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gleidjs inner?alb ber beutfd?en Dolfsgemeinfdjaft fein follen. Wmn Sie non 
bem Dertrauen fpradjen, non bem bie Raffenlofung aus3ugel?en ?at, bann 
finb rob als beutfd?e Red?tswa?rer rofrflic? forufen, Sie m biefem Rmgen um 
bas Derhuuen bes beutfd?en DoHes non unferm Sknbpunft aus mit dkm 
IUitteln,. - iiber bie . wk mfugen, 3U unierftuijem 3d? bin aufs tieffte begludt 
fiber 3bre' -Slusfii?rungen unb iaee eur fagen, bajj fie in - ber weiten - beutfdjen 
(^ff<^ntlid)feit, dot aHen Dingen m ber geiftigen beut'fdwi ©ffe«tlidjfeit, dmi 
aufjerorbentlicben IDiber?all finben werben.

IReine fjerren! - IDir fteljen batnit am - Sdjluffe unferer . Ijeutigen - Arbeit?- 
fagung. Ruemeljr werben - fid? - not? einige - Rusfdfiffe oerfammeln,  - in benen 
bie Uriunbee iiber bie 3ugel?brigfeit - 3U biefen SlusfCjuffen - oerteilt werben. 
S& banfe 31?nen fur 3?re flnwefenljeit. 3c? glaube, bafj wir alle woi?I ben 
®n.bnid -?aben, bctfe bas gefamte- Sebiet bes Redjts ?eute an uns lebenbig 
unb anfd?aulit? eorgetragee oorbei3og unb baf) wir burc? bie fteutige (Eagung 
bewiefen ?aben, bafj bie Sliabemie- fur Deutfdjes Red?t nid?t nur ftet^-t unb 
dad iff, .fonbern bafc auf bas groge 3iel marfdjiert, aus ®in?eit, Rt'infge.t 
unb - ®efd?Ioffenl^t^i^:t - bes - beutf.djen Dolfes unb bes - beutfdjee - Redjisftanbes 
bem beutfdjen Doife - bas Redjt auf3ubauen.

flm 26.3unt wirb .. in Hlundjen , bie 3a?restagung - ber 'flfabemie ffir - Deutfdjes 
Redjt fta^mbrni. IDir werben uns in einer feierli^en Strung oerfammeln,- 
ber giiljrer felbft Ijat mir yugefagt, bafj er anwefenb fein unb auc?' eine Rebe 
batten wirb. 3d? wfirbe mid? Se?r - freuen, wenn ion ber ©nlabung ber 
flfabemie nac? Rliindjen redjt 3a?lretd? ' Gebtaudy gemadjt werben wurbe. 
flm 26. guei wirb aud? — bas iff 3?nen - oielleidjt - fdjon mitgeteilt worben — 
fjerr Staatsfritrtat Rein?arbt im Ragmen ber flfabemie feine grofjen Slus= 
is^?rungen fiber bie Reugeftaltung - bes gefamten beutfdjen Steue® ' unb 
$inan3wefens madjen.

Der tid?tsp?ilofop?ifdJr ' flusfdjufj, ber unter meinem perfonlidjen - Dorf 
fW, ?at mittlerweile and, - feine ionftituierenbr Siijung im Rietffc?e®lrd?io 
gefabt unb befdj^«^J^^igt fid? 3ur 3eit mit ber flusarbeitung ber Srunbbegriffe. 
IDir ?aben 3uerft bie Begrime bes Redjtes in weiteftem Sinne unb ber Deutfd?= 
?eit 3U ilaree.

So bitte id? Sie, meine fjerree, meinen Danf unb ben -Danf -ber - amtlidjen 
Stellen bes Deutfdien Reidjes unb ber Sanber -ffir 3?re treue Rttarbett'- 
entgegennejmm 3U molten - unb fiber3eugt 3U - fete, bafj es fo- - - bleiben- moge, 
wie wir ietjt famrraSfc?aftli<? 3U einem grofjen geiftigen, fd?opSrtifd?rn IDeri 
oereinigt finb. Das Banb um bie IRitglieber - ber Sliabemie - .fur- - Deutfdjes 
Redjt foil ein ftets lebenbiges, iamrrabfdjaitlidJes bes gemeinfdjaitlidjen 
Dertrauens fein. Die fjerren Dorfiienben - ber flusfc?uffe - feien oon mir doc? 
gan3 befonbers baffir bebanit, bafj Sie in biefes IDalten bes beutfdjen retf^ 
fd?Opfetifd^e■n IDollens bie ©rbnung unb bie flare Sinie auf ben ein3elnen 
©ebieten gebradjt ?aben.

IDir idjIief^en biefe flrbeitstagung mit einem breifadjen ijeil. Unfer ewiges 
beutfdjes Dolf - unb fein gfil^-rer Slbolf fjitler: Sieg fjeii! Sieg Jett! Sieg fjeii!

Die Slrbriisiagung ift 9^10)161.
(Sdjlufj ber Strung 16 R?r 40 IRinutrn.)
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der 2l■Sadrmtr SS^ - DeutfCjes Ked^.

Ruf Rntrag bes Reidjsleiters ber RedjtsabteiIung ber RSDflp. Dt. - 
erldfji: -bie Bayerifidje staat:srrgirrung -3ur gbnb^wg - ber Reugeftaltung bes 
beuiffyen ■ Refyislebens ' in Slewenbung - folgenbes

fe. tj:

Ci^itger Rrtifel.

fluf -Sletrag bes ' Reidjsleiters ber - Redjtsabteilung ber - RSDRp. Dr. grant 
werben ber non i?m am 26. 3uni '-1933 gegriinbeten Sliabemie . Sm Deutfdjes 
Redjt bk IWde einer - Kocperfdjait 'bes ^imtH^n- Re'dj.tes - DOTHd^n. 3?re 
RedJfsoerlJaltniffr --beftimmen - Sic? - - nac? - ber .let'em - -®efeij - als . Slnla9e - be?= 
gegeben.en . Sa?ung. ......

Die Satjung- ber Sliabemie fiir Deutfdjes Redjt wirb nacbitebenb befann?= 
gegeben:

■ ' § I. ' ' ■
Die "SWab-emie fiir Deutfdjes Red?t" iff eine Koroerfdjaft bes Oifrntlidjrn 

Redjtes. Sie- ?at bie Redjte einer juriftifdjen - perfon unb ijren - Dorlaufigen 
Sife - in Iftundjen.

\ §2.
fluigabe ber Sliabemie ffir Deutfdjes Redjt ift, bie Reugeftaltung bes 

b'eutfdjen Redjtslebens 3U forbern unb in enger bauernber Derbinbung mit 
ben fiir bie - ®eieiigebu^g ^ftimb^n St^eIIen bas nationaifo3iaiiftifc?r pico= 
gramm auf bem grfamtrn - ®ebirte bes Redjtes unb ber !Dirtfdjaft 3U d-® 
witfltdJrn.

Diefer 3roed foil- in flnwenbung bewd?tter wiffrnfdJaftlldjrr IKcdboben 
rrrridjt werben.

3m ei^3ei^rn ift ber IDo^ifu'ngsireis ber Sliabemie fiir Deutfdjes - ReCji oor 
allem

1. bie Slnregung, Brgutad?tung, Dorbereitung unb Slusatbritung non ®e*  
fe?rniwutirn,

2. bte Reugeftaltung unb Detei^beitlidm^g ber rec?ts^- unb ftaatsw^e® 
fc?aitlidjrn flusbilbueg,

3. bie ijerausgabe unb wiffenfd?aftlidjer DerOiientlidjungrn,
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4. die finan3ielle gorberung non praftifdjen t»iftenfd?<iftlid?en flrbeiten, 
die der (ErforfcJurtg non Sonbergebieten des Rentes urtd der R)irtfd?aft 
bienen,

5. die Deranftaltung oou ttnffenfnaftftner1 Hagungen und die Ginrintung 
oon £elpfurfen,

6. die Pflege der Be3ief?ungen 311 gleidjgeifidjteten Ginrintungen des Rus
tands.

§3-
Siiljrer der flfademie iff der £eiter der Rentsabteilung der Reins- 

leitung der RSDRp.
• §4.

Dent giibrer obliegeu:
1. die geriditlidie und aufjeri^i^tidi’tlidje. Dertretung,
2. die innere Ceitung, insbefondere die geftfetjung und Derteilung der 

ein3elnen fiufgaben ein^fd^leffelic? der Demwgensoerroaltung,
3. die dntfneibung uber die Rufnatjme und das flusfdjeiben der Rli= 

glieber,
4. die Beftellung feines Dertreters, des gfiijrerftabs und des Snnsmeffters 

aus der 3—t der Rlitglieder,
5. die Beftellung der Rbteilungsleiter,
6. die Dornalfme non Saijungsanderungen,
7. die CEntfdfeidung fiber die fluflofung der flfademie im ©noernebmen 

mit dem Sfil?rer der RSDRp.
Bei Derfyuderung des gutters roerden feine flufgaben non dem Stell- 

^1^1^ wafugenommen.

§5.
Die RtaCimie umfafjt:
1. orbentline,
2. auf3irordintlini,
3. forbernbe,
4. torrefponbierenbe 

Rlitglieder.
§6.

Die Rlitglieder roetCin auf die Dauer non ' Diet 3a'o,cen ernannt.
Die Rlitglieder . widen ganabteilungen 3ugeteilt. ■
Die 3abI der orbentlidjen Rlitglieder foil 3toenuubert mcf?t ' fiberfteigen.
Die Rlitglieder find berufen, an ben Deranftaltungen der flfabemie teil- 

3unif}min unb nan naljerer Rnorbnung des guiders an der Derfolgung 
her 3iele der Rfabemie fur Deutfdjes Red}t mit3uroirfen.

§7
3m galle der fluflofung der ffabemie ffir Deutfdjes Redjt ift ify Der- 

mogen in einer ifyren 3i»eden enffprenenben R)eife 3U oerroenben.

§8.
D^tfn^ Rent Uej unter der Ruffint des Staates, 
das Staatemirnfterto de Wb ausubLDie Rfabemie fur 

der die Ruffin*  burd?

§9. .
Die Biffifnmungin. '.^R^RC"©^!  eTRij

Beitrage bet WfcdK rfafjt der Sf.e de fltabem"e f“ Redf-

Rlfindjen, ben 26. 6. 1933.

Dr. granf
Ri■id)silRtt3fo■mmRiar, 

Subrer 
bet flfabemie fur Deutfnes Red’t.
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3lr. 78 — ber Wulgabe:

©eW fiber bie Wabemie Rr ©oitfiH
«om 11.3ii« 1934.

Die Stekfigregiertmg fiat tag foktenbe ®efe| &e« 
fAloffem bab Biermit betembet wirb;

§ 1
Die SIfabemie fur ©cutfAeS Jlccfit, (teht cine 

8orperfAaft bed bffentlicben Sled?® in Bapern, roirb 
cine offenffirfje SWperfrfmft be§ SteirfHt

'Die SKabemie Bat eigene 3?«l)tgpexf6nlicHeit. 3h 
6i|j ifi Mimiten.

P
Slufgabe bet Wabenue ift, bie TQeugefiaUung be? 

beiitfepen tetl^lefet® ju fotbem unb in enger 
baucrnbcr Skt&mbung mil ben fur bie @efe|ge6tmg 
guftanbigctt ©tellen ba® iwtiona[^ifl(i|lifc[;e ?pro» 
gramm auf bem gefamfen ©ebiete beg SMjfg gti.lw 
roiifliAen.

§3
©ie Wabanie ftrBt imtcr bet SluffiAt bet fReiAS« 

minifier bet 3m|1’3 ««t> be?'5mteni.

005Berlin, ben 12.3u.lt 19M

H
©er Wdfibenf bcr Wobemie tvirb bom 5?eiA§« 

toiler berufen unb enflaffett. ©a§ Shut bc8 ©ra« 
fibenien ifi tin ©raiamt

©er sI3rfifibent beriritt bie SHubcmie gericptli® unb 
a ufjergeri Atlitb.

|5
Die DleAtSwrlMlhiiffe ber Wnbemie befiimmcn fids, 

firtwit ttuffi biefe§ ©efefe ffiorfdjriften bartil’er cub 
Ijalt, tmd) bet biefan ©ejcfe Slnlage beigegebenen 
Gaining.

Stdin, ben 11. 3«li 1934.

i© c r St e i dH f a it $ (e t
«bolf filler

©er Sictcpmtnifler her 3«flij
Dr. ©urine r

■ Slniage

6afeuug fcer SUtafcemie fur Seutfdjes Stectjt

y
©ic Bfabemie far ©eiitfcW tech. hi iw<f? bent 

®efe| bie tlufcwlw, bie Wiifleftaltaig bed beutfAen 
MedWWenS gu fbrbcm unb in enger baucmber 
Sktfmtbuitg mit ben fur bie ©efehdwtg gupdnbigen 
Gtellen M nationalfogialiflifAe fpwgwmm <iaf bcm 
gejamien (Bbiete beS MetW |tt hrmWMen. ©iefe 
Slnfgnbe foil in tlmvenbimg bttwfirta WifftttWmft- 
fiAet W®oben bwdjgefu&d Werbttt.

3m eingrfneu ifi bet SBtrtatgghte bet Wabemie 
tun aUem

1. bie Sluhrbettung, Slimgung, Segutacbhmg unb 
fflor&ettitung von ®eie|entwiirfenz

2. bie JWtarfeit bet bet teiigeflaltung unb 8er< 
dnMlidmng ber teAW*  mtb ftaatSroiffenfAafh 
lirbett ShwWlbiimp

3. bit Sewiiggsbc unb Unierftu^tmg miffenfchfb 
licbcr ®erbffttitlid)nngtti,

4. bie fmaiigirfle fWbetumg bon pratiifcben nw'fen- 
fdmftMcn SlrWten, bie bet Sifm'fdnmg bon 
Sonbergcbiten M WiW unb hr jgplKittjte 
frfmft bienen,

5. bie BeranftaUmtg bon miffenf&afiliAenxagiingni 
unb bie ©micphmg von Cefjtfmfen,

6. bie C’fbW hr Begiefmugttt gu gleidfijerirfftcicn 
tinriAtungen beg ®u3toibe§.

P
©k Sfabemie tan in ©urAffibrung litter Sluf*  

gaben pr Sewhntg einjehirr Slngdegcnlseiteit bt> 
foitbewJlnbfcMiffe dnfe|en,

3n bie Slugfdmffe follen (Hnvorragenbe Stahr- 
itmibijie ««8 ben Steffen bet Wdjtteiffenftfmft nnb

1934 I 150

12.3u.lt


(506 jaljrgnng 1934, Shil I

Tftapg foh>ie her ffiirtfdjaft fierufen werben. ©en 
Borfi| fit ben tludfdmffen fiito in ber Kegel tin 
orbentlidjeS SWtglieb ber tlfabemie. ©ie tliidfdjiiffe 
erfteften fiber bao Srgebnid liner Wbeiten bem 
prifibenten ber Wfabemie Benefit

§3

Die Drgaue bet Wabemie ftnb
1. bet Brafibent,
2. bag Brdfibinm.

§4

Vein Bkifibenten liegen aufkt ben if)tn burdf? ba8 
(fkfef) fiberhngemn Wufga&en oik

1. bie innere LMtimg bet Btabmie, inObefottbere Me 
JWfe|iing unb Sertefliing bet etiyetaen Ink 
gaben, bie ®nfei|tmg bon Iwgfdififfen fount bie 
Beritfung bet ®or|i|enben unb ber BWt^lieber 
ber Budfdjfiffe,

2. bit WnfPeHiing beg $auS|(iWpta8 bet Wabemie 
unb Me >dmHt!gMegiing fomie bie Bermlgett^ 
oettoaftimg,

3. bie Sruemtung uitb IMerufimg ben ®lit« 
gliebern,

4. bie Beftelfang fetiwS Bertreteth be« ©rafibiuml 
unb beb 6d)a taeifferd aud bet 9«W ber ®Wt« 
gibber,

5. bie ffiottwbme toon ^limflMnbttungen.

Bet Berpinberung bed iprdfibenten toetben feine 
Bufgaben bon feinem Bertreter maljrgttwmmett.

Tie Bonwhme bon ^aMmgmiiih'nmgcn unb bie 
Snwmnmg bed Bmwtew bed pwlihiiten Ikbarr ber 
Beftatipimg bet ^uftantigen KMdpummjler. Aiir bie 
Jlufftdlmig Mo AkuiMwlMpIand nub bie Kedwunge*  
legung gelten bie Beftimmimgcii her 0 bio 12.

P
Tao 'TWfibium untcifh'i|jt mib berat ben 'Pu'i 

fibeukn bei feinen Slmgakn. 7^I!1 bie derailing 
be? .kauhwUeplmib imb bie Bmpnifung hr .Saud- 
Iwihrfrfgiitihi ob.

P
©ie Wabemie umfapt

1. orbentlWh’/
2. auperorbenili^e,
3. forberttbe,
4. forrefponbierenbe SRltglieber.

§7
Die SMtgfieber iverben anf bie ©ruier toon bier 

Salwen etnunnl
©ie Qabl her orbentlidjen Blikfiieh’i foil tot- 

Robert nidft iWcrfleigen.
©ie orbeiitfidjm Wiitglieber finb baiifen, ah ben 

Berauflaltungcn her Wabemie teHjiuwImten uttb nadj 
ndperer BefHinmutig be8 ©rdfibenten an ber Ber 
folgung bet §iele ber Wabentie mitguwirfen.

§8
©ie .ftaffenberwattwtg ber Wabemic fufsrt ber 

Srf)a|meiper. 5m fibrigen Ifegf bie ^ubrung ber 
laufenben Sexmalhingggefdjfifte diwm ©irdtor 06, 
ber anf *pti&atbienftt»crtrag  rmgefMIt wirb.

§9
Ter Thdhbeut hat refbhdHg bar Bcginn eineo 

jeben BedniimgopM eiueii .paiiMvdtaplan fcfpu. 
fttlleu. ©kfet tttuft aile Simiahmcn tint f’hkMabcn - . 
nadj 9it>?dk|limmmtg unb ?lnfnu gdicnnt tic 
fiir baa Bt'dnuuuv<jahr m erwaritn finb, nu^weifen 
unh Unit ?hmgh’idi biingen, Q.- bin fen ttitr fold)e 
Suogaben ciigvihIII meiten, tie mid) gi’ioifh'iib.iftn 
priifimg w St’iilhtmi Mr '^ufg>ilu-ii erforbedtd' lint, 
bie ter $Uabemic nath kkfen olri tabling oMicgni.

Per .kiuwljaltoplan ift toor f«m 5epftdhwg bom 
‘Prdfibittm ,yi beiaitn.

110
©er .0au8b<iltop[an hbatf hr (hne&migmig hr 

gufWhibicjen Wekpminifter, St ijt bem WW)8mmiftei 
ber juftij m bem geit^untt, ben er hflimnit, fpaiepenB 
jebod) then lEbmit nor Beginn bed ntueti Merfmungh 
jftljrg, mitjutcilem

111
Radj tlbfrfpul bed KedjnimgbjahiiS Iwi ter Cmu 

| fibent filler alle fimwljmen unb ?luogabm bed a(>



Str. 78 — ber 8n8g«be:
gefifjfofitawn ??edjH«ng8jaIn;8 3?cdbitung gu legen 
(.BaiisljaltSred^nutu)).

iDie $aus|ah8tt(1jnmig toirb Bern Bwfibium twt» 
ge^nift unb mit ben Bemertangen beg 5prafibium8 
bem KeiOmhrifler bet Juptg ciitge«id)L

SerOn, ben 1 Multi934 607
§ 12

Sluf tie Slufftellnng unb lugfubxung befi .6aub« 
bit .ftaffenfuljrang unb Butfiffitang, tie 

JRedjnung&egung, tie 9?cd)nwtg^rufuitg unb Me €r« 
teilung ber (Sntlapimg fmben Me SSerfdjrifteH ta 
JJeif^Ijau§baIt8OTbnung finttgenw^ Mnivenbimg.



1250 Steictydgefetybfatt, 3atyrgang 1935, SLeil I

3<f» meife audbriicfficty barauf tyin, bafj bei 
Slbrueicbung von ben Stcictyggrunbfdtycn fiber 
ginftelfung, Slnfteflung unb Beforbcrung oor- 
tyer bie natty ben Erfaffen bed giityrerd imb 
fRcictydfangferd erforberfictyen guftimnntngen 
bei mir gu beo.ntragen [mb.

III. gfir befonbere gaffe betyalte icty mir bad 
fRectyt ber tyerfonfictyen Sntfctyeibung aucty 
tyi nficty tfi tty ber unter II Slbf. 1 Saty 1 genannten 
Beamten vor.

IV. Sofern ed [icty uni unmittelbare Vanbedbeamte 
tyanbeft, bie gmar mit ber Bearbeitung von 
©tyeaterangefegcntyeiten beauftragt finb, aber 
in ben Oberften Canbed- ober URittefbetyorben 
aucty anbere Slufgabengebiete bearbeiten, finb 
bie Slntrage an beti bcm guftanbigcn Canbed*  
minifter (SRinifteriafabteifung) fibergeorbnetcn 
fReictydminifter gu rictyten. SReine Bcteiligung 
mirb afdbann von bem betreffenben fReicbd- 
minifter nacty Ubereinfunft fictyergeftefft. .

•) Betoffenflicfty im ©eut|djen SReidjSanjeigct itrtb ’Preufjifrfjen 
SfncifSanjeigct ?ir. 246 Boin 21. ©ftober 1935.

Berlin, ben 10. ©ftober 1935.

©er fReictydminifter fur
S3 o 112 a u f f ia r u n g unb fprvpaganba

Sertretung

BJafttyer guitf

Berorbitung iiber bie Bcrectynung ber Sciftmtgeii 
bei Bcrufotranttyeitcit.

Bom 17. Dttober 1935*).

Sluf ®runb ber §§ 547, 922, 1057 a ber fReictyd- 
Verfictyerungdorbnung mirb tyiermit Verorbnet:

Slrtifef 1
3n ber Qroeiten Berorbnung fiber Sludbetynung 

ber UnfaffVerfictyerung auf Berufdfranftyeiten vom 
11. gebruar 1929 (fReictydgefefjb1.1 S. 27) ertyaft § 3 
fofgenben Slbfaty 3:

„Bei fctymeren Staubfungencrfranfungcn 
(9lr. 16 ber SInlage) gift ffir bie Berectynung 
bed 3af)ie8arf,e98verbienfte8 fomie ffir bie 
Blinberung ber fRenten (fRotVerorbnung Vom 
14. 3uni 1932, (Srfter ieil Itatyitel II, Slrtifef 4 
§ 1 — SReictydgefetybf. I <3. 273, 275 — unb 
Berorbnung gur (hgangung Von fogiafen 
Ceifhmgen vom 19. Oftober 1932 Slrtifef 3 
—fReictydgefetybf. I <S. 499,500—) afd Qeittyunft 
be§ Unfaffd ber fetyte flag, an bem ber Ber- 
fictyerte in einem ber in Styafte III ber Slnfage 
aufgeffityrten Betriebe Slrbeiten Verrictytet tyat, 
bie ityrer Slrt natty geeignet finb, bie Berufd- 
franftyeit gu verurfattyen. Cafjt fifty ber 3flbred- 
arbeitdVerbienft bed Berfictyerten irictyt feftftelfen, 
fo iff ber Berettynung ber Berbienft gugrunbe gu 
fegen, ben ein Berfictyerter ber gfeictyen Slrt im 

Betrieb ober in einem mbgfictyft benaetybarten 
Betriebe gleictyer ober atynlictyer Slrt in bem 
3atyre bor bem begeictyneten geittyunft begogen 
tyat. ©er burctyfctynittfictye Berbienft biefed 
Berfictyerten ffir ben Voffen Slrbeitdtag ift mit 
ber in biefem 3fltyIC betriebdfiblicty gemefenen 
gatyf bon Slrbeitdtagen gu berbielfaltigen. ©ie 
§§ 567 bid 569a, 570 bid 572 ber fReictyd- 
berfittyerunggorbnung fomie bie Borfctyriften 
fiber bie jfmrecbnung bon fRenten natty bem 
3meiten ®efety fiber Slnberungen in ber Unfaff
Verfictyerung bom 14. gufi 1925 (fReictydgefetybf. I 
<5.97) finb entftyrectyenb anmenbbar. ©ie 
Boffrente (§ 559a ber fReictydVerfictyerungd- 
orbnung) betrdgt gmei ©rittef beg tyiernatty 
ermitteften gotyredarbeitgoerbienfted.^

Sirtifef 2
©ie Borfctyriften bed SIrtifefd 1 gelten nittyt ffir 

bie gaffe, in benen ber gatyteSotbeitgVerbienft am 
"Xage bed 3nfrafttretend biefer Berorbnung bereitd 
rectytdfrdftig feftgeftelft mar.

Slrtifef 3
©a8 fReictydberfictyerungdamt fann beftimnien, bafj 

bie Borfctyriften bed Slrtifeld 1 aucty auf anbere 
Berufdfranftyeiten Slnmenbung finben.

Berlin, ben 17. Oftober 1935.

©er SReictydarbeitdininifter
3n 93ertretung

Dr. $trobn

Bctanntmactyung iiber Sinimritng ber Satymtg 
ber Sltabeinie fiir ®eutfctye§ ‘Jieityt.

Bom 16. Eftober 1935.

©er Brdfibent ber Slfabemie ffir ©eutfctyed JRectyt 
tyat bie im JReictydgefetybfatt 1934 XeifI <S. 605 ber- 
bffentfictyte Satyuitg ber Slfabemie mie fofgt gednbert: 

jointer § 11 ift eiu iteuer § 12 mit fofgenbem 
RBortfaut eingefugt:

„§ 12
3m gaffe einer Sluffbfiutg ber Slfabemie 

ffir ©eutfctyed fRectyt fdflt bad Bermbgen ber 
Slfabemie ffir ©eutfctyed fRectyt an bad fReicty." 

©er bidtyerige § 12 ift § 13 gemorbeit.
©ie guftanbigcn fReictydminifter tya ben bief e Satyungd- 

dnberuitg beftdtigt.
Berlin, ben 16. ©ftober 1935.

©cr 5R e i d) § nt i n i ft e r ber 3ufti3
Dr. ® fi r t n e r

©er fReictygniinifter bed 3nnetn
grief

$erau$gegebeti »om 9ieicb$tninblerium beS Snnern. — ©ebrueft in ber Steicbsbrucferei, Berlin.
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Berichte und • Bemerkungen
Prasidialsitzung der Akademie fur Deutsches Recht 
am 15. Dezember 1936

Der Prasident der Akademie fur Deutsches Recht, Reichs- 
minister Dr. Frank, hatte am 15.Dezember 1936 die Mit
glieder des Prasidiums zu einer Sitzung nach Berlin zu- 
sammengerufen. Im Rahmen der Tagesordnung hielt Reichs- 
minister Dr. Frank einen Vortrag uber die Stellung der 
Akademie im Dritten Reich. Dabei fuhrte er etwa fol- 
gendes aus:

„Wir stehen heute am AbschluB des ersten Aufbau- 
abschnittes der Akademie. Die Aufgaben, die uns bei Grun- 
dung der Akademie gestellt worden sind, haben wir nach 
bestem Wissen und Vermogen zu erfullen versucht. Die In
stitution der Akademie hat ihre -Bewahrungsprobe bestanden; 
sie hat. sich im Rahmen der gesetzgebungspolitischen Auf
gaben als eine Notwendigkeit erwiesen. Eine Revolution 
wie die nationalsozialistische kann nur dann am erfolgreich- 
sten verwirklicht werden, wenn sich mit der leidenschaft- 
lichen Erneuerungsidee die Klarheit eines aus der geistigen 
Tradition schopfenden wissenschaftlichen Denkens verbindet. 
Die Akademie fur Deutsches Recht stellt heute eine Institution 
des Ausgleichs von Interessenspannungen dar, die sonst zu 
einer Gefahr fur die politische Einheit des Volkes werden 
muBten.

Das, was in den verflossenen Jahren aus der Akademie ge- 
worden ist, kann nur als Anfang bezeichnet werden. Seinen 
auBeren Ausdruck fand das Wirken der Akademie bisher in 
machtvollen Kundgebungen, in Sitzungen und Arbeitstagun- 
gen und in den Ergebnissen unserer Ausschusse. Vieles, was 
im Dritten Reich Gesetz geworden ist, wurde von unseren 
Ausschussen geschaffen. Fast alles, was Gesetz geworden 
ist, wurde von unseren Ausschussen mitbeurteilt. Alles aber, 
was Gesetz geworden ist, ging aus den gleichen Ideen her- 
vor, auf die die Akademie ihr Wirken grundet.

In den kommenden Jahren wird der uberwiegende Teil 
der uns zur Verfugung stehenden Mittel der fachlichen, 
wissenschaftlichen und gesetzespolitischen Arbeit der Aka
demie zu dienen haben. Diese Arbeiten sollen auf das starkste 
gefordert und intensiviert werden. Zu diesem Zweck werden 
wir auch die Verbindung mit den Universitaten, den Hoch- 
schulen, den Studenten starker noch als bisher pflegen. Das 
gleiche gilt von unserer Zusammenarbeit mit allen Stellen 
der Gesetzgebung. Jede Konkurrenz mit Reichs- oder Partei- 
stellen liegt uns dabei vollkommen fern. Wir wollen uns 
nicht zu einer Behorde fur Gesetzespolitik oder zu einem 
Institut fur Rechts- und Sozialwissenschaft entwickeln, son- 
dern unsere Stimme horen lassen, wenn es .darum geht, das 
groBe Gut der Ideen des Dritten Reiches sicher durch die 
Wirrnis der Zustandigkeiten hindurchzusteuern.

In den kommenden Jahren steht also eine Dberfulle groBter 
Aufgaben vor uns, und es ist mir eine besondere Ehre und 
Freude, Ihnen sagen zu durfen, daB der Fuhrer und seine 
Mitarbeiter in Partei und Reich von dem Wirken der Aka
demie GroBes erwarten. Umgekehrt aber schulden wir un
seren Dank dem Fuhrer und dem ganzen deutschen -Volk 
fur das Verstandnis, das sie unserer Arbeit stets entgegen- 
gebracht haben, und fur die Mitwirkung bei der Losung der 
uns gestellten Aufgaben. Mein Dank gilt aber auch allen 
denen, die unsere Arbeit durch die Kraft ihres Geistes oder 
durch materielle Mittel gefordert haben.“

Im AnschluB an die Worte des Prasidenten der Akademie 
fur Deutsches Recht, Reichsminister Dr. Frank, erstattete 
der Schatzmeister der Akademie, Generaldirektor Arendts, 
Munchen, einen eingehenden Bericht uber die Finanzlage 
der Akademie, uber den Haushaltsplan 1936/37, die Rech- 
nungsprufung des Geschaftsjahres 1935/36 durch den Rech-, 
nungshof des Deutschen Reiches und uber die Errichtung des 
Hauses des Deutschen Rechts. Die von dem Schatzmeister 
gestellten Antrage auf Entlastung und Genehmigung des 
Haushaltsplanes wurden vom Prasidium angenommen.

Hierauf sprach der stellvertretende Prasident der 
Akademie, Geheimrat Professor Dr. Kisch, uber den Neu- 
aufbau der wissenschaftlichen Arbeit und 'verkundete folgende 

Anordnung des Prasidenten uber den inneren 
Aufbau der Akademie fur Deutsches Recht:

„Von dem Bestreben geleitet, die Durchfuhrung der Auf- 
gaben der Akademie fur Deutsches Recht in Rechtsforschung - 
und - Rechtsgestaltung zu gewahrleisten, einen sinnvollen 
Einsatz aller geeigneten Krafte fur die Neugestaltung des 
deutschen Rechtslebens im Geiste der nationalsozialistischen 
Weltanschauung zu verwirklichen und der wissenschaft
lichen Arbeit am deutschen Recht eine wttrdige Heimstatte 
zu errichten, bestimme ich auf Grund von § 4 Abs. 1 Nr. 1 
der 'Akademiesatzung (RGBl. 1934, I, 605) folgendes:

I. Stuck: Gliederung der Akademie.
§ 1. Die Berufung zum Mitglied geschieht in Aner- 

kennung hervorragender Verdienste um das deutsche Rechts- 
leben. Sie verpflichtet zu treuer Mitarbeit an seiner Forde- 
rung, Gestaltung und Erforschung.

§ 2. Aus der Gesamtheit der ordentlichen Mitglieder 
der Akademie werden drei Abteilungen gebildet; Ein 
Ehrensenat, eine Abteilung fur Rechtsgestaltung, 
eine Abteilung fur Rechtsforschung.

§ 3. - Der Abteilung fur Rechtsgestaltung werden 
die bestehenden und neu zu bildenden Ausschusse der 
Akademie zugeteilt.

§ 4. Die Abteilung fur Rechtsforschung gliedert 
sich in Klassen, denen vorwiegend die folgenden Aufgaben 
zugewiesen sind:

Klasse I: Erforschung der Geschichte und der Grundfragen 
des Recht es, ,

Klasse II: Erforschung des Rechtes von Reich und Volk,
Klasse III: Erforschung des volksgenossischen 

Rechtslebens.
Jede Klasse wird von einem Sekretar betreut.

§ 5. Der Prasident bestimmt die Zugehorigkeit der 
Mitglieder zu den Abteilungen und Klassen. Er kann auch 
korrespondierende Mitglieder der Akademie in diese berufen.

§ 6. Die einzelnen Gliederungen der Akademie sollen darauf 
bedacht sein, im Rahmen ihrer Aufgaben wertvolle wei- 
tere Kr.afte aus dem Bereiche des Rechtslebens heran- 
zuziehen und damit auch' sie in den Dienst der Forderung 
des deutschen Rechtes zu stellen. ,

§ 7. Den Gliederungen wird ferner zur Pflicht gemacht, die 
Aufgaben der Akademie in gegenseitiger Forderung 
und vertrauensvoller Zusammenarbeit gemein- 
sam zu erfullen.

II. Stuck. Haus desDeutschenRechts.
§ 8. In der Hauptstadt der Bewegung errichtet die 

Akademie das ,Haus des Deutschen Rechts'.
§ 9. Das Haus des Deutschen Rechts soll der Mittel-, 

punkt der der,Akademie anvertrauten wissenschaft
lichen 'Arbeit am Recht des nationalsozialistischen 
Reiches sein. '

§ 10. Die Forschungs- und Bildungseinrichtungen der 
Akademie haben ihren Sitz im. Haus des Deutschen Rechts.

§ 11. Nahere Anordnungen uber die Durchfuhrung 
der Aufgaben des Hauses des Deutschen Rechts behalte ich 
mir vor.“

Der Prasident der .Akademie fur Deutsches Recht sprach 
nach Erledigung der ubrigen Tagesordnungspunkte den Mit- 
gliedern des Prasidiums, insbesondere dem stellvertretenden 
Prasidenten, Geheimrat Professor Dr. Kisch, dem Schatz
meister, Generaldirektor Arendts und Direktor Dr. Lasch 
seinen Dank fur die im Jahre 1936 geleistete hervorragende 
Arbeit aus. An der sich im AnschluB an die Tagesordnung 
entwickelnden Aussprache beteiligten sich vor allem der 
PreuBische Staats- und Finanzminister Professor Dr. P opitz 
und Geheimrat KiBkalt, Munchen.

23
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sein Bestimmungsrecht ausiiben will durch eine empfangs- 
bediirftige Willenserklarung unter Lebenden oder in seinem 
erst mit dem Tode wirksam werdenden Testament.

Diese sich aus den §§ 315 Abs. 2, 332 ergebende Regelung 
ist der analogen Anwendung fahig. Selbstverstandlich 
nicht in dem Sinne, daB iiberall, wo das BGB eine empfangs- 
bediirftige Willenserklarung verlangt, nun an die Stelle einer 
solchen Erklarung ein Testament treten konne3). Wohl aber 
in dem Sinne, daB das Testament die empfangsbediirftige 
Willenserklarung da ersetzen kann, wo eine ahnliche wie die 
vom § 332 behandelte Situation vorliegt. Das Charakte- 
ristische dieser Situation ist aber darin zu erblicken, daB 
jemand das Recht hat, durch Abgabe einer Willenserklarung 
einem anderen eine ihm gemachte unentgeltliche Zuwendung 
zu entziehen. Sie ist also in besonderem MaBe da gegeben, 
wo jemand das Recht hat, die einem anderen gemachte 
Schenkung wegen groben Undanks zu widerrufen. Es diirfte 
darum uber die der Gesetzesintenpretation gezogenen Schran- 
ken nicht hinausgehen, wenn man im Wege der Analogie 
zu § 332 den § 531 Abs. 1 BGB, der fur den Schenkungs- 
widerruf eine Erklarung „gegeniiber dem Beschenkten“ ver
langt, um den Zusatz erganzte: „Der Widerruf kann auch in 
einer Verfiigung von Todes wegen geschehen.“

3) In HRR 1928 Nr. 590 hat das KG den Fall einer im Testament erteilten 
Vollmaclit zu entscheiden gehabt. Es hat in Ubereinstimmung mit einem 
schon friiher (Seuff. Bl. 75, 401 f.) erlassenen BeschluB die Vollmachts- 
erteilung mit Recht fiir unwirksam erklart.

So gelangen auch wir zur Wirksamkeit des testamenta- 
rischen Schenkungswiderrufes, aber mittels einer Begriin- 
dung, die von der des RQ erheblich abweicht. Indem das RG 
mit dem § 130 BGB operiert, halt es letzten Endes an dem 
Charakter des testamentarischen Schenkungswiderrufes als 
eines Rechtsgeschaftes unter Lebenden fest, wahrend er sich 
in unseren Augen als eine reine Verfiigung von Todes wegen 
darstellt. Bei dieser Differenz handelt es sich natiirlich nicht 
nur um eine theoretische Meinungsverschiedenheit, sondern 
es kniipfen sich an sie erhebliche praktische Folgen. 
Es wurde schon oben erwahnt, daB nach dem RG der Zeit- 
punkt, in welchem der testamentarische Schenkungswiderruf 
perfekt wird, der Augenblick ist, wo der Beschenkte in den 
Besitz der vom NachlaBgericht gefertigten Testamentsab- 

schrift gelangt; nach unserer Auffassung wird der Schen
kungswiderruf in dem Moment wirksam, wo auch der iibrige 
Testamentsinhalt in Kraft tritt, also im Moment des Erbfalls. 
Hat der Testator, wie es in unserem Faile geschehen ist, dem 
Beschenkten im Testament sowohl die Schenkung wie den 
Pflichtteil entzogen, so erlangt nach dem RG die Pflichtteils- 
entziehung friiher Wirksamkeit als der Schenkungswiderruf, 
wahrend fiir uns beide Akte gleichzeitig zu juristischem Da- 
sein gelangen. was fiir das allgemeine Rechtsempfinden auch 
sicher das befriedigendere ist. Das BGB knilpft in § 532 Satz 1 
die Ausiibung des Widerrufsrechtes an die Praklusivfrist von 
einem Jahre a tempore scientiae: fiir uns ist diese Frist ge- 
wahrt, wenn das Jahr beim Erbfall, fiir das RG, wenn es 
beim Eintreffen der Testamentsabschrift noch nicht ver- 
strichen ist. Und endlich: nach dem RG muB der testamenta
rische Schenkungswiderruf unwirksam bleiben, wenn dem 
Beschenkten aus irgendeinem Grunde vom NachlaBgericht 
eine Testamentsabschrift nicht zugeht; von unserem Stand- 
punkt ist der Empfang einer solchen Abschrift fiir die Wirk
samkeit des testamentarischen Schenkungswiderrufes ebenso 
irrelevant, wie er es fiir die Giiltigkeit der iibrigen im Testa
ment getroffenen Verfugungen ist. Das ist insbesondere von 
Bedeutung im Faile des Testamentsunterganges: wiirde ein 
Testament, das einen Schenkungswiderruf enthielte, durch 
einen Zufall (etwa durch einen Bombenangriff oder durch 
eine sonstige Feuersbrunst) vernichtet werden, so wiirde 
dadurch nach unserer Auffassung an der Giiltigkeit des 
Schenkungswiderrufes so wenig etwas geandert, wie an der 
des anderweitigen Testamentsinhaltes; nach der Auffassung 
des RG hingegen miiBte der Widerruf unwirksam bleiben, 
da hier eine vom NachlaBgericht beglaubigte Testaments
abschrift dem Beschenkten niemals zugehen konnte.

ErmaBigter Bezugspreis fiir die Akademiezeitschrift
Der Bezugspreis fiir die „Zeitschrift der Akademie fiir Deut

sches Recht“ ist riickwirkend von April 1943 an auf 
vierteljahrl. RM 3,75, fiir Studenten, Referendare, Assessoren 
u. Horer der Verwaltungsakademien RM 3,— (bisher RM 5,— 
und RM 4,—) ermaBigt worden. Uberzahlte Betrage wer
den von den Lieferstellen (Buchhandlungen, Postanstalten, 
Verlag) bei der nachsten Bezugspreiszahlung beriicksichtigt.

Amtlicher Teil
Neufassung der Satzung und Verwaltungsordnung der 
Akademie fiir Deutsches Recht

Der President der Akademie fiir Deutsches Recht hat mit 
Bestatigung der Aufsichtsbehorden die Satzung dei Akademie 
fiir Deutsches Recht neu gefaBt und auf Grund dieser Satzung 
die Verwaltungsordnung der Akademie, soweit erforderlich, 
umgestaltet. Fiir die Aufgaben, Gliederung und innere Ord- 
nung der Akademie sind nunmehr neben dem Reichsgesetz 
uber die Akademie fiir Deutsches Recht vom 11. Juli 1934 
(RGB1.1 S. 605) die nachstehend abgedruckten Bestimmungen 
maBgeberid.

Satzung *)
Die Aufgaben der Akademie

§ 1. Die Akademie fiir Deutsches Recht hat nach dem 
Reichsgesetz vom 11. Juli 1934 (RGB1. I 605) die Aufgabe, 
die Neugestaltung des deutschen Rechtslebens zu fordern und 
in enger dauernder Verbindung mit den fiir die Gesetzgebung 
zustandigen Stellen das nationalsoziaiistische Programm auf 
dem gesamten Gebiet des Rechts zu verwirklichen. Insbeson
dere umfaBt der Wirkungskreis der Akademie:

1. die Anregung, Vorbereitung, Ausarbeitung und Begut- 
achtung von Gesetzentwiirfen,

2. die Durchfiihrung und Unterstiitzung von rechts- und 
staatswissenschaftlichen Forschungen, Untersuchungen 
und Veroffentlichungen-,

3. die Pflege der Beziehungen zum Rechtsleben des Aus- 
landes,

4. die Veranstaltung von Tagungen im Rahmen ihrer Auf
gaben.

0 Verkiindet als Anlage zum Ges. vom 11. 7. 1934 (RGBI. 1934 I, 605), 
geandert durch Bek. vom 16. 10. 1935 (RGBI. 1935 1, 1250) u. neu gefaBt in 
der Bek. vom 9. 6. 1943 (Dt. Reichsanz. 1943 Nr. 132).

Die Organe der Akademie
§ 2. Die Organe der Akademie sind:

1. Der President
2. Das Presidium

Der President
§ 3. Dem Prasidenten obliegt auBer den ihm durch das 

Reichsgesetz vom 11. Juli 1934 iibertragenen Aufgaben:
1. die Bestellung des stellvertretenden Prasidenten und des 

Presidiums,
2. die Ernennung und Abberufung der Mitglieder,
3. die Leitung der Akademie, insbesondere die Festsetzung 

und Verteilung der einzelnen Aufgaben, die Berufung des 
Leiters der rechtspolitischen und wissenschaftlichen Ar- 
beiten und desDirektors, dieEinsetzung von Ausschiissen, 
Klassen, Gruppen und Arbeitsgemeinschaften sowie die 
Berufung ihrer Vorsitzenden,

4. die Aufstellung des Haushaltsplanes und die Vermogens- 
verwaltung,

5. dieVornahme von Satzungsanderungen; sie sind imDeut- 
schen Reichsanzeiger bekanntzumachen.

Die Bestellung des stellvertretenden Prasidenten und die 
Vornahme von Satzungsanderungen bediirfen der Bestatigung 
der Reichsminister der Justiz und des Innern.

Im Verhinderungsfalle und in sonstigen im einzelnen vom 
Prasidenten zu bestimmenden Fallen werden seine Auf
gaben vom stellvertretenden Prasidenten wahrgenommen.

Das Presidium
§ 4. Das Presidium setzt sich aus Mitgliedern der Akademie 

fiir Deutsches Recht zusammen. Es wird mindestens einmal 
im Jahre vom Prasidenten zur Entgegennahme eines Berichts 
uber den Stand der Arbeiten der Akademie einberufen. Das



HEFT 9 1943 AMTLICHER TEIL 137

Prasidium kann dem Prasidenten Vorschlage in sachlicher 
und personeller Hinsicht unterbreiten. Bei der Ernennung 
von Akademie-Mitgliedern soil das Prasidium gehort werden.

Hilfsorgane des Prasidenten
§ 5. Hilfsorgane des Prasidenten sind:
1. der Leiter der rechtspolitischen und wissenschaftlichen 

Arbeiten,
2. der Direktor.
Die Hilfsorgane sind dem Prasidenten fur die ordnungs- 

.gemaBe Durchfiihrung der ihnen erteilten Aufgaben verant- 
wortlich. Die naheren Bestimmungen uber die Aufgaben der 
Hilfsorgane enthalt die Verwaltungsordnung.

Mitglieder
§ 6. Die Akademie umfaBt:
1. ordentliche Mitglieder,
2. auBerordentliche Mitglieder,
3. korrespondierende Mitglieder.
Zum ordentlichen Mitglied werden Deutsche ernannt, die 

sich im Dienste des deutschen Rechtslebens besonders be- 
wahrt haben. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder soil 300 
nicht iiberschreiten. Die Mitgliedschaft wird jeweils auf die 
Dauer von 10 Jahren verliehen. In Anerkennung besonderer 
Verdienste kann die Mitgliedschaft auf Lebenszeit verlangert 
werden.

AuBerordentliche Mitglieder (Mitglieder kraft Amtes) sind 
solche, die auf Grund ihrer Amtsstellung fur die Dauer des 
Amtes berufen werden.

Zu korrespondierenden Mitgliedern werden hervorragende 
Vertreter des auslandischen Rechtslebens ernannt, die sich 
um die Pflege der Beziehungen zur deutschen Rechtskultur 
besondcre Verdienste erworben haben.

Ein Mitglied kann abberufen werden, wenn sein Verbleiben 
mit der Wurde der Akademie nicht mehr zu vereinbaren ist.

Gliederung der Akademie
§ 7. Zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben bestehen in der 

Akademie zwei Abteilungen: die Abteilung fur Rechtsgestal- 
tung und die Abteilung fur Rechtsforschung. Die Abteilung fur 
Rechtsgestaltung setzt sich aus den Ausschiissen der Aka
demie zusammen, die fur einzelne Rechtsgebiete zur Durch- 
fiihrung bestimmter Aufgaben eingesetzt werden. Die Ab
teilung fur Rechtsforschung zerfallt in Klassen. Innerhalb der 
Klassen konnen fur einzelne Teilgebiete Gruppen und Arbeits- 
gemeinschaften gebildet werden.

Aus fiihrenden Personlichkeiten des offentlichen Lebens 
wird ein Ehrensenat gebildet, dessen Mitglieder der President 
beruft.

AusschuB-Vorsitzende und Klassen-Sekretare
§ 8. Zum Vorsitzenden eines AussChusses wird in der 

Regel ein ordentliches Mitglied der Akademie berufen. Die 
.Aufgaben des AusschuB-Vorsitzenden ergeben sich aus der 
Verwaltungsordnung.

Die Leitung einer Klasse der Rechtsforschungsabteilung 
■obliegt einem Klassen-Sekretar, der aus der Reihe der or
dentlichen Mitglieder zu berufen ist. Seine Aufgaben regelt 

■die Verwaltungsordnung.

Haushaltsplan
§ 9. Vor Beginn eines jeden Rechnungsjahres ist der Haus

haltsplan aufzustellen. Fur seine Aufstellung sind die Be
stimmungen der Reichshaushaltsordnung sinngemaB anzu- 
wenden. Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der zu- 
standigen Reichsminister. Er ist dem Reichsjustizminister zu 
dem Zeitpunkt, den er bestimmt, spatestens jedoch einen Mo- 

mat vor Beginn des neuen Rechnungsjahres, vorzulegen.

Haushaltsrechnung
§ 10. Nach AbschluB des Rechnungsjahres hat der President 

iiiber alle Einnahmen und Ausgaben des abgeschlossenen 
Rechnungsjahres Rechnung zu legen.

Auflosung der Akademie
§ 11. Im Faile einer Auflosung der Akademie fur Deutsches 

IRecht fallt das Vermogen der Akademie an das Reich.

Verwaltungsordnung
Auf Grund des § 3 Ziff. 3 der Satzung erlasse ich folgende 

Verwaltungsordnung:
1. Stuck. Die Organe der Akademie

I. Der President
§ 1. Der President ist das oberste Organ der Akademie fur 

Deutsches Recht. Er vertritt die Akademie gerichtlich und 
auBergerichtlich (§ 4 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 
1934). Seine Aufgaben bestimmt die Satzung. Er kann sich 
hierbei durch einen Bevollmachtigten vertreten lassen; im 
Regelfall ist dies der Direktor.

§ 2. Bei Verhinderung des Prasidenten und in besonders 
von ihm zu bestimmenden Fallen werden seine Aufgaben 
(§ 3 der Satzung) von dem stellvertretenden Prasidenten 
wahrgenommen.

II. Das Prasidium
§ 3. Das Prasidium steht unter der Leitung des Prasiden

ten. Kraft Amtes gehoren ihm an: der Reichsminister der 
Justiz. der Reichsminister des Innern, der stellvertretende 
President und der Leiter der rechtspolitischen und wissen
schaftlichen Arbeiten. Die iibrigen Prasidialmitglieder beruft 
der President aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder. 
Die Geschaftsfiihrung des Presidiums obliegt dem Direktor.

Das Prasidium tritt alljahrlich einmal zusammen. Der Pre
sident kann dariiber hinaus das Presidium in auBerordent- 
lichen Feilen einberufen.

2. Strick. Hilfsorgane des Presidenten
§ 4. Hilfsorgane des Presidenten sind:
1. der Leiter der rechtspolitischen und wissenschaftlichen 

Arbeiten,
2. der Direktor.
§ 5. Zum Leiter der rechtspolitischen und wissenschaft

lichen Arbeiten wird im Regelfall der stellvertretende Presi
dent der Akademie berufen. Ihm obliegt nach Weisung des 
Prasidenten die Leitung der Arbeiten der Abteilungen fur 
Rechtsgestaltung und Rechtsforschung. Er kann insbeson- 
dere den einzelnen Ausschiissen, Klassen, Gruppen und Ar- 
beitsgemeinschaften Aufgaben zuweisen. Er ist berechtigt, 
von den Vorsitzenden und Klassen-Sekretaren Auskunfte ein- 
zuholen und Berichte anzufordern. Er kann den Arbeitssitzun- 
gen jederzeit beiwohnen.

§ 6. Dem Direktor obliegt die allgemeine Geschaftsfiihrung 
und Verwaltung der Akademie, insbesondere:

a) die Aufstellung einer Geschaftsordnung,
b) die Genehmigung der Sitzungen der Ausschiisse, Klas

sen, Gruppen und Arbeitsgemeinschaften,
c) die Einstellung und Entlassung der Angestellten und 

Arbeiter der Akademie sowie die Dienstaufsicht,
d) die Vorbereitung und Durchfiihrung der Akademie-Ver- 

anstaltungen.
Dem Direktor obliegt auBerdem der Verkehr der Akademie 

mit den Reichsbehorden und Parteidienststellen.
Er iiberwacht die Einhaltung der von dem Prasidenten fur 

den gesamten Bereich der Akademie gegebenen allgemeinen 
Richtlinien und Weisungen.

Der Direktor kann fur den Fall kurzfristiger Verhinderung 
mit Genehmigung des Prasidenten einen Vertreter bestellen.

3. Stuck. Die AusschuB-Vorsitzenden und 
Klassen-Sekretare

§ 7. Der AusschuB-Vorsitzende hat die Zusammensetzung 
seines Ausschusses im Einvernehmen mit dem Leiter der 
rechtspolitischen und wissenschaftlichen Arbeiten vorzube- 
reiten. Die AusschuB-Mitglieder sollen sich aus Wissenschaft 
und Praxis sowie den beteiligten Partei- und Reichsdienst- 
stellen zusammensetzen. Neben den standigen AusschuB- 
Mitgliedern kann der Vorsitzende zu den Beratungen Sach- 
kenner als Mitarbeiter und Gaste heranziehen.

Die Berufung der AusschuB-Mitglieder erfolgt durch Be- 
rufungsschreiben des Prasidenten; er kann die Berufung 
dem Leiter der rechtspolitischen und wissenschaftlichen Ar
beiten iibertragen.

Der Vorsitzende hat den AusschuB im Einvernehmen mit 
der Leitung der Akademie (§ 6 Ziff, b der Verwaltungsord
nung) zu Sitzungen einzuberufen.

Die Geschaftsfiihrung der Ausschiisse liegt bei den zu- 
standigen Referenten der Akademie.

Der AusschuB-Vorsitzende kann im Bedarfsfall im Ein
vernehmen mit dem Leiter der rechtspolitischen und wissen
schaftlichen Arbeiten zur Bearbeitung von Sonderfragen 
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und Teilproblemen Unterausschiisse und Arbeitsgemein- 
schaften einsetzen.

Ebenfalls konnen im Einvernehmen mit dem Leiter der 
rechtspolitischen und wissenschaftlichen Arbeiten die Vor- 
sitzenden mehrerer Ausschiisse zur Behandlung bestimmter 
Fragen gemeinsame Sitzungen abhalten und zu diesem Zweck 
Sonderausschiisse bilden.

Die fur die Ausschiisse geltenden Bestimmungen finden auf 
die Arbeitsgemeinschaften entsprechende Anwendung.

Der AusschuB-Vorsitzende hat fur eine sachgemaBe Zu- 
sammenarbeit seines Ausschusses mit der jeweils zustan- 
digen Klasse der Rechtsforschungsabteilung Sorge zu tragen.

Das Ergebnis der Arbeiten hat der Vorsitzende demPrasi- 
denten vorzulegen. Uber die Frage der Veroffentlichung ent- 
scheidet der President.

§ 8. Die Klassen der Rechtsforschungsabteilung werden von 
Klassen-Sekretaren geleitet:

Den Klassen sind folgende Aufgaben zugewiesen:
Klasse I: Erforschung der Geschichte und der Grund- 

fragen des Rechts,
Klasse II: Erforschung des Rechts von Volk und Reich,
Klasse III: Erforschung des volksgenbssischen Rechts- 

lebens,
Klasse IV: Erforschung der volkischen Wirtschaft.
Der Klassen-Sekretar hat die Berufung der Klassen-Mit- 

glieder im Einvernehmen mit dem Leiter der rechtspolitischen 
und wissenschaftlichen Arbeiten vorzubereiten. Die Klassen- 
Mitglieder sollen sich aus wissenschaftlich interessierten 
Sachkennern zusammensetzen.

Die Berufung der Klassen-Mitglieder erfolgt durch Be- 
rufungsschreiben des Prasidenten; er kann die Berufung dem 
Leiter der rechtspolitischen und wissenschaftlichen Arbeiten 
iibertragen.

Jede Klasse soil jahrlich zu mindestens einer Sitzung zu- 
sammentreten, in welcher der Arbeitsplan und die Aufgaben 
besprochen werden. Hierzu gehort insbesondere auch die 
Planung, Begutachtung und Herausgabe von wissenschaft
lichen Werken und Schriften.

Der Klassen-Sekretar hat die Verbindung zu den das Ar-, 
beitsgebiet der Klassen beriihrenden Ausschiissen aufrechtzu- 
halten; er kann den AusschuB-Sitzungen beiwohnen.

Der Klassen-Sekretar hat bei der Betreuung der der Aka- 
demie angeschlossenen Gesellschaften und Vereinigungen mit- 
zuwirken.

4. Stuck. Referate
§ 9. Fiir die Bearbeitung der der Akademie gesetzten Auf

gaben (§ 1 der Satzung) sowie der Verwaltungsangelegen- 
heiten sind Referate eingerichtet.

Mehrere Referate konnen zu Hauptreferaten zusammen- 
gefaBt werden.

Die Obliegenheiten der Referenten und Hauptreferenten 
bestimmt die Geschaftsordnung.
5. Stuck. Inkrafttreten der Verwaltungsordnung

§ 10. Diese Verwaltungsordnung tritt an Stelle der Ver
waltungsordnung vom 1. April 1937. Sie tritt am 9. Juni 1943 
in Kraft.

Rechtsp
Reichsgericht

Der Schenker kann den Widerruf der Schenkung auch in 
einem (offentlichen) Testament wirksam erklaren. — Urt. 
v. 8. 2. 1943 — III 111/42 (V 105/42).

Das LG erachtet den Anspruch des KI., soweit er auf den 
Schenkungswiderruf gestiitzt ist, schon deshalb fur unbe- 
griindet, weil der dem Beschenkten gegeniiber zu erklarende 
Widerruf einer Schenkung nicht in einem Testament rechts- 
wirksam erklart werden konne. Es schlieBt sich insoweit 
einem in HRR 1928 Nr. 590 veroffentlichten Beschl. des KG 
(I X 1008/27) an, in dem im wesentlichen ausgefiihrt ist: Die 
Aufnahme einer empfangsbediirftigen Willenserkl. unter Le- 
benden in ein Testament, das selbst eine nichtempfangs- 
bediirftige Willenserkl. darstelle und erst nach dem Tode des 
Erblassers rechtl. Wirkungen auBere, enthalte keine Abgabe 
der Willenserkl. gegeniiber dem Empfangsberechtigten. Der 
Wille des Erblassers sei dabei hochstens auf eine derartige 
Abgabe der Erkl. nach seinem Tode gerichtet; die empfangs- 
bediirftige Willenserkl. miisse aber bei Lebzeiten des Er
klarenden dem Empfangsberechtigten gegeniiber abgegeben 
werden. Lediglich der nach Abgabe der Willenserkl. er- 
folgende Tod des Erklarenden sei ohne EinfluB auf die Wirk- 
samkeit der Willenserkl., und nur das Zugehen der Erkl. 
diirfe nach dem Tode des Erklarenden ^schehen. Diese Be- 
urteilung halt indessen der rechtl. Nachpriifung nicht stand.

Der Widerruf einer Schenkung wegen groben Undanks er- 
folgt zwar durch Erkl. gegeniiber dem Beschenkten (§ 531 
Abs. 1 BGB), also durch eine empfangsbediirftige Erkl. im 
Sinne des § 130 BGB. Bei einer empfangsbediirftigen Erkl., 
die in Abwesenheit des Empfangsberechtigten abgegeben 
wird, sind zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, 
der Zeitpunkt der Abgabe der Erkl. durch den Erklarenden 
und der des Zuganges der Erkl. beim Empfangsberechtigten, 
der fiir die Wirksamkeit der Erkl. maBgebend ist (§ 130 
Abs. 1). Stirbt der Erklarende nach der Abgabe, aber vor 
dem Zugange der Erkl., so ist das nach § 130 Abs. 2 auf ihre 
Wirksamkeit ohne EinfluB. Eine Abgabe der Erkl. in diesem 
Sinne liegt nur vor, wenn der Erklarende alles getan hat, 
was seinerseits erforderlich war, um die Wirksamkeit der 
Erkl. herbeizufuhren. Diese Voraussetzung ist stets erfiillt, 
wenn der Erklarende die Erkl. nicht nur abgefaBt, sondern 
an den Empfangsberechtigten abgesandt hat; es geniigt aber 
auch, dafi er die Erkl. in anderer Weise derart in den Rechts- 
verkehr gebracht hat, daB er mit ihrem Zugehen beim Emp
fangsberechtigten rechnen konnte. So ist in RGZ 65, 270 ff. 
in Anwendung des § 130 Abs. 2 BGB der Widerruf eines von 
Eheleuten errichteten gemeinschaftl. Testaments (§ 2271

rechung
BGB) fur wirksam erklart worden, den die Ehefrau kurz 
vor ihrem Tode in notarischer Verhandlung mit dem Antrage 
erklart hatte, die zu erteilenden beiden Ausfertigungen einem 
Gerichtsvollzieher zwecks Zustellung an den Ehemann zu 
iibersenden, obwohl diese Zustellung erst nach dem Tode der 
Ehefrau ausgefiihrt werden konnte.•

Auch hier hat der Erblasser den Schenkungswiderruf bei 
seinen Lebzeiten in notarischer Verhandlung erklart, von der 
bald nach seinem Tode der Bekl., wie sie selbst vortragt, 
bestimmungsgemaB eine beglaubigte Abschrift durch das 
NachlaBgericht zugestellt worden ist. Freilich handelte es sich 
dabei um ein notarisches Testament, also um eine Verfiigung 
von Todes wegen. Indessen liegt keine Notwendigkeit vor, 
diesen Fall in bezug auf die Wirksamkeit des darin erklarten 
Widerrufs anders zu behandeln als jenen. Zunachst bestehen 
gegen die Aufnahme einer solchen Erklarung in ein Testa
ment keine grundsatzlichen Bedenken, da der zulassige In
halt letztwilliger Verfiigungen nur den aus dem Gesetze sich 
ergebenden Einschrankungen unterliegt (z. B. § 48 TestG, 
§ 2271 Abs. 1 Satz 2 BGB) und die in den §§ 1937 ff. BGB 
enthaltenen Best, uber den mogilchen Inhalt letztwilliger 
Verfiigungen nicht etwa dahin zu verstehen sind, daB aus- 
schliefilich die dort aufgefiihrten Anordnungen zulassig waren; 
denn das Gesetz erwahnt selbst an anderer Stelle letztwillige 
Verfiigungen sonstigen Inhalts (vgl. u. a. §§ 332, 1777 Abs. 3 
BGB). Aus diesem Grunde ist in der Rechtsprechung bei- 
spielsweise die Anordnung eines Schiedsgerichts durch Testa
ment fiir zulassig erachtet worden (RGZ 100, 76 f.). Dabei 
kann es dahingestellt bleiben, ob das Testament als solches 
eine nichtempfangsbediirftige Willenserkl. darstellt, wie der 
Vorderrichter annimmt, oder selbst einem allerdings unbe- 
stimmten Adressatenkreise gegeniiber abgegeben werden 
muB, um beim Erbfall wirksam zu werden (so_Manigk, Das 
rechtswirksame Verhalten S. 331 ff.).

Freilich laBt die Aufnahme einer solchen Erkl. in ein Testa
ment den Willen des Erklarenden erkennen, daB sie im 
Zweifel wie dieses nur fiir den Todesfall gelten soil. Das 
rechtfertigt aber nicht den SchluB, daB die Willenserkl. erst 
nach dem Tode des Erblassers abgegeben werde. Wenn es 
zur Abgabe einer empfangsbediirftigen Willenserkl. — im 
Gegensatz zu deren Zugang beim Empfangsberechtigten — 
geniigt. daB der Erklarende seinerseits das Erforderliche 
gCtan hat, um die Erkl. wirksam werden zu lassen, so war 
hier die Widerrufserkl. durch den Erblasser schon vor dessen 
Tode dadurch abgegeben, daB er das Testament mit dem 
Schenkungswiderruf vor dem Notar in gehoriger Form er- 
klarte und bis zu seinem Tode nicht widerrief. Dadurch hatte 
er das Testament in eine Lage gebracht, die das spatere


