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(2) Ist ein Schöffe entgegen der Bestimmung des 
§ 42 gewählt worden oder tritt einer der dort bezeich- 
neten Hinderungsgründe nachträglich ein, so ist der 
Schöffe zu Sitzungen nicht heranzuziehen.

(3) Erweist sich ein Schöffe für sein Amt als un
geeignet, so kann er auf Antrag des Direktors des Ge
richts von der zuständigen Volksvertretung abberufen 
werden,

§ 45

Verpflichtung der Schöffen

Die den Gerichten zugeteilten Schöffen werden bei 
jedem Gericht in einer gemeinsamen Sitzung durch den 
Direktor des Gerichts feierlich verpflichtet,

§ 46

Entschädigung der Schöffen

(1) Durch die Ausübung des Schöffenamtes dürfen 
dem Schöffen keine beruflichen und materiellen Nach
teile erwachsen. Dem in einem Arbeitsrechtsverhältnis 
stehenden Schöffen ist der durchschnittliche Verdienst 
für die Zeit der Ausübung des Schöffenamtes weiter 
zu zahlen. Schöffen, die in keinem Arbeitsrechtsverhält
nis stehen, haben nach Maßgabe der bestehenden Be
stimmungen Anspruch auf Entschädigung für Verdienst
ausfälle und alle Schöffen auf Ersatz ihrer Auslagen.

(2) Schöffen, die trotz ordnungsgemäßer Ladung aus- 
bleiben, sind die durch ihr Ausbleiben verursachten 
Kosten aufzuerlegen, falls sie nicht bis spätestens 
1 Woche nach dem Termin eine genügende Entschuldi
gung abgeben.

Zweiter Titel 

Die Wahl der Schöffen

Wahl der Schöffen

§ 47

Die Schöffen werden für die Dauer von 3 Jahren ge
wählt, und zwar

die Schöffen der Kreisgerichte:
von den wahlberechtigten Bürgern des Kreises,
die Schöffen der Bezirksgerichte:
von den Bezirkstagen.

§ 48

(1) Die Anzahl der für jedes Ger,cht zu wählenden 
Schöffen wird vom Minister der Justiz bestimmt.

(2) Die näheren Bestimmungen über die Durchfüh
rung der Wahlen und die Geltendmachung des Ab
lehnungsrechts werden in einer Anordnung getroffen, 
die der Minister der Justiz im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern erläßt.

§ 49 

Schöffenlisten

Die für jedes Gericht gewählten Schöffen werden in 
Listen, getrennt nach Schöffen für Jugendsachen und
für andere Sachen, aufgenommen.

D r i t t e s  K a p i t e l  
Die Gerichte

Erster Abschnitt 
Das Kreisgericht

§ 50
Verteilung der Kreisgerichte

(1) Für jeden Land- und Stadtkreis wird ein Kreis- 
gerieht gebildet. Ist ein Stadtkreis in mehrere Stadt
bezirke aufgeteilt, wird für jeden Stadtbezirk ein
Kreisgericht (Stadtbezirksgericht) gebildet.

(2) Zur Erleichterung des Zugangs zu den Gerichten 
kann der Direktor des Kreisgerichts anordnen, daß an 
anderen Orten des Kreises regelmäßig Gerichtstage ab
gehalten werden.

§ 51
Zuständigkeit des Kreisgerichts in Strafsachen

(1) Das Kreisgericht ist zuständig für alle Straf
sachen, soweit nicht die Zuständigkeit eines höheren 
Gerichts begründet ist.

(2) In Strafsachen, für die die Zuständigkeit eines 
höheren Gerichts begründet ist, entscheidet das Kreis
gericht, wenn der Staatsanwalt bei ihm Anklage er
hebt,

§ 52
Zuständigkeit des Kreisgerichts in Zivilsachen

Das Kreisgericht ist zuständig für alle Zivilsachen mit 
Ausnahme der Sachen, in denen eine Partei Träger 
gesellschaftlichen Eigentums ist und der Streitwert den 
Betrag von 3000 DM übersteigt.

Besetzung des Kreisgerichts
§ 53

Das Kreisgricht wird mit einem Direktor als Leiter 
des Gerichts und der erforderlichen Anzahl von Rich
tern besetzt.

§ 54
(1) Bei den Kreisgerichten werden Straf- und Zivil

kammern gebildet.
(2) Die Kammern sind mit einem Richter als Vor

sitzenden und zwei Schöffen besetzt. Die zu berufenden 
Schöffen werden von dem Vorsitzenden nach der 
Reihenfolge der Listen bestimmt, wobei aus beson
deren Gründen ein Abweichen von der Reihenfolge zu
lässig ist.

(3) Außerhalb der Hauptverhandlung oder der münd
lichen Verhandlung entscheidet der Vorsitzende allein, 
soweit nicht gesetzlich die Mitwirkung der Schöffen 
angeordnet ist.

§ 55
Rechtsauskunftsstellen

Bei jedem Kreisgericht wird eine Rechtsauskunfts
stelle zur Erteilung von Rat und Rechtsauskünften an
die Bevölkerung gebildet. Sie steht unter der persön
lichen Verantwortung des Direktors.

§ 56
Öffentliche Berichterstattung

Die Richter und Schöffen der Kreisgerichte haben 
über ihre Tätigkeit in regelmäßigen Abständen öffent
lich Bericht zu erstatten.


