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LAW № 37

Repeal of Certain Statutory Provisions Relating 
to Successions

The Control Council enacts as follows:
A r t i c l e  I

The following statutory provisions are repealed:.
a) Article 48 para. 2 of the law of 31st July, 

1938 relating to the making of wills and 
testamentary contracts (Gesetz über die Er
richtung von Testamenten und Erbverträgen, 
RGBl. 1938, I, page 973);

b) The decree of 4th October, 1944 relating to 
the settlement of intestate succession in 
special cases (Erbregelungsverordnung, RGBl. 
1944, I, page 242);

c) The decree of 4th October, 1944 relating to 
the carrying out of the decree concerning 
the settlement of intestate succession in spe
cial cases (Erbregelungsdurchführungsverord
nung, RGBl. 1944, I, page%243).

A r t i c l e  II
This law shall apply to such successions as have 

not been finally settled (geregelt) at the date of its 
publication.

A r t i c 1 e III
This law shall take effect on the date of its publi

cation.

Done at Berlin on 30 October, 1946.

P. KOENIG 
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Marshal of the Soviet Union
JOSEPH T. McNARNEY 

General
SHOLTO DOUGLAS 

Marshal of the Royal Air Force
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LAW № 38

Amendment of Section 204 of the Code of Civil 
Procedure

The Control Council enacts as follows: 

A r t i c l e  Г
Paragraph 2 of Section 204 of the Code of Civil 

Procedure is amended to read as follows:
"Service by publication is carried out by posting 

at the bulletin board of the court the official certi
fication to be served or a certified copy of the 
instrument to be served and, if the instrument con
tains a summons, by inserting an extract of the

GESETZ Nr. 37

Aufhebung einiger gesetzlicher Bestimmungen 
auf dem Gebiet des Erbrechts

Der Kontrollrat erläßt das folgende Gesetz:
A r t i k e l  I

Folgende gesetzliche Vorschriften werden hiermit 
aufgehoben:

a) § 48, Absatz 2 des Gesetzes über die Errich
tung von Testamenten und Erbverträgen vom
31. Juli 1938 (RGBl. 1938 I, Seite 973).

b) Verordnung vom 4. Oktober 1944 zur Rege
lung der gesetzlichen Erbfolge in besonderen 
Fällen (Erbregelungsverordnung, RGBl. 1944 I, 
Seite 242).

c) Verordnung vom 4. Oktober 1944 zur Durch
führung der Verordnung zur Regelung 
der gesetzlichen Erbfolge in besonderen 
Fällen (Erbregelungsdurchführungsverord
nung, RGBl. 1944 I, Seite 243).

A r t i k e l  II
Dieses Gesetz ist anwendbar auf Erbfälle, die bei 

Verkündung dieses Gesetzes noch nicht endgültig 
geregelt sind.

A r t i k e l  III
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkün

dung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, am 30. Oktober 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Koenig, 
General der Armee, V. Sokolowsky, Marschall der 
Sowjetunion, Joseph T. McNarney, General, und 
Sholto Douglas, Marschall der Royal Air Force, 
unterzeichnet.)
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GESETZ Nr. 38

Änderung des § 204 der Zivilprozeßordnung

Der Kontrollrat erläßt das folgende Gesetz:

A r t i k e l  I
Absatz 2 des § 204 der Zivilprozeßordnung erhält 

die folgende Fassung:
,,Die öffentliche Zustellung erfolgt durch An

heftung der Ausfertigung oder einer beglaubigten 
Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks an die 
Gerichtstafel. Enthält das Schriftstück eine Ladung, 
so ist außerdem ein Auszug dieses Schriftstücks in
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