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9ieid)g=©efc|blatt
JM 2 6 .
S n lja lt:

©efej} über bie Sonfufaxgetii^täbatfeit. S, 197.

(9ir. 1319.) ©efe^ ü&et bie $onfuIargericht8barfeit. Som 10. guli 1879.

m ,

^ Don ©otte§ ©naben ©eutfekr ^a tfe t, $cnig
Don 53ieufjen w.

oerorbnen im Flamen beg 9teid)g/ nad) erfolgter guftim m ung be§ S3unbegratl)g
«nb beg ŚReidjstaggr wag fo lg t:
I. SCHgemetne 8 3 ^fH tm m in $ e tu

5- i.

n ® ie ÄonfuIargerid)tgBarfeit w irb in ben fianbern auggeüBt/ in weldjen i[)re
SlugüBung burd) iperfommen ober burd) ©taatgoertrag geftattet ift.
© er $onfulargerid)tgBarfeit ftnb bie in ben Äonfulargerid)tg6ejirfen wohnem
ben ober ftd^ aufl)aitenben gteidjgangeljörigen unb ©cl)ui)genoffen unterworfen.
§• 2.
© ie ÄonfulargeridjtgBejirfe werben non bem $Rcid)§!an)(er nad) SSernejimung
beg 3lugfd)uffe§ beg S3unbegrat£)g fü r fpanbel unb S3erM)t Beftinnnt.
§. B.
3 n betreff beg Bürgerlichen SRedjtg ift anpneBmen, baf in ben $onfular=
geridhtgBejirfen bie 9teid)§gefe|e/ bag prcufifcBe Stligemeine fianbrecBt unb bie bag
Buraerliche 9ted)t Betreffenden allgemeinen ©efdu’ Derjenigen nreufifcben ßanbeg*
toetle, in welchen bag Śltlgemeine i-anbred)t ©efe|egfraft "hat/ gelten.
3 n ^anbelgfacfen fonnnt junachft bag in bem ^onfulargertd)tgBejirfe geltenbe
gpanbelggen>ol)nheitgred)t ju r Slnwenbung.
§•4.
3 n SSetreff beg ©trafred)tg ift anjuneljmen / bafj in ben .ftonfulargerid)tg'
M in e n bag ©trafaefe|Budh fü r bag ©eutfd)e gleich unb bie fonftigen ©traf=
Befttmmungen ber 3teid)ggefe|e gelten.
SReid^S - ©efefebr.

1879,

2lu§gegeben ju Berlin ben 19. 3u[i 1879.
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© ie in ben $onfulargerid)tgbejirfen geltenben ©trafgefege ber £anbe§=
regierungen bleiben außer Slnwenbung, infofern nicht burd) ©taatgoerträge ober
^erfontnten etwag Slnbereg beftimmt ift.
© er Ä onful ifl befugt, fü r feinen ©erichtgbejirf ober einen ©heil begfelben
polizeiliche SSorfdpiften m tt oerbinblicher Straft fü r bie feiner ©erichtgbarfeit
unterworfenen Sßerfonen ¿u erlaffen rtnb bie 9iid)tbefolgung berfelben m it ©elb=
ftrafen big ¿um ¡¡Betrage oon ein^unbertfünfjig M ari: ju bebro^en. ©iefe -¡Bor*
fü n fte n finb fofort in Slbfclfrift bem SÜeidpfanjler nütjutl)eilen.
© er Steicggfamler ift befugt, bie Oon bem Sionful erlaffenen polizeilichen
Sßorfd)riften aufzuheben.
© ie üBerlünbung ber polizeilichen SSorfcbriften fowie bie 23erfünfeung ber
Aufhebung berfelben erfolgt in ber fü r fonfularifd)e 23efanntmaci)ungen ortg=
üblichen Sföeife, jebenfallg burcb Slnfeftung an bie ©erichtgtafel.
§. 5.
© ie .^onfulargerid)t§barfeit w irb burcb fren ^ o n fu l (§. 2 beg ©efe|eg, be=
treffenb bie D rganifation ber SBunbegfonfulate, oom 8. Stooember 1867 — SBunbeg*
©efegbl. © . 137 — ) unb burcb bag StonfuIargerid)t auggeübt.
© er .^onful ift ju r Slugübung ber ©ertchtgbarfeit befugt, wenn er baju
oon bem Steichgfcmjler ermächtigt ift.
© er Steichgfanjler fann neben bem Stonful, fowie an ©teile begfelben einem
anberen ^Beamten bie SSefugniffe beg Stonfulg bei Slugübung ber ©erichtgbarfeit
übertragen.
§. 6 .
©ag Sbonfulargericht befiehl aug bem Stonful alg S3orft|enben unb zwei
S3eift|ern, infoweit btefeg ©efeg nicht bie Sujiebung oon oier SSeiftgern oorfdgreibt.
©en SSeiftgern flegt ein unbefdgränfteg ©timmredgt ju .
§•7.
© er Ä onful ernennt fü r bie ©auer eineg jeben ffagreg aug ben achtbaren
©eridgtgeingefeffenen ober in Ermangelung folcber aug fonftigen achtbaren Ein=
wohnern fetneg ÜBejirfg oier S3eiftger unb minbefteng jw ei ©telloertreter.
§- 8.
© je ÜBeeibigung ber ¡¡Seifiger erfolgt bei ihrer erflen © ienftleiftung in offent*
lieber © iguttg. © ie g ilt fü r bie ©auer beg ©efdgäftgjagreg. _ © er SSorjtgenbe
richtet an bie ju SSeetbigenben bie SBorte: ,,© ie fdgwören bei © ott bem 3111=
m astigen unb Slllwiffenben, bie Pflichten eineg SSeijtgerg beg beutfegen Sbonfular*
gerichtg getreulich ¿U erfüllen unb 3 h re Stim m e nach bejiem Söiffen unb ©e=
wiffen abzugeben."
© ie ¡¡Beiftger leiften ben E ib, inbem 3eber einzeln, unter Erhebung ber
rechten ipanb, bie SBorte fpridgt: „3dg fdjwöre eg, fo Wal)r m ir © ott helfe-''
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3 ft ein $8eift|et ^Diitglieb einer 9tetigionSgefedfd)aft, ttelcher baS ©efei) ben
©ebrauct geit>iffer SSetheuerungSformeln an Siede beS (SibeS geftattet, fo m itb
bie Abgabe einer (Srflärung unter ber SSetheuerungSformel biefer 9teligion§=
gefedft^aft ber ©ibeSleiftung gleich geachtet, lieber bie SÖeeibigung toirb ein
p o to fo d aufgenommen.
§• 9.
3 ft bie gujiei)ung ron toier S5eifi|ern in ben p d c n , in meinen fte burd)
btefe§ ©efd) rorgefdjticben ift, nid)t ausführbar, fo genügt bie gujgcijung oon
^tnei ÜBeiftfiern.
3 ft in bürgerlichen StechtSftreitigfeiten bie gujiefjung Oon gn>ei 23etji|crn
nicht ausführbar, fo tritt an bie Stelle beS $onfulargerid)tS ber Confuí.
O ie ©rünbe, auS toelchen bie 3ujieí)ung oon Saeifiijern nid)t ausführbar
toar, müffen in bem SiijungSprotofod bemerlt toerben.

§• io.
© er Confuí hat hie ^perfonen ¿u bestimmen, toetd)e bie Verrichtungen ber
©erichtSfchreiber _unb ber ©erid)tSood¿ieher (guftedungS* unb SßodftrecfungS*
beamten) auSjuüben haben. Sofern tiefe “perfonen nicht bereits ben ©ienfteib
als ÄonfulatSbeamte abgelegt haben, ftnb fíe oor ihrem Am tsantritte auf bie
(Srfüdung ber Obliegenheiten beS ihnen übertragenen AntteS eibtid) ju taerpfTicpten.
©aS 3Ser¿eid)m|] ber ©eridjtSoodjieher ift in ber fü r fonfularifche SSefannt*
machungen ortsüblichen SBeife, jebenfadS burd) Anheftung an bie ©eridftStafel
befannt ju machen.
§• 11.
© er Confuí hat bie perfonen, toelche ju r Ausübung ber 9ted)tSamoald
fchaft ¿ujulaffen ftn b ,ju bejiimmen. © ie gulaffung ift toiberruflich.
©egen bie Verfügung beS ÄonfulS, burch toeld)e ber Antrag einer perfon
auf gulaflung ju r Ausübung ber 9techtSantoaltfd)aft abgelehnt ober bie gulaffung
prücfgenommen toirb, finbet S3efd)tüerbe an ben SteicbSfanjler ftatt.
©aS SSerjeid)nip ber lu r Ausübung ber 9ted)tSamoaltfd)aft pgelaffenen
^erfonen ift in ber fü r fonfularifche 93efanntmad)ungen ortSüblid)en Sßei'fe, jebem
fads burch Anheftung an bie ©erid)tStafel befannt ju mad)en.
§• 12.
@oioeit biefeS ©efeij nicht abtoeid)enbe S3orfd)riften enthält, ift fü r bie burch
baS ©erichtSoerfaffungSgefel unb bie StontürSorbnung ben Amtsgerichten jugdoie*
lenen S a ^e n ber C onfuí, fü r bie ben Sd)öffengerid)ten, fotoie ftir bie benßanb*
gertd)ten in erfter 3 njla n j ^ugetoiefenen Sachen baS ^onfulargericht juftänbia.
• cCn 5U ber ftreittgen ©ericl)tSbarfeit nicht get)örenben Angelegenheiten,
meld)e tn ben tm §. 3 Abfat) 1 bejeichneten :preufjifd)en SanbeStheilen in erfter
3 n fta n j ju r guftänbigfeit ber Amtsgerichte ober ber Öanbgerid)te gehören, ift ber
Confuí jujtänbig.
41*
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§• 13.
©te 93orfdf)riften ber ©ítet 13 big 16 beg @ericht3üerfaffungggefe|e§ ftnben
auf bie Síugübung ber ftreitiaen © eriditsbarfeit m it ber SJíafgabe entfpredjenbe
Slnloenbung, bafj bte im §. 183 oorgefehene g rift ¿toei 9£$od)en beträgt.
II. S5ei*frtí)rí'ií in Oiírgcrítcfoc« Síccbtgftm tiflícitcn uttfc
in SSmtfurgfacbc«.
§• 14.
Stuf bürgerliche 94echt§fireitigfeiten unb auf $onfurgfa<f>en ftnben bte EioiO
projefiorbnung unb bte Äonturgorbnung nebft ihren ©nführungggefe|en, fotoie
bte lanbeggefeitlichen 93orfchriften, toeldte fü r bie im §. 3 Stbfa| 1 bezeichnten
ipreufjifchen Sanfeestbeile ju r Slugführung jener 9teichggefe|e erlaßen ober neben
benfelben in ©eltung fin b, nach SJtafjgabe ber folgenden SSeftimmungen ent*
fpredjenbe Slntoenbung.
§. 15.
©ag 93erfahren in bürgerlichen IRechtgftreiti gfeiten Oor bem C onfuí fotoie
oor bem &onfuiargerid)te regelt ftdj nach kett SSejlitnmungen ber Sioitprogeff
orbnung über bag Verfahren Oor ben 9lmtggerid)ten m it ber SJtajjgabe, bah au^>
bie 93orfchriften ber §§.313 big 319 ber (Sioilprojeforbnung Slntoenbung ftnben.
§■ 16.
3 n ben oor bag ^onfulargeridd gehörenben Sachen nehmen bie 93eift|er
nur an ber münblichen 93erhanblung fotoie an ben im Saufe ober auf © runb
berfelben ergehenben Entfcheibungen ©he^§• 17.
© ie 93errichtungen ber Staatgamoaltfchaft toerben in (Shefadten im galle
beg §. 585, fotoie in Entmünbigunggfadben in ben gälten ber §§. 607, 620
Slbfai 4 , 624 Slbfatj 3, 626 Slbfap 3 ber Eioilprojefiorbnung oom C onfuí einer ber
m r Slugübung ber 9iccl)t§antoaltfd)aft ¿ugelaffenen $ferfonen ober in Ermangelung
folcher einem anberen achtbaren ©erid)tgeingefeffenen übertragen.
3 m Uebrigen finbet eine SJtiitoirfung ber Staatgantoaltfchaft nicht ftatt.
§• 18.
3 n ben ¿ur gujlänbigfeit beg Äonfulg gehörenben bürgerlichen 3lecf)t§=
ftreitigfeiten (§ .1 2 Slbfatj 1) finben, fofern ber SBertl) beg Streitgegenftanbeg bie
(Summe oon brcihunbert SJlarf nicht überfteigt, §Recht§mittei nicht jta tt.
3m Hebrigett ift in ben Oor bem Confuí _ober bem C onfutargerichte üets
hanbelten bürgerlichen 94ed)tsftreitig!eiten fotoie in itonfurgfad)en ju r 23erhanb=
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íung unb (Entfdpeibung über bie SRechtSmittel bet Vefcbwetfce unb ber Verufung
ba§ 9letd)ggerid)t jufM nbig.
©egen bie (Ent(d)eibungen be§ 9Reid)§gerid)tS ftnbet ein weiteres SRedftS»
m ittel n ic|t flo tt.
§• 19.
©te $öorfcf>rifl be§ §. 540 Sibfap 3 ber (Eirilprojefiorbnuhg ftnbet feine Sin»
wenbung, wenn bie angegriffene Verfügung rom Confuí erlaffen ifi.
$. 20.
(Da§ ^Rechtsmittel ber Verufung w irb bei bem Confuí eingelegt. (Die
(Einlegung erfolgt bnrch (Einreichung 6er VerufungSfchrifi. Stuf bie (Einlegung
ftnbet bie V orfdprift be§ §. 74 Síbfap 1 ber (Eirilprojefjorbnung feine Stnwenbung.
(Der Ä onfui hat eine Slbfcptift ber VerufungSfdjrift 6er (Gegenpartei »on SlmtS»
wegen in (Gemäßheit be§ §. 164 ber (Eirilprojeßorbnung juftellen ju faffen unb
bie sprojefjaften 6em VerufungSgerichte ju überfenben.
©aS festere hat ben Term in ju r münblid)en Verpanblung ron SlmtSwegen
ju beftimmen unb 6en Parteien befannt ju machen.
(Die Vefanntmachung be§ Term ins erfolgt an ben fü r bie VerufungS»
inftanj beftellten unb bem (Reichsgerichte burch Verm ittelung be§ föonfulS o6er
burch bie P artei felbft rechtzeitig benannten ^prozefjberollmäcbtigten ober gu»
fteiiungSberollmäd)tigten in (Ermangelung eines folgen an bie ^a rte i felbft.
® ie ^riftbeftim m ungen in ben §§. 481, 484 ber (Eiritprojefjorbnung
bemeffen ftch nach bem geitpunfte ber Vefanntmachung beS Term ins an ben
Verufungebeflagten.

,

MI. SUcrfnpmt tu ®traffod)cn.
§• 21.

Sluf ©traffadpen finben bie Vorschriften ber ©trafprojeßorbnung unb beS
(EinfübrungSgefepeS ju berfelben nach Vtaßgabe ber folgenben Veftimmungen ent»
fprechenbe Slnwenbung.
§• 22 .

(Der Ä onful übt bie Verrichtungen beS SXmtérictjterg unb beS Vorßpenben
ber © traffam m er auS.
§. 23.
5tuf bie gujiepung ber Veiftper ftnbet bie Vorschrift bcS §.3 0 beS (Gerid)tS»
rerfaffungSgefepeS entfprechenbe Slnwenbung.
§• 24.
(Eine SOlitwirfung ber ©taatSanwaltfcpaft ftnbet nicht ftatt.
(Die gufteliungcn bie Vollftrecfung ron Vcfd)lüf(en unb Verfügungen fowic
bie © trafrollftredung werben burch ben Confuí reranlaßt.

,
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$. 25.
0oi»eit nadp feer ©trafpro^eforbnung feie ©taatlanW altfcpaft wegen einer
aeric£)tiici> ftrafbaren unfe verfolgbaren £anblung einjufdpreiten pat, ift feer
K onful pierju non SlmtSwcgen verpflidptet. (Sr pat inSbefonfeere feie feer ©taatS»
anwaltfdpaft im vorbereitenden (Berfapren obliegenfeen Ermittelungen anjuftellen.
§. 26.
Eine 5Borunter(ud)tmg finfeet nicht flatt.
(Die ÜBcftimmungcn fees §. 126 feer © trafpro^orfenung bleiben aufet Sin»
Wendung.
© ie (Beeidigung eines beugen im vorbereitenden (Berfapren ift audp aud
feen im §. 65 Slbfap 2 feer ©trafprojeforfenung bejeidpneten ©rünfeen juläfjtg.
§• 27.
Sin feie ©teile feer öffentlichen Kluge tritt in feen fa lle n / in welcpen nidpt
fofort da» ßauptverfapren eröffnet W irb, feie (Berfügung be§ KonfulS über feie
Einleitung fees Strafverfahrens gegen feen (Befcpulfeigten. ©iefe Verfügung pat
feie feem Slngefcpulfeigten ju r öaft gelegte Spat unter ^eroorpebung tprer gefe|=
liefen (Stafmale unfe feed anjuwenfeenfeen ©trafgefe|e§ ju bejeidpnen.
© er (Befdpluf, feurcp welcpen feaS .§auptverfapren eröffnet w ird , pat auep
feie (Beweismittel anpgeben.
§. 28.
3 n feer £auptverpanfelung ftnfe wicr (Beiftper jujujtepen, wenn feer (Befdplufi
über feie Eröffnung fec§ ¿pauptvcrfaprcnS ein (Betbrccpen ofeer ein (Bergepen ¿unt
©egenftanfee pat, welcpeS Weber ju r guftänbigfeit feer ©cpöffengeridpte, noep ju
feen in feen §§. 74 , 75 fee§ ©eridptSverfaffungSgefepeg bejeiepneten Handlungen
gepört.
§. 29.
(Den Umfang feer (Beweisaufnahme beftimmt feas ©eridpt, opne pierbet
feurcp Slnträge, (Berjicpte ofeer früpere (Befcplüffe gebunfeen ¿u fein.
§. 80.
3 n feaS (protofoll über feie (pauptoerpanfelung ftnfe feie wefentlicpen Ergeb»
niffe feer (Bernepmungen attfjunepmen.
§• 31.
3 ft feie firafbare ^anfelung ein ¿ur guftänbigfeit fee§ (Reid)ggerid)tS ober
feer ©d)Wurgericpte gepörigeS (Berbredpen, fo pat feer K o ttful feie' ¿ur ©traf»
Verfolgung erforberlidpen ©icperpeitSmajjregeln ¿u treffen, fowie feie UnterfudpungS»
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hanblungen, in Slnfetjung beren ©efahr im SSerjug obmaltet ober bie SSoraug*
fe|ungen be§ §. 65 Slbfatj 2 ber © trafprojefjorbnung vor liegen, oorjunebmen unb
oemnachft bie Sitten ber ©taatgamoaltjcpaft bei bem jujtänbigen (Berichte bc»
gnlanbg, int gälte beg §. 9 Slbfab 1 © a | 2 ber ©trafprosefiorbnung bem Dber=
Reichganmalt ju überfenben.
§• 32.
3 n ben gälten ber §§. 45, 449 ber ©trafprojefjorbnung beträgt bie g rift
jmei Sßocben.
§. 33.
©egen bie in ©traffadjen megen Uebertretungen erlaffenen ©ntfcbeibungen
fmb Rechtsmittel nicht guläfftg.
§• 34.
3 n anberen ©traffachen finbet gegen bie Urtlieile beg Sbonfulargertdüg bag
SRed£>t§mittei ber Berufung ftatt.
§. 35.
Heber SSefdpoerben gegen ©ntfdjeibungen be§ Äonfulg entfd)eibet ba8 .^on=
fulargeridbt. © ie SBeftimmung beg §. 23 9fbfa| 1 ber © trafprojeforbnung finbet
hierbei feine Slntoenbung.
3 n ben gälten beg §. 353 ber ©trafpro^efjorbnung ift ber ^o n fu l ju r Stb=
änberung feiner burcp Sefdimerbe angefochtenen ©ntfdheioung befugt.
§. 36.
S ur üßerbanblung unb ©ntfcpeibung über bag Rechtsmittel ber SSefdpoerbe
gegen bie ©ntfcpeibungen be§ ^onfulargericptg foioie über bag Rechtsmittel ber
Berufung ifi bag fRei^ggericpt juftänbig.
©egen bie ©ntfcpeibungen beS Reichsgerichts finbet ein meitereg Rechtsmittel
nicht ftatt.
§. 37.
3 n ben gälten ber §§. 353, 355, 358, 360 ber ©trafproje§orbnung be=
tragt bie g rift jmei 2öod)en.
§. 38.
. ~
g rifi ¿ur 9lnfed)tung einer ®ntfd)eibung beginnt fü r ben Rebenfläger
tm gälte beg §. 439 ber © trafprojeforbnung m it ber 23efanntmad)ung ber ©nt=
fcbetbung an ben 23efd)ulbigten.
§. 39.
® er ^o n fu l fann Sengen unb ©acboerftänbige, metcbe ju r Rechtfertigung
ber Berufung benannt fm b, vernehmen unb beeibigen, trenn bie 23orauSfe|ungen
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beg §. 65 Slbfap 2 ber ©trafpro^efjorbnung »erliegen, © ie ^protofoile über
biefe 23ernepmungen finb bemnäepft bem Ober =Steiepganwatt ju überfenben. © ie
93orfcpriften ber §§. 223, 250 2lbfap 2 ber ©trafprojefjorbnung finben entfpred)enbe
3lnwenbunq.
§. 40.
© er Slngeftagte fantt in ber .fpauptüetpanbtung »or bem 33erufungggeticpt
erfepeinen ober fiep burep einen m it fcpriftlicper ÜBottmacpt »erfepenen Sßertpeibiger
»ertreten taffen.
© er niept auf freiem gitpe beftnblicpe Slngeftagte pat feinen 3lnfprucp auf
Stnwefenpeit.
3 nfoweit ber Stngeftagte bie ^Berufung eingefegt pat/ ift über biefetbe auep
bann ¿u »erpanbetn/ wenn Weber ber Slngertagte noep ein Vertreter bebfelben er=
fepienen ift.
3 m fiebrigen finben bie im britten Stbfcpnitt be§ britten 23ucp§ ber © tra f
projeforbnung gegebenen SSorfcpriften Stnwenbung.
§• 41.
© ie SSieberaufnapme eineg burep redftgfräftigeg llrtp e it gefdftoffenen 23er=
fapreng fann oon 3lmtg wegen erfolgen.

,

§. 42.

3 « © traffadjen in wetepen ber .ftonfut ober bag ^onfutargeriept in erfter
3 nftanj erfannt pat/ ftept bag SSegnabigunggrecpt bem Staifer ju .
IV. Verfahren tu fcen Shtgelegenftetten, ttjctcbe ju ber ffrettigen
(Sericbtöbarfeit niebt $cl)yreit.
§• 43.
3 n ben burep § .1 2 3lbfap 2 ber guftänbigfeit beg ^onfutg jugewtefenen
Stnejelegenpeiten beftimmt fiep bag SSerfapren naep ben fü r bie im §. 3 3tbfa| 1
begetdmeten preujfifcpen ßanbegtpeile gettenben Sßorfdiriften/ infoweit biefe 33or=
fepriften niept (Sinricptungen unb SSerpättniffe »oraugfepen/ wetepe in ben Sbow
futargerieptgbejirfen fepten.
0 ü r bie 23erpanbiung unb (Sntfcpeibung über bie naep üJÄaf^abe ber be=
jeiepneten SSorfcpriften 0egen bie (Sntfcpeibungen beg SConfutg guläfftgen 9tecptg*
m ittet i|t bag Sfteicpggencpt jujteinbig.
V . (¿ S cb lufib efH m ittu ttg en *
§. 44.
3 n ben Slecptgfadpen / auf wetepe bie © m lprojefiorbnung/ bie © tra fp ro jeff
orbnung ober bie Konfurgorbnung Stnwenbung ftnbet/ gelten bag ©erieptgfofiew

205

Sefe!„ U1fö t>ie ©ebüljrenorbnungen fü r ©erichtgßollneher, fü r geugett unb ©adh
rerftänbige, fowie fü r Sledjtganwäite. 3 « ben Slngelegenheiten,' welche tu ber
ftrettigen ©enchtgbarEeit nicht gehören, ftnb in «Betreff beg ©ebülbrenwefettg,
lomett reid)8gefe^id)e «Borfc^riften nicht befleben, bie «Beftimmungen ber in ben
m a ß g e b e trä
^ 1 6e^eic^neim
Öanbeötbeiien geitenben Sanbeggefeije
©oweit bie ©ebüßren ber 3ied)tsanroäite burcb Drtggebraudj geregelt ftnb,
fom ntt biefer junächft gur Slnwenbung.
$. 45.
® ie Sinrüdung einer öffentlichen «Befanntmadnmg in ben «Reiche Simeiger
tjl nicht erforbcrlid).
°
3 J
§• 46.
©elbftrafen fließen ju r 9fetd)gfaffe.
§• 47.
9ieue ©efe|e erlangen, fonaeit nid)t reidj§gefe|licf) etwag Slnbereg beftimmt
tntrb, tn ben .tonfulargerichtgbe^irfen nach A blauf hon oier «Dlonaten, non bem
¿age gered)net, an welchem bag betreffenbe © tüd beg 3Reid)g=©efe|blattg ober
ber preuf3t|d)en ©efe|fammlung in «Berlin auggegeben worben ift, oerbinbliche
§. 48.
m •,
tritt fü r alle tonfulargerichtgbejirfe gleichzeitig m it bem
©ertchtgnerfajTungggefeh in tr a ft. SJlit bemfelben geitpunfte werben bie «Beftitm
mutigen ber
22 big 24 beg tonfulargefe|eg Oorn 8. «Rooember 1867 («Bunbeg»
O ^unbbtcQ ufahbejlim m ung beg §. 3 beg ©efe^eg Oom 22. S lpril
1871 (33unbeg=©efchbl. © . 87) aufgehoben.

}t

§. 49.
S ie «5Jiilitäigerid)tgbai'teit w irb burd) biefcg ®efe| nicht berührt.
§. 50.
©oweit bie am Sage beg 3ntrafttreteng beg ©efeßeg anhängigen «KedjtS*
ftd)cn nach hen bigl)ertgen ©efeßcn ju erlebigen ftnb, tritt an bie ©teile beg
dlppeuattonggeridRg in © tettm bag «Reichggerid)t. © ie an bem beteidmeten Xage
r r i ^Ippellattonggericht tn © tettin anhängigen ©ad)en gcl)en in ber nro=
Zej|uali|Jen Sage, in welker fte ftch befinben, auf bag 3teid)ggerid)t über. «Huf
bte ©ntfchetbungm beg «Reichsgerichts finbet bie «Bejümmung beg §. 18 $lbfab 3
unb beg §. 36 Slbfa| 2 Slnwenbung.
a
3
1§
3icicf)s-@tfe|6i,

1879.
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§• 51.
<Der 3RtcidE)Sfanj[er i)at bie ju t SlugfiÜjrung be§ ©efe|e§ erforberlidEjen Situ
orbnungen ¿u erlaffen.
llrfu n b itrf) unter Hnferer ^öcfyjleigenljänbigen ilnterfcfyrift unb beigebrucftem
^aiferltcfyen 2mftegel.
(Gegeben SBab ©m§/ ben 10. 3 u lt 1879.

(L. S.)

©il^clm.
g ü rjl ». S iä itio tc f.

§eiau§gegeben im KeidjSEansjiet • 8 ta t.
Seilin( gebiucft in bet.SReicijäbiinfeiei.

