i;rei h0·kei te:n über 

a) .Ansprüche aus Gesell schaftsverh.:.:.l tnis;Jcn (BG:C =· ~ 705 üis '7 40) 
und Q~~:?_ip_s_c}1_af~~n -(BGB·;"§- ·74·1-·"bi"S-75-s)~· 

b) inne1·e VnhEl tnisse von Ho.n_~_e]._s_c;~.E,C_~_l.:ss_h_<:._:Lt_9_.1_, -"~~..:"i-)-J_c_n _Gcsc]-_l.::_ 
schuften. eingetra~enen Genossenschnftcn und Gesollschnftcn 
L1"3:t "b-es_c_h.rii11k"t-er-iiaitü.11',: ·sÖr:i-e-v"Ere_i.11~-n-· / „-.uc11- 1Fc~-~~ic11Ör·ui1«"·::;_ 
- -· - - ---- - -- - ___ „ ____ -- - ·-- -ll - --·- ------·- \ 
vei·einen aul' GegenGeit:i.;;keit) rüt J.'.Jinschluß cler i~echtsstrcj · 
tit;·keiten z-..ischen ä.iescn Gesellscllc.ftcn, Genou:Jcnsc!1: __ _,_'tcm 
oder Vereinen und ihren Vorstnndsni t &lieclern oder Cesch~fts
fi.~hrern, 
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2 o die l.ochJ~ .... :...-l;reitib·l:ei ten ö.ber 

·a) die Vertn::.b·uv0rhiiltnisso der F~Llc_~_eE_ (DGD §§ 652 ff) ein

schließlich ~e:r )J.§:·E-2-~1-~!::.1:'.-_k]._eE_ (~iG:D § 93 ff)~ so\;j_e der Ec.n
delsagonten .HG~§§ 84 ff), 

b) Ans~rliche aus 0 354 IlGil, 

kc.u:;.'r.1:..:nni s chen 
--~-·---·· „ - - _„_ „_ --

3o die Rechtsstreiti~keiten über 

a} Ve_~'.sich_e_~:2:1-_n_s~s.:ys;_~·!1_i:.:._L~2~_iE s ~' soY1ej_ t ni eh t I ·j zu tr ifi't, 

b) .§.9l1J:_o_C:E!__c;!;·.!_ri-t_G~ und _?_9J1_~_e_d..§_SJ2!_i5-_cl!~ (z~·o =~· 1025 f:f' nebst 
§ 2?4 Abs ?. i'l°ro 3) ~ 

c) Ver~lciche, sofern es nicht rait RJcksicht c.uf das an;c~ondote 
Recht zveckn~ßig erscheint, daß aie Such~ von deCT f~r dieses 

Recht zusttinC:igen Senat erledi~t vird; 

4o die Rcchtsstreiti~keiten liber knsprilche aus Kc.uf und Tc.usch von 

beYre~;lichen Sachen und Rechten aus den OlJcr1E.11-dcsgerichtsbezj r-
ke'i1 .. Bambe·rg-.- F1~e.nU'urt rt:LJ:o..in-- (mj_t Z1;-eif;stellon ~-n !\:c..ssc] und 

:De.r1:1s tnc1t) , -Frei bu:rt; L Br. , Ko bJ. enz. l.=Li.nchen, IT eur..:tnd t c.. cL-11 • , 

i:füTnbert;·~. Stuttt..;art :r.ü t Znei,_;stell~ in Kc.rl:::.ruhe) i.:.nd. Ti~bin(;;on, 
soveit nicht I 1, I 3 a) oder V 2 f) zutri.fft; 

5. die Ilechtsstreitickeiten liber 

a) ]ienstverhL',lt;iissc des bürgerlichen, Ee:nclels - unü C'c'..c1·be 
recl1f5--(}f(fi3 ·::§· "6TI ff; HGJ3 00 59 ff; GeY.0 0 '105) oinsc!lließ-

1 i eh von J~ c~1_9._cl_9_I1_c_S'.?-'_i_3_n_t_z_~:~~-s_y~·~i._s;l101~. aul Grund des 0 6 H3 =~~;13 
un6 des § 120 a Ge~O, so~cit nicht I 5 b) zutrifft, · 

b) ~2.f_t_!'_a_t,~s_:Y_0.rh_~·--~_:.t}1_L~_se (DG13 00 662 ff) uncl __g~_s_c_h_~~JJ;pf:-~}lFYg& 
01~11 ;• ...C'J._.., r.• ·~..,.~"';' r-:\• /177 fn) 
__ :!_-~:·•2:1-..:'-_0.:1:__.'.l_t;?_ _D'..:r.u ,;'iJ• D!. :1 1 

c) ~~r_;_;:_v_er_~_!.'~i._f~, so·,;cüt nicht I 4- zutrifft:> 

60 die ~ntscheidun~ in Füllen des § 28 des ilej_chsbesctzeL ~ber die 

il.nt;·ele;;enhej_ ten cier f:rehrilli.::;en Gerichtsbnrl~ej_t von -17. V o 1898 

sovie des § 14 Nr 3 des ilcichssesetzeL iber die Konsular~e 

richtsbc:::~;:cit vo1:1 7oIV~1900 (RGill S 213), sO\:eit es sich un clie 

F~hrun~ der Hancielsregj_ster, Genossonsch~ftsre~ister und der 
Yereinsregistcr- und-u11i-son-sTige~ 13G.rü:,11_i_s-::ie. -cl-er- :Te-~·is-tcrr-icht-er 

b.ä.nueIT~- · --- - -

7. di.e :i~n tscheid.1.mb·en na.ch 

a) den } : 9, 14, 28, 31 der Ersten :OuTchführuilu"GVeTor(nunc; zu:.1 
· 1 -ti'en'--e"'et~·'"O'"' 2° IX i937 11~G,~l I S "02\ .:..":'..::__„„ ~~~~- •.::;---·-~ V .tl .7 o o . \ ;. 1) - ' / :i 

b) § 55 der Ersten :Ourchführunt;svcrordnune,· zur _pj._y_t_d._921.d_e}l_n.b_(,_€'-].;~.::_ 

_I_~yg~r_d_~l_'..l-llt,~ vo:n !8oVIIL!94i (:G.GJ31 I S L:-93); 

8. die ~echtsstreiti~kciton aus deJ Zust[ndiGkeitsbcreich des Deut

schen OberGerichts für das VereiniGto ~irtschaftscebiet, dje 

kro.:ft Gesetzes <::tuf den l3undescerichtshof ~i.berf;ehen:; 

9 o die }~ccl1tsstrei tio·k0i tcn ü.bex· :::.Llci~0·:cil:i."s[~i1S.LJ~~:c11e q die ).1i t hüc1( 

eJ: sta ttun.;s snchen ,_h:GG - :Jachen) zus;:.'.mr.1enhtcn.;en ° 

• 
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zut:;·e\h.esen: 

i, Dto Rechtsstreiti(;'keiten über 

a) .:.nspr~iche von De2r.1ten ·und. :~ili tfü.'personcn so1.ie ihrer Eintcr 
bliebei;en auf Gr~-nddes :Di~nstve~hii].t-111.-ss-es, 

b) Scl1_a§en_§l_C_:i.'.§.c.J;z;5_n_~J.J.Eli_cl1..S:. ' sofern nicht V 2 i zutrifft, 

aa) 1rnn :Körperschaften des öf:fentL ::echts t_;e..:,cn ihre ~?.e.c:_:i_t_9E_ 
auf Grund des Dienstverh~J.tnjsses, 

bb) gegen _E~_a211J;~ aus§ 839 J3GB. 

cc) e;egen ~-~rpJ.y~_c_l?-_!-:i'J;_e.l!: _d.~_s ____ ö_f:::·0]_1tJ._i.:::}l_efl._ f'_c_c]1_:t_s_ au~' Grund 

dd) 

ee) 

des ;:.._r~!;_J.31. ·,·:eimT~V unö. des J:!.!_~„)~t_ Grun6.G~ 

ge2,·en :::ech_ts_ap_r:l~.1~G_e _ _y._n_~ p_o_t.0!~' 

ge1:;en =~:.frperschc.ften des .. 0:ffentlichc.:n ~'ccht::i [CUS d.er 
Ver l et zü11i ·o.·e1-- -St~~iiß"c~p~~i~~c!·l1!-}.}iin:~sJ.J~L)~i~cl1Y "ü"der Ver 
_!-c_e]:1}' __ s _s i_ch~!.uD_l";'_?P_f_l_i_c?j;_ ~_ui' __ S_t!_ctj~ _eE.; 

2, d ie Rechtsstrei ti~·kei ten über 

a) 1~ns_p1·L.iche at'.i i11_t_s_c_;1_i.~_d.i,,~u_n_c; wet.J·en 

aa.) unschuldi 0 · erl it tener UnteTsuc!mn"-.:sli:c:ft oclcr L'roü; .ruchs 
im '.ii etlera:ulnc.hmever f cJi.reri, -· ·- ·- - · - - - · -·- - · · - „ -· · „ --

-A_ •') • ·- - „ • „. _„ .~ --- -~- -··„··-·-·-- - •• - ._ .. -

bb) ~ll_!PJ-.G'!l.Y.·.l'.}.s;io soweit nicht V ~ k zu trifft, oder :.~_t-.._(oJcf_8_:. 
!.!:~.!?:_,,,:, 

cc) In?-ns ·;Jruchno.hmen c;ui' Grund. des ncic!wlcif~tun.;s"·csetzes 
o cicr ~-rnscn _:;:i_o_l_i:? ~ j.) .J:.:?!1-<?I .. ~·'2Pn..c.J13:'._9~~~c~n~G~}.f:,}i ~1i1~r;·~~J1!iJ}~}l:ir 
1\r t . 

b) Ansprüche aus einem öfJ5'n_t_lJ2J"l_-:-I.~..9.h_t_l_:i._s;)1_ep, __ y_c!.Y:~n.h.~c„u_n_t:.,E.::. oder 

!I.~.Y-1!33·E_ä~iz~r_n_?-.~_t_gj_._~7 

3. clie :t~e chtssti· ei tib'kei ten über Steu0rn und _§_t_c.z-.1}51_ uuf Grund ·,'on 
Eeichs - 9 I>undes - und. LanO.esf;eSetzen;-

sind zu~ewiesen~ 

1, Die Rcchtsstreiti~keiten über 

a) :)ersonenrec:nt, insbesondere :lra:nensrecht '.BG:G -~ 12) ~ so\:cit 
nic'i1t„ I" 5· e-;- ·zutrifft , einsch.ITe7üTc11 vori i:.s3:~.~-·-~-;-;2.1_tl.:.~'t~1_d}s,_1?-2.1.:::_ 
gen (BJ~ ~ 6\. Todeserklürunßen , 

- - ~ V ; ' --„ --- ____ , __ ,.. ___ _ 

b ) _p'.f,_:si]._i!?E_?.:'~-c.ht, 

c) :,.:;r_}:J_~· .. e_9L1t einsc:1l ie2lich von _:;rb __ s_c_h_u_:f_t_s_l:.~«.:.-:1_f_qE_ (1~G:C 0 1922 ff) 
soueit nicht V 2 ~ ~ zutrifft, 

d) S+i··•t·1·1,·e11 ( 7' 1"f"i' ,..,.. -°O -.!."'·"''- cc11c<o'-."l"""'-ll (~~,''T' ", 516 :fi'). , SO'.:cit 
„,.._v _ _:;~_:_b_...,._ J..)U.!J .; ~ \..1 ...l / ' ~- ~- .... l __ ... _U..:_j.,.2_1..;_ \_,\J' _.J oJ _ 

nicht I. ~ oc.er V 2 a) zutrifft, l.Tic3bro.ucll c:.n Vcr:.:ü;·ci1 (:DG.0 
§ 1085 f±"; und _z,_e_tli.F_~n~G~!}. 'DG:C :;·:···759···1--fT;. ---- ··- ··---

) 
- • 1 - 1 --a·- c.n 50..., "', r~,., "'~) ··t ·c11t" e .L e 211e uno. Ve:c.; a.n1·un., ,, '.:.; „ 3 ju :i. :i. , ou u I :c , s o.re i n i 
T T~- ·1:.(i- ·2· b-_·: -od.er -1/ 2 a' zutrifft, 

60'{) lmcl c.:-..,_s~t~j_(_t_8- _ _;)_cJ1li_~_00.~T}1;_'~_1_~„.7J.j.~~JC (.uC.J 
soTieit nicht I 3 c) odor d; zutrifft, 
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t;) ]_li_!'..[-;'§_~.h.a.f_!gn (3Gll JJ 765 ff), jecloch ist bei :t:cchtsstrci ti1.:;

kei ten über eine :Gürgschaft flir die ZustLlH:ie;kej_t der Bestand. 

der-lleu?tverbindlichkeit maßgebend, ~cnn nrr dj.cscr ~en Gcgcn

stand·des eiGentlichen Strei~cs bil.clct; 

2 o die .Ln tscheiJ.unt;en über P.cchtsbesclwerden c.us dc:.1 Jur~·cnci_',i0lllf2llrts

_ges!3Jz_, ft.:r welche do.s I:.eichsgerich t zudi..~m~iu· j s t-(fc-:Cc·ll-s·e;--c-s-c-tz- -·-· 

vom 9,VII.'1922 - rtGJ.31 I S 633 - § !8; :•;G von densdben 11\.:";e - ?.G:Jl I 

S 641 - ~rt 9); -

3. die RechtsstreitiGkeiten liber 

a) Lns)rii.che e.us Bcsi tz nncl :Ci<::;entur.1 e..n bc:nre,;lichen Stechen, ui.rn 

li'unden <'BGD u- 965·· ff) SOY:ie-·a~lf--~rorlec:uri-t>:- ·v-öi1 s"2:Ci1.ei1 ·rl;Gj, 
(i,~' •--- • t) V - -- -- - - -~---··--· -··-- - -- -~- -·-- \ 

'.{~· 809 bis 8~i), soueit nicht I ·j 9 I 3 b) oder V 2 c) zutri.fft. 
' 

b) Lns:::n·üche cus :Tießbrauch und ?:fc.ndrecht c.n bc"\<c;.;l icncn S.:-,chen 

unci :rrech ten e ins_c.1il"i.eTü ich von. i~ctl.i:f7n·~;,-i~1i sehen. ·:1~ui·1i-c1~·b·c·11-;,_-ft"lii1t;s

r e;;:11t--(iiG:1-§ 369) und von rrech(~/;c_s_c.11:~i't-0~1}ii-er[ib_e_i:~- -so\1-eit-· --· 

nicht I 1 oder I 3 b) zutrifft, 

c) ~nt:;e_!'_e2l:,~.i~e_F_!;_:!:_ö_t~. )3_o_r_s:j._2l~2:'?E;i: (:UG:J :.:. 812 ff"), sofern es 

nicht tüt .L'Li.clrnicht am.' das neben diesen Besti1:.:~.un0·en anzu

wendende T~echt zyrcck .. ~ü.Git; erscheii1t ~ do..ß die Sache von cle . .i 

für dieses ~:echt zu::;tiinci 0 -.en Senat erledigt \.ir il; 

4o die r.:echtsstrei t.it;l:eiten über 

a) z-_;an;;svollstreckun;:.; in anderes cÜS 1.mbe1:eb'liches Ver .:öb·en ein

scliiie'ini.~11. "CJ.e1~- :Cla0 0n auf :i~rJ.aß des Vollstrecl~un0·surteils und. 

mit .uinschluß von § 77 ·1 ZPO'. dac,'e,'.;en r:iit Au sschlu.'3 von Z· 767 
bis 769 zro, sofern nicht I 1 zutrifft, 

b \J .:.~n__J;:~ch_~Ent';>~_Y.S?P. ~~-9_9.h_:t_~_:S'.§.:~_c:;_hüjten_~iY}_c_s. §2]1~]-§p~rs zu::-, :rac1üeil 

seiner Gläubiger in und auJerhalb ~es ~onkurses (KO JJ 29 bis 

42 nebst§ 196 und ~nfechtuncs~esetz vora 21 .VII.1879~, auch 

so~eit Scheingeschäft behauptet ~ird; 

5. die Entscheidunc in Fällen des § 28 d.es 2ejchsgesetzes iber Cie 

Angele~enheiten der freivilli~en Gerichtsbarkeit von 17.v.1a90 
souie des § 14 Nr. 3 des ReichsGesetzes über die Konsularbcrichts 

barl:ei t vor,1 7 o IV. 1900 (l~GLl S 213), sofern nicht I 6 ~ II 6 oder 

V 3 a,1 zutr;ifft; 

6. die Destü11.:unc: des zusti.:.nu.i3·en Gerichts in .E'alle G.es 0 650 .·JJs 3 Z~'O. 

Dem Vo Zivilsenat 
sind ZUt,'GY:iesen: 

2. die Ilechtsstreiti~keiten über 

a) Lns:)rücl~e aus Ve.rtrt~.tzen __ ü.!_J2}'„ _J:_Iu1:_1§~_!-~~SJ-~~ und 2-'Ui_:l}_·-.Y.l.~cj:_s_.;;_~-~.i_)l!l_ 

1l_ech_te (e inschl . .Y.9.rJ~-~·-~1f ·0.ncl .:'..:l:._ej.~E;\:~:2!-i), 

b) 2~:.0.1_ty_oyl1~i._l j;:_~_i_s !} e l.:.b er -~-anä.;·rü·_t_s.cl1_a_:(~.1.?-_c_1:~_e- .GF~Ltp§._s j;_~i._clc.S:, 

c) Ans)rliche uus Jesitz unC:. ~i~entun an Grundstücken und an 0achen, 
·---- -- __::::.i;;> •.• --·· 

d.ie ui t einem Grund.stc.cl\: oder Gebäude in kürj_)..;rliche Verbind.uni::," 

~ebracht sin&. ffiit ~inschluß von ~borb~u uncl Grenzvcrh~ltnisscn 

(:JG:J };, 912 bls 916 ~919 bis 923 .; s·- i'c-r.ner die ':fecl1ts~s-tr_c.Ft-1:,1~-e--;-:

t e11 aus dint:;l ichon _y_g:cl:_~,E.„l.:SJ-::2.c~ü_e;_1 und I:o ch t :o.;._;N.:cl:1~~f t en C.<....rc~l..Jor, 

d) .,·rnsJ_JrLi.che aus dinl;lichen Rechten an GrunC:.stl.i_c.:en t~nd. t:,-runC::.

s-tüclrnul ei cirnn-'.:7e·c·ht-e11- ünü-1~o c-:i=f sc:e sch~~ften clnri:i. ber ~ 

" 
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e) Nachbarrecht nebst dessen Vo~letz~n0 (DG~ :0 903 bj_s 910, 
Ge\·16-~~2-C)-~-· 

:r) :,~r12!'_e_2_lit, vre:m er::; sich ausschliculich ocler übc1·;:ic,;·cncl um 
voc allgeuoiaen Tiech t &bveichendc Re chte der 1~biol~e in 
le.ndY:irtschaftlicl1e Grundst~icl~e hancleTt-. ------· · -- - -- - ·----
--- ·- --;~-·--··-~ -· - -· -- ·-- - ..... ,_ •. - - · ~ -·... - - - „ .. - - . --· I' 

'· 
G) ~~-~_ll.i.{.'?.Y.s>}_l_s!G!_e_c,]\:,:C~~-~( 1:!!-_ -~~F.:'.::-!.?-.~1.~„ t_;:._ql:.9.. r.:i t ""'in;J chl uß von Z;~:_l:l.f 

und _';r_aE,E.9.l~ _v_op_ fL_e_c_tl~_s:_!l_ .a}IE„._d~~~ ;.I_e: j_s_~_[,~c l)s>-~ ( § 81 ZVG) , 

h) . _Der_f,}.'~c}~c~~3"-2l1~.12. (~fü:JGD Lrt 67) ein::.:;c{1L der ~~_E-~:~1_±.'_c_c_ll_-L~~.s~ . ..:_ 
2~n (EG:CGB .ii..rt · 68) und i~n_s_s._e_~'2;'_c_c_1i._:.t_s_s_a_9~:i_e~~ (:~G:JG::..> .c'.rt 65) 
einschl i eßl i eh der _p_~i_ c_ll;.- ... u_~1_s\_ !..>.i_c_l_E~c:_opJ;E_S_1:c_c_hcn ( ::;cn: G.Ll ~·_r t 6 G) , 

i) Schndensersn.tzcnsi)rüch'e ne.;on .:,r.1tsoflichtvcrlct:rnn:_; von Grun6.
."2uc_i1_b_e-ar;1fc ... :1" ill- ·a;~-11<.lbuchsachen ein~chlie:':llich cle:c Li.ckcriY~·~s-:_-

&ns~rtiche gccen die Beautea, 

k) :sntei,;nun6 en von Grund.stücken oder "echten C'.n Gr.tmc:stL~c::en 
-2.uf.Gru:n-d vÖ~n B.eichs - oder Lo.ndes.;csct zen (so"-; . klc,;..: ,. i scl1c 

fü~te.~0.:::_1_i?-E&) einschließlich .des ::.'reußo ::.,'luc1~tli·:üc11-;;·e~..:~-t-zes 
vom 2o 7 o ~875 und ü.es Gesetzes ~iber die :,.:escl:i·~;_ll~un[:; von -
Grundeigeutum aus Gr i.i.nüen der ::..eichsvertoiclib·unt:i· fc;c~_utzbc -

r~ichGesetz) vom 24.101q34 (~Glll I 3 499)s .. 

l) 1 !::;,?-_d- unC.::. Pi~C~]:~:!:_-1~echte neust Vertriit;en hiGri,iber, 

m) Wilds6h&denserb~tz. -· - -·· „~-·· -- ~- ...... - _ .... -- ~ 

3. die Entscheidung in den F~lJ.en 

a'i 0.e~ Z 28 :JGG~ nenn es si.c}1 L.UsschlieBlicll oder i.„bc:r-„ic,_,·e:1d. 
um vom ell~emeinen Re cht abDeichende Rechte der Erbfolbe in 
land~irtsch~ftl iche Grund.stücke handelt 1 

O' es lZ "O ~,_,..., - s . ...J \._";-1;./' 

des § 2 Z\iG und <les § 3 des Gesetzes ;:;m' ~~nderung C~er Vor 
schriften des It'ideikornmL'3 - und Stiftlmbsrech ts vo~.1 28 o~:I:l'. o 

1?50 ·_BGD! S 820 • 

Dem VI. zjvilsenat 
·- ........ „. ·--·-· - - „. -- _.„ „ -··-· ~ 

sind ~u.:;eYlie.ben: 

1 o ]ie .Ilechtsstreitig~rni t en ~1ber 

n) .f.nSJ.Jr~iche aus unerlc:ubten E<:-,nd.lunt;eni ·so·„eit cic~30 nic~l"L 
IIL Zivilsone.t-;~III --(b)- -o-de":i:---O:-e;a-·Vo Zivilscuc:.t (v 2 e. 

zuge':.ieseL sind~ 

C.::.e .. , 
-1 \ ,, / 

b) ~\.113-.)rt'~c}1e c,us ünfü llen" an Ctenen ein l(l'Gi'tfc:hr~~E:;u,;, eine :~:i.
senlJahn oc.er eine-;3"crä'ßenr)[Jrn betcili-:;t- -s-fi-i_d._,_ [,il-cY1 \;o:u sie 
8.°ii.T. cl-en 1Jeiörä.erun:-sver·-:;cr:,:_,.~--scst~~-c'.6t sinü, jedoch :.üt :.u:-mnh, .. c 

der 2r~c~tvcrtr~~e Uber Gtiter (I 2), 

c) Schadenso~satz&ns~rUc~e nu~ Gr~nd s onsti~cr ~~sondcrcr Geset~e~ -
I.s?r-ss}\IJ-_f_t_e.i ~ -2·0-;:·- ·;-302 -·'-bs. 4' J J 717' 91~5 ·2~·0},- s-o:,r-c)it- SJ~(l - . -
nicht eL1ei.1 an.0.eren .3eno.-~ besonü.ers zu_,0\1ioscm sind; 

2 o die Rec:1tsstrei ·cic..;koi te:1 t.·_ ber ~.j._ej_:_ y._n_l:_ }p._ch_t_y_e].'}1_i:,)._t_nj.p_~~~ co 
weit nich~ I 1 oder V 2 b~ zutrifft; 

3o alle ile6htss~reiti0ke i ten und ~ntsclleiclun~en, die nicht eineu 

Senat besonöors zu~ewi esen sind. 
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I. Lrachtet ein Senat vor :-nündlicheT Vcr~wnC.lunb einer bei ü1n 

anhdngig gemachten Sache einstiamig: daJ sie nach der Art 
des &.nzmienö.endcn Rechts vor einen c_ndcren besti1a::1t8n Sem,t 

gehöre~ S O ist sie ciorth i n abzut=_;eben, fLl l s nicht die o~cbt;a"i:Je 

aus besonderen Gründen unz;recknLßit,· erscheint. IJer .;.b 0 ·ane1Jc

schluß ist fi',r ö_en Senat, m1 den die 0c..:che veniiescn ist. 

bindend. Nach LnberaumunG des TerLlins zur alindli. hen Verh8nd~ 

lung ist eine Abgabe ausgeschlossen. 

II. Ko~aen filr den in der Tievis i onsinstcnz noch streitiGcn Teil 
eines Rechtsstreits ent~cheidend auch Fragen aus eineu 

Rechtscebiet in Detracht , :fl.i.r dns •. icht der Sennt, lJei de:.: 

die Sache c..nhl~nbi0· ist und. vor den sie nach dc:·.i Gcsch~Jts 

vertciluncs~lan geh6rt, sondern ei~ anderer Senat zustind:L~ 

ist, so kenn, 1:renn das aus besonderen Grl:.nden zuccl:r.:~~.'3i.c.;; er
.scheint, dj_e Sache an diesen Senat 1.li t ö.essen Zust5.1.1:,:un;:; c,b

ß·e.;eben nerden. 

III. T:.echtsstrcitic.;;koj_ten, in d.enen ein Senat ein Urteil erJ.c:ssen 
.ti.9--:-G· un-ci cfi2~~Ö..s:l~:iEJs~, - \~!e.iin ·aü-c!1- v8[,·-en- -c·i~ncs-- -t:n<ieren. 7fe-:Ci_·3----
de s sel bcn .1..ns;l:-'ruchs :· sei es in den bisher i .;en oder 'in cineu 

neuen Proze~: an den Bundesgerichtshof gel an~en, ~ehJrGn vor 
jenen Senat., sel.bst. \r-en_n_ inz\1iscl1ei1- e-ili·e- ~~nderÜ-n,; clcr Ge -

schüftsverteilung Plutz ge;riffen hat. Die Sucl1e kann jcö_och 

den nach dem Geschiiftsvcrteilunt;sJ!lan an s ic~1 zusti..:nG.ii:;cn 
Se1w.t .ü t üessen Znstim:::un;;,· zuc;e\.-iesen ·.:orclen, rrcilll ~.,,esoi1U.cre 

GranG.c hierflir s~rec~en. 

IV . F~tr Vortra";shill\,sachen E~us ö.e;:.. Vert1·n,_;sh i l:L'et)'ec;c,tz vo:.t 26. 3. 
1952-r°iGBT I s -T9s') ist j eueils derje:lic.;;e Zivilscn<..:t zust::ri

di~, zu dessen 2echtsGebict ö.ie zu rc~ulierc11Cc Ver~inClich

kcit ~eh5~t. Sind mehrere Verbinö.lichkciten zu rcuulicren, so 

entschei<iet die üc:n :Jetral..:o no.ch höchste Ve1~bint:lic:ü:ci t. 

V. TI.cc~1tsbesch,;erden nuch § 56 des Gesetzes über OrC·n~n;'-'·„ioriu 

keiten vo~ 25.3.1952 (BGDl I S 177) sind i u llinblick auf dj_e 

Gesch~ftsvcrteilung wie Tievisionen zu behsndeln. 

• 
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zum Geschäftsverteil.ung·sp1an 

des Bundesgerichtshofs fJr ds.s Jahr 1953 

A. J:?~sg!_z.'.:lP-.G' der_ -~~p.te _§_93_J_Jy._'..1~l_e_~F~2-'ic_h_t_s_h_oß..~s 
nach dem Stand vom 7.1.1953 

Zivilsenate 

L Zivil sen8.t 

BundesrichtGr 
• 1l 

frof. Dr. Lindennaier (stollv . Scn.Vors.) 
Schrüd t Gui.do 

I I 

:t 

lt 

lt 

II 

Dr. Dirnbe:;ch 
1,,·iJ.J.e 
J)r. :Dock 
Dr. Krüger - Nielcnd 
:U:~. J:Jenkc-rO. 
:Jr. ll2.st0J.s1ci 

Jur . Hilf S< rbei tcr : Lc::.ndb·crichtsre. t Jinkler 

II. Zivilsenat 

Senatspr~sident Dr. Canter 
Bundesrj.chter Dr. Drost 

III. zjvj.Jsenat 

11 Dr. ·SelowskJ „ 
lt 

" 

JJr. Hc.i O..:i.nge-c 
Dr. I•'ischer 
Dr. Kuhn 
:.,rtl 
Dr • iAe:Y er 

8 

Bundesricl1ter 
I I 

?Tof. Dr. Lleiß (stellv.Sen.Vor~.J 
Dr. :i.,at;;er~darm 

B.ietschei 
Dr, \{aber 
Dr • Zr e.f t 

l t Dr . ·iiolany 

Jur. Iülf sarbei ter : Landc,·erich t f:ff2.t St~·,d ter 

IV. Zivilsenat 

Bundesrichter 
II 

H 

I I 

11 

II 

lt 

Jur.Hi1fsarbeiter : 

V. Zivilsenat 

Bundesrichter 
II 

lt 

II 

II 

l t 

tl 

J1schcr (steJ.lv.Seü.Vors.) 
Laske 
Johannsen 
Dr. :;cre,;e.i 
Dr. von \rnrner 
Schef:;~Jer 

;;µ.stenbe:q:; 

~eöierun~srat Braxmaier 

Dr. von l~orms.nn (stellv.Gcm.Vors.) 
Dr. Hückinp;haus 
1Jro Tasche 
:Dr. Hec.c< 
Schu ster 
]r o Oech13J.er 
:Or o ::?iepen·o:cock 

Lundser ichtsrat Dr. Brunstäd 
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Vlo Zivilsene.t 

Bundesrichter 
' lt 

1 . Strafsenat 

II 

1i 

ll 

lt 

Bundesrichter 

II 

11 

t! 
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Dr. Delbrück (s t ellv.SGn.Vors . ) 
Dr. Kleinewe:L'ers 
}):i; • Ge lhaar 
:Dr. :t:otberg 
Hanebeck 
Dr. Bode 
Dr. Hauss 

Stre.fsena te 

Dr. Geier (s t ellv.Sen.Vors.) 
Dr. Peet z 
1fan tel 
Gla"lzmann 
Dr. Ja.;usch 
DT. Heimann- Trosien , 

J Lr.llilfsarbeiter : Landserichtsrat Hennke (fUr 1.u.2.Strafsenat) 

2. s·rafsenat 

Senatsprü.sident l)r. :.Ioericke 
Bundesrichter Dr. Dotterwe i ch 

II 

!I 

II 

II 

3. Strafsenat 

Bundesrichter 
II 

lt 

H 

II 

J~r.llilfsarbeiter : 

4. StrE'.fsenat 

Vier'.le:c 
Dr • Sau e:r 
Dr. Ludwig 
Dr. Ortlieb 
Dr . Arndt 

-1.-1"1·1) r'sJ·eJJv Se11 -v·oJ ·s) \.-c;. J_.J \V ._.o.._- o .10 

Dr. Koeniger 
Dr. Busch~, Pr of. 
Scho.r;?ensee l 
Dr. Be.Idus 
DT. Maa::is 

Amtsgerichtsr a t :.Tayr (für 3. u . 4. Strctf sene. t) 

Senatspräsideut Dr. Groß 
Bundesrichter l{rm1me 

II 

lt 

tl 

5. Strafsenat (BerJ.in) 

Bundesrichter 
!! 

II 

rr 

,I I 

]r. Engels 
Dr. IHil1e 
Dr. Aut?,·ustin 
:Dr. Hör2-hner 

Dr. Waschow ( Htellv oScn.Vor s.) 
Sarstedt 
Dr o I(offk:a 
Sch llidt il.c'lolf 
Sie .. rnr 
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I. 

IL 

IIL 

IV, 

V. 

VI. 

1 . 
2. 

3. 
4, 

5. 

Zivilsenat 

lt 

" 
(! 

ll 

ll 

Strafsenat 

tl 

II 

II 

11 

(1j 

(2) 

-· 3 -

Zivilsenate ---- - - -- ~ - - -
Si tzunt;sta'-;e : J)ienstai;· u. I'rei tc.L,·, 

11 1.lith!och u. Sonnnbenci 

II I.ion taG u.J)onnerst&0 

11 :i.ionta.:,· u. :Uonner s ta1.,; 

II D:i.enstab· u.Preita;; 
II :i.Ii tt\:och u.Sonnabend 

Strafsenate 

SitzunGsta;;e : Diensta~ u . Preita~, 

II Diensta~ u.Freitag 
II Do11ncrst2.~; 

lt 

(Berlin) 11 

3 e n a t e 

Sitzunt.:;ssnnl: iJr • 2?2 

lt l!r. 22?. 

II i~l„ 0 2::'.2 
II JJr o 223 
II iü.' 0 ?.23 

" lTr. 223 

Sitzun0 ssaul : ~Tr o 
,, 22 

II iJr. ' ?. 3 
II lü. 22 
II Ur. ~23 

II 

)} Jcä.cs „iitt:;licd des Bundesb·erichtshofes rriu,3 einci:1 SEnut als 
sti.indig·es I.i:i tt;lied angehören. J eder Senat muD einscltlic::llich des Vor 
s:i.tzcndcn aus mjndestens fünf stilndi;;en Llit~Jiedern bestehen. 

g 2 J .. 

? l e n u m 

Vor das Flenurr. ,;;ehören außer der durch f\ 1 LO GVG. ih~.: l.i.bcruicsc -
~ „ . 

nen AnGelesenheit die DeratunG und Deschlußfassun~ über eine bein Iun
desra t vorzuschJ.a.:;ende ~~nderun5· oder ~rb·~nzunt; der Gesci1~:ftsorcnunb· so 
wie über diejeni6en den GeschdftsGOllG betreffenden hn~e:.e;;e1iheiten, ~j.e 

der :Pri.i,siden t vor das ?lehum 1rerYreist, 

§ 3 

?. r c..sidi u m 

Das Frü~L:iux1 beschließt in den ihL1 durch das Gusotz oder durcr_ 
diese Geschliftsor~nung zu~euiescnen AnGele~enl1eitcn. Zs entscheidet 
außerde;.1 i::i Z'.reif el sfnll ~ vor \!Glchen Senat eilrn Sc.ehe t;'Ci1ört. 

f' ' 
~, L!. 

P r ä s i d e n t 

(1) ]era Prüsidenten liegen neben den Gesch~ftcn, die ihn als Vor 
sitzenden des Plenu:-:is, des J?rüsidiur:i.s, der Gro ß en ;::,cnate, der Vcrci11:j 0 -

ten Großem Senate und eines einzelnen Sc:nc. ts zuko:·.1uc11, die Lej.tunt,; und 
die Be2ufsichtibun~ des g~nzen Geschtiftsgan;es ob. 
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• 
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(2) Der PrL:side.nt verteilt die Goschiiftsri.:.mae und die i'Ltr clie re
0
·el

miißigen _:Ji tzuncen btistü:i.uten 1:ochentaz:;·e auf C:.ie Senate. 

(3) :Der Pr:.isid~nt ret:;el t die Vertoilunt,· der Gcsc.1i.;..L'tc unkr c~ie 
nichtrichterlichen Bea~ten des Gerichts. Er ist iu Si nne der becutenr0cht 
lichen Vorschriften Vor~esctztcr und Dicnstvorgesctzto~ der nichtrichter
licl- en 1:1.nt:i·ehörit:;cn und Dicnst-;rorb·csctztc1' der richterlichen ::i.t,:;lieder des 
Bundese·erichtshofes. Bei <lisziplin[~rcn i.~aßnah:,10n b·e 0 ·en die i·ichterlic1 cn 
:'.ht0 J.iedcr des ]31.mclescio:L'ichtshofs soll er dc.s l'r1-i.0idiu;.1 höre,1; he.nclel t es 
sich jedoch ura bloße Voreruittlun&en, so kann er, auf Antra~ des Betrof
fenen .soll er das Prtisidium hören. 

<4) Smteit nicht t;esotzliche Vorschriften oder solche Vo1'schriften 
gelten, die der Bundesoinister der Justiz auf Grund von Gesetzen erlassen 
hat, erlä!3t der Priisiden't die 13esti:-nrrnngen JJrnr clie zu fi[1iren<.len Ge 
schüftsbilcher, Ro6ister und Li~ten. 

(5 'i Der,1 Pri.i.sidenten steht die Verfö.~;unt.; in allen Venml tunbso.nc:e1e
genl13i t~n zu, vo1~ allem ir:. denjenii:,'en , di.c clas Hausho.J.tS\rescn, ·die Gcsch~~i'ts 
räune, die Vervollstt.n6.i 0 i.,_ni;· o.er ]ibliothck und sonstii:;e ;_nschaiflm{:,·en be 
treffen. 

V e r t r e t u -- r:; d e s 2 r ii s i o. e n t e n - -· - -· ~- „, - - - . .,-. - - ·-- . - „ - ,_. „ -· _„ - - --~ .. - -·- - - - „ -· •. „.-. - ~. - - - - -

In den An~olebenheiten, für die eine Vertretun~ des Prasidenten 
nicht d.urch das Gesetz t;ocrcipet ist, vertritt ihn der dienstülteste 
Senatsprüsident. 

G u t a c h t e n 

nat der Dundes~~richtshof Gutachten, insbesoneere uoer Gesctz~eL~n~~ 
frab ~n, zu erstatten, so testiu~t d&s fr~sidiuu des Bundes~erichtshofs, 
r1elc 1e Stelle innerlu.'clb des Bundest,·erichtshofes c:ie b·utE._clltliche ~:uJerun:; 
abzu~eben hat. ~s kann dazu best~amen entuedor den einzelnen oder dj.e 
nehraren Senate, zu deren Zuctändiskeit die GutachterircGe ~eh0rt, oder 
den betreffenden Großen Senat oder eine von ihra aus den Lit~li.eu~r11 des 
Bundest;erichtshofs zu bildende Gutcichterl~o1::r.1ission oder in 1'.usnc.,hr:rnL~J.Jen 
die fereinic;ten Großen Senate oder das Plenum. 

§.__! _ _!; __ ?!. u n 3_ !' .. E. 
(1) Die Sitzun~en der Senate fi~den vöchentlich an den ein f~r alle 

mal .Jestü11aten Tat;;en statt, unter Vorbehalt außerorüentlicher 3j tzun;-en, 
die Jurch die Umstände nötig werden. 

r2) Die außerordentlichen Sitzungen der Senate sowie die Sitzungen 
des 2ie~ums, der Großen Sen&te und der Vereini~ten GroDen Senete werden 
von den Vorsitzenden nach Bedürfnis einberufen. 

(3) An Sonntu~en und all&emeinen Feiertugen finden Sitzungen nur in 
Notf~llen statt. 

§ 8 

B e r i c h t e r s t a t t e r 

(1) Bei der Revision in bürgerlichen Hechtsstr e itigkeiten und in 
Strafsachen ernennt.der Vorsitzende des Senats einen Berichterstatter, 
und zwar in der Regel, nachd~m er Ter~in zur oUtidlichen Verl1andlung an 
beraumt hat . Der Berichterstatter s tellt spätestens 1 1oche vor den Ver-



handJ.un~ster1Jin de2 Vorsitzenden ei ne schriftli che l3earboitunb der Sacne • 

,üt den Lkten zuo Deu Vorsi tzcnden steht es fre i , --ror (te:.~ Verhc.nU.J.un._,s 

ter,.ün eine "\ICi tGre vorberej_ ten<le l3ecrbei tuni:; der Seeehe C.urch einen z·.-roi.

ten Berichterstatter anzuordnen oder die ~kten bei den Jenutsuj.t~liedarn 

mit dem Tirsuchen uulaufen zu lassen, zu einzelnen bosti~Jt bezeichneten 

Il.echtsfraben schriftJich steJlung zu neh1.1enn 

( 2) -.iird -d:i.e P..evision fü rch Beschluß erJ.edit:;t, so benüt,·t ein raUncl 

licher Vortrag des Berichtcrstatterso 

Die Vorschriften des Abs. 1 sind sinn~emüß &nzuuenden: 

1. bei Derufun~en in Patentsachen, 

2. bei Besch-.ierden, die i:;;er::äß 'J 28 des Gesetzes über die 1lnt;e:;..e
genheiten der froiuilliben GerichtsbLrkeit oder ~e2~B f 79 der 

Grundouchordnung de:n Bundesberichtshof zur :Cntscl1eiclunt-;· 70r(:;e -

1egt vrnrden ~ 

3. bei Rechtsbeschnerden ju J.iandvirtschaftssachen, sofern es sich 

nicht ur:i unztüüssi[)'e r..echtsbesch-.,erden ho.ndelt~; 

4. bei anderen Besch.:ercl.en und ;-:;ntscheiä.unt;en, rrenn ein Tei':.ün zur 

mlindlj.chen Verhandlung angesetzt uird ; ~cht der ~ntscheidung 

eine mündl i.che Verhc..ndlunf; nicht yoraus: so nirC. o.uf rr:ü.ndlichen 

Vortra~ des vom Sen~tsvorsitzenden zu bestellenden Berichter

statters entschieden, jedoch ist eine vorbercjtende DeQrbeitun~ 

nicht ausG·eschlosseno 

(4~ In Strafsachen, flir die der Bundesßerichtshof in erster und 

letzter Instari.z zust~:ndig ist '.§ 134 GVG) ~ ist die Vorsc:nrift des Abs. ·1 

Satz ~ sinnb'eraUß anzu~enden. 

G r o s s e S e n a t e -- - - - _, - -· - . 

(1~ In den Fällen der 00 136, 137 GVG, hat der Senat, der dj.e µnt

scheidun~ eines GroJen Senats oder der Vereinict en GroJen Senate ejnho 

len ~ill, die zu entscl1eidenden Rechtsfra~en·in eineu Jesc~luß festzu

stellen und ~it ä.iese~ Beschluß auch die ~ktcn der Recl1~asache de~ Vor 

sitzenden des GroBe~ Senats oder der Veroinib'ten GroDen Sonate ~uzu

stellen. Im Fulle des } ~36 GVG hat jedoch der Senat, der ~011 der ~nt

scheidun~ eines anderen Senats aoueichen \lill ~ zun~~chst bej. cUesera an

zufrat::;en i ob er der ;.,.b;·;e ichunb· zustir:i:Jt ; \'Tenn der andere Senat zusti.: ... ,t: 

so bedarf es keiner ~ntscheidun; des sroßen Senats oder der Vereini~ten 

Großen Senate. 

(2') :Der Vorsitzende ä.es Gr oßen· Senats oder der VereL_ib·ton Großen So

nate feitet den Beschluß und die ~kten de~ Qberbundesanua~ti wenn dieser 

zu hören ist, zur schriftlichen Stellung seiner Antri.~b'e vor ü.er i.loricht· 

erstattung zuo 

(3) Es werden zwei Berj_chterstatter ernnnnt, von denen der eine de .. 1 

Senat ansehören muß, de~ die Entscheidun~ des Großen Senats oder der Ver

einigten Gro'.3en Senate einholt . Ik.ndelt es sj_ch uo eine :ntschei.dung de~ 

Vereinigten Großen Senate, so ist, wenn der erste Derichterst~ttcr eine~ 

Zivilsenat ane,·ehört~ als zueiter Berichterstatter ei.n :~j.tblied eines 

Strafsenats zu bestellen und umgekehrt. 

(4) Die Berichte sind schriftlich zu erstatten. Eine ;~schrift der 

Berichte und der kntril~e des Oberbundesanrralts i st vor der Sitzuni je

dem i.Ii tG;lied mitzuteilen, das zur :;.:i tnir~:un2; L'-11 der :Lntscheidunt:; beru

fen ist. Der Ober-oundesa~walt ist von der Si tzun,; recllt>rnj.tib' zu be 

nachrichtigen. 

• 

• 

• 
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(5) Über das ~r~ebnis der Beratung h~t ein vou VorsitzenCen zu be

stim~e~des Llit6lied des Gro~en Senats oder der Vereini sten Gro3en Sena

te ej_ne Niederschrift au:i.'zurehrnen. 

( 6) Die Bntscheidun;; des Großen Senats oder cler Verei.nic;ten Gro:3en 

Senate ~r~eht in Form eines Doscl1lusses mit ~nt~cheidunGs;rilnden; der 

Beschl.J.ß muß die Namen der Eichter 1 dj.e mitt;'eni.rkt haben 9 und den o.n~·e 

no.rnenen Rechtssatz enthnJ.ten und ist von den Richtern zu unterzeichnen. 

Der Beschluß kann auch dahin lo.uten, daß cHe .GntscheiCLun,=; der Rechts 

frn;;e.n me.nt;;els der Voraussetzungen a_er §'.} J36i 13'( GVG abe;elehnt y,-i.rcL 


