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Protokoll der 
J__2rstandssitzung der 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE 

1 0 

2o 

3o 
4o 
5 
60 

am 190 Juli 1960 im 
Verwaltungsgebäude der 
Vacuttmschmelze AG, Hanau (Mo) 

Beginn 11045 Uhr 

Tae;esordnung 

Genehmigung des Protokolls der 
Vorstandssitzung am 270 Januar 1960 
Vertrag mit dem Dr. Riederer-Verlag 
Hauptversammlung 1961 
Arbeitsausschüsse 
Aufnahme neuer Mitglieder 
Verschiedenes 
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Anwesend 
Al.thof 
Burkha.rdt 
Deisinger 
Fischer 
Gürtler 
Köster 
Löhberg 
Müller 
Trautmann 
Voßkühler 

Verhindert 
Erdma.nn-Jesnitzer 
lianaen 
Wassermann (als Gast) 
Witte 
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Herr Deisinger eröffnet die Sit~ung um 11.45 Uhro Da einige 
Herren noch nicht anwesend sind, findet zunächst eine allgemei
ne Aussprache statt. Um 12.20 Uhr wird mi·t dem ersten Punkt der 
Tagesordnung begonnen. 

1o Genehmigung des Protokolls der · 
- !.9.FSt~.!StJi:li..!.llES.-~ ~7-:. Janu~ 

Die in den Besprechungsunterlagen mitgeteilten Är1derungen werden 
.. . . . 

angenommen und da.mit wird das Protokoll genehmigt. 

,1. Vertrag„}llit dem Dro Riederer:Yerl~ß. 

Herr Burkha.rdt berichtet Uber seine Verhandlung mit Hez•rn 
Riederer, die gemeinsam mit den Herren Köster und Gebhardt 
stattfando Der Inhalt dieser .Ausspracne ist von HerrnBurkhardt 
in einem Rundschreiben an die Voratandam.itglieder vom 807.60 
wiedergegebeno (Da dieses Schreiben nicht allen Herren des Vor
standes zuging, ist es in der Anlage nochmals beigefügto) Herr 
Burkhardt weist darau~in, daß der Abschluß eines Sohiedsver-. 
tragea f.ür beide Teile ein wesentlich besseres Vertragsverhält-
nis ergibt als die im § 7 des Vertrages festgelegte Einsicht
WJ..hme in di.eBüchero Obwohl Herr Riederer den Vertrag auch mit 
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den von der DGM gewttnschten Änderungen unterzeichnen würde -
er ha·t erk1ä.rt, daß er dies nur unter Druck tue - , liegt in 
diesem § 7 eine Härte für den Verlag, während ein Schiedsvertrag 
für beide Teile Vorteile bietete Die Kosten eines Schiedsgerichts
verfahrens trägt der in dem Verfahren unterlegene, sodaß keine . 
Partei leichtfertig Behauptungen aufstellen wird, die nicht 
belegbar sindo 

Der Vorstand schließt sich diesen Argumenten an und entscheidet 
ein.stimmig, folgende Änderungen des Vertragsentwurfes vorzu
nehmen: 

gestrichen wird: 

"Das wirtschaftliche Risiko trägt der Verlago 
Der Verlag ist bereit, d:te kulturellen Be
lange der DGM etwa durch angemessene 
Stj.ftungen oder VergUnstigungen im Bezug 
der Zeitschrift zu fördern„ 0 

Der nächste Satz erhält folgende Formulierung: 
"Die Benennung der Schriftleitung und 
Änderungen in deren Zusammensetzung erfolgen 
durch die DGM und den Verlagen 

§ 5, am Ende des ersten Satzes ist einzufügen: 

"zur Zeit 40 %" 

§ 7 erhält folgenden Wortlaut: 

11Der Umfang der wissenschaftlichen Arbeiten 
der einzelnen Hefte betrti.g·t gege:riwärtig im 

Mittel 6 1/2 Bogen zu je 8 Seiten~ ins
gesamt 52 Seiten„ Das Mindesthonorar beträgt 
sowohl für wissenschaftliche als auch für 
technische Bei·träge zeZt„ DM 30,- je Sei.te„" 

- 4 



§ 9 

4 

Alle wei.te:~ren Ausführungen des bisherigen 
§ 7 werden gestrichen. 

der erste Satz wird wie folgt geändert: 
nnieser Ver·trag gilt für die Dauer von 
·10 Jahren, doh„ bis zum 31„ Dezember "i969<ti 9~ 

Neu hinzugefUgt wird i.,11,: 

"Ergeben sioh Strei·tigkei ten aus dem Vert1"ag, 

die niclr'G i.m gegenseitigen Einvernehmen ·bei
gelegt werden. können 9 so entscheide·t unte1• 
Ausschluß der ordentlichen Gerichte ein 
Schiedsgerichtii Uber daa ein besonderer Ver
·trag abgeschlossen wirdo 1~ 

Die Herren Burkhard·t und Köst.el„ übernehmen es 9 über diese Ver
tragsänderungen mit Herrn Riederer zu verhandelno 

i_„, J!ap.~~-~~-12§.,1 

Die auf derMitgliede:rversammlung gemachten verschiedenen Vor
schläge für die Tagungsorte (Berlin, Bram1sch\Veig, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover) werden eingehend. besp1•oohen„ Es wird be
schlossen, die Haup"tiversammlu11g 1961 :i.n Hamburg abzuha.l teno 

Mit RU.cksicht auf die E'reiberger Tagung in der ersten Woche 
nach Pfingsten und die außerordentlich dichte Belegung der Zeit 
vor :Pfingsten mi·t anderen Tagungc··tn und Veranstaltungen wird als 
Zeit der 1 o bis 3„ Juni (in dez· zwei-<;en Woche nach Pfingsten) 

festgelegt „ Fü.r dex1 4" 6 „ w:trd eine Gesellscha.ftsf ahrt vorge
seh~~n, am 5" 6 „ sollen Besichtigungen stattfinden„ De:r Fa.chnormen
ausschuß Nichteisenmetalle sol.l gebeten werden 9 seine Haupt .... 
v-ersammlun.g vor der DG.M=Tagung~ doho am ,, .. Mai abzuhalten„ 

5 



5 

Zum Obmann des ProgI'ammausschusses wird einstimmig Herr Koopmann 
gewählto Ferner wird Herr Haasen neu in den Programmausschuß 
aufgenommeno Beide Herren müssen noch um ihre Zustimmung gebeten 
werdeno 

~o Arbeitsausschüsse 

Bildung eines Ausschusses "U.l!!±..ormtechnik" 

Dieser Punkt wird nicht abschließend behandelt und auf die 
(___, nächste Vorstandssitzung vertagte 

Gemeinschaftsausschüsse des VDG und der DGM 

Der Vorstand ist damit einv·erstanden, daß Herr Scheil um seine 
Mitarbeit gebeten wirdo 

Ausschuß fiir . Korrosion un~ Ko:;:rosionss.Qll_]j;~ 

Ein finanzieller Zuschuß zur Drucklegung der Vorträge des 
Europäischen Symposiums Kathodischer Korrosionsschutz an den 
Verlag Chemie wird vom Vorstand abgelehnte Der Vorschlag der 

O Geschäftsführung, die noch vorhandenen "Vorberichte" dem Ver
lag Chemie zu übergeben, der dann die Diskussionsbemerkungen 
drucken und den Berichten beifügen will, wird angenommen. Der 
Verlag Chemie wird den Vertrieb dieser Berichte übernehmen 
und die DGM an den dabei erzielten tlberschüssen hälftig betei
ligen„ 

Arbeitsgemeinschaft Ferromae;netismus 

Der Vorstand genehmigt die von Herrn Deisinger bereits gegebene 
Zustimmung, für die Herstellung des 2. Bandes der "Berichte der 
Arbeitsgemeinschaft Ferromagnetismus" einen Kostenzuschuß in 
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H8he von.DM 30500,- zu gebeno 

AJ:>hal tune,; von Ausschuß.§_i t.zB.E:sen in Berlin_ und in, der .os·tzone 

Eine entsprechende Empfehlung soll die Geschäftsführung den 
Obleuten der Arbeitsausschüsse gebeno 
Eine weitergebende.Diskussion erfolgt nicht, da B'.err Erd:ma.nn
Jesnitzer nicht anwesend isto 

.2 o Jl.ufnahme l'J!llH Mijig_:iJ.eder 

Die Aufnahme der neuen MitgliE:der - siehe Aufstellung in den 
Besprechungsunterlagen - wird vom Vors·tand einstimmig genehmigt o 

6. Verschiedenes 

a) Sonderhefte der Zeitschrift für Metallkunde 
anl. des fi2• GeburtstaßeS.!!.,_~fter Gelehrter 

Herr K6ster berichtet darüber, daß es bisher üblich war, nam
haften Gelehrten zum 650 Geburtstag entweder ein Heft der ZfM 
im ganzen zu widmen oder einen besonderen Glückwunsch auf der 
ersten Seite zu bringeno Es sei schwierig, abzuwägen, welchen 

C Herren man ein Sonderheft widmet, wer einen besonderen Glück
wunsch bekommt oder wer nur in den Gesellsoha:ftsnachrichten mit 
einem Glückwunsch bedacht wird. Um in Zukunft diese Entschei
dung zu erleiohtern 9 schlägt Herr Köste~ vor, auf' Sonderhefte 
zu verzichten • 

. Von Herrn Deisinger wird ein.gewandt, daß eirie solche grundsätz
liche Entscheidung eine unnötig starre Bindung für alle Zukunft 
darstelle, es sei denn, man stoße dann den Vorstandsbeschluß 
wieder um. Herr Fischer weist darauf hin, daß man nicht unbe
dingt alle Aufsätze eines Heftes dem Jubilar widmen mlisae und daß 
andere Zeitschriften nur einzelne Beiträge mit einer Widmung 
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(wenn es der Verfasser wünscht) versehene Der Vorstand stimmt 
mehrheitlich dem Vorschlag von Herrn Köster zu, wonach in Zu= 
kunft Sonderhefte der Zeitschrift anläßlich 650 Geburtstage 
nicht mehr herausgebracht werden solleno 

b) Beziehungen der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde zu 
ähnlichen Gesellschaften im Ausland 
„„ 1 M:G~SI ..... t et 1.-~----·---1--------

Dieser Tagungspunkt wurde von Herrn Erd.mann=Jesnitzer genannto · 
Da er nicht anwesend ist, wird die Erörterung vertagte 

Schluß der Sitzung: 15oOO Uhr 

Köln, den 250 Juli 1960 

gez o DeisiugeI' 
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c. 

Prof o Dro-Ing. DroreronatohoCo Arthur Burkhardtp Geislingen 
an die He1•ren des Vol"standes der Deutsohen Geaellschaf·b für 
Metallkunde - Brief' vom 8„ Juli 1960: 

"Sehr geehr·te Herren, 

die Verhandlung zwischen Herrn Dr„ Riederer einerseits und 
anderE?rseits de.n Herren Professor Köster, Professor Gebha:rdt 
und mir über .ö.ie vertraglichen Ileziehunger.t zu dem Riederer-
Verla.g hat folgendes. Ergebnis gehabi;: · 
Herr Dr. Riederer akzeptiert die beantragten Ver·tragsänderungen„ 
Er weist ::i.ndesae11 darauf h:tr1 9 daß er dü~s nur unter Druck der 
Verhältnisse tut und demzufolge in einem Begleitschreiben 
de.rauf hingewiesen wird, daß die Akzer,r'liie~cung der Ver·t1"agsbe
clingungen nur unter Druck geaohehe ci Unter diesen Uma:tände:;.i 
könne er sich lediglich zu einem Abschluß des Vertrages.für 
zwei bis drei Jahl'."e einverstanden erklären 9 cla d.er Vertrag 
:n.ioht von einem gegensej~tigen Vertrauens1re:r.hält:nj.s getragen 
k:lei„ 

:r;m Rt:t..hrnen der Debatte stellte sich heraus, daß die Bedenken 
Herrn Dr„ Ri:ederers sich ausschließlich gege11 die Bestilllluungen 
des § . 7 richten„ Dieser Paragraph wi:c·d von ihro. als Willkü.r- . 
pa~agrapll bezeichnet, mit dem de:m DGM-Vors·ta.nd die Möglich
ltei t einer jederzeitigen Einsich·t11ahme in seine Geschäf·taun
terlagen gegeben sei„ Es sei für ihl'l ein unzura.i.1tbare1· Zuatand, 
jederr&ei t seine geschäftlichen Verhäl·tn.isse bloßlagen zu :müs
sen„ Diesen Argumenten konnten wir uns letzthj_n :nicht ganz 
verschließen„ Es ist fttr kein Unternehmen - gleich welcher 
Art.~ angenehm, s.ich ei1'ler solchen Situation. ausgesEftzt zu . 
sehen, unabhängig davon, daß von einer solchen Bestimmung 
natürlich nur in äußerster No·!; Gebrauch gemacht wiirde, z„B.,. 
bei einer starken Verschuldung„ So ist doch diG Ta·tsaohe des 
Vorha.nde11seins einer solchen Vertragabest:i.mmu:ng geeignet~ ej.n 
gewisses Miß·t:r.auen und .. eine daraus reaul·tierende Spamumg zu 
erzeugen„ Es bleibt zu bedenken, daß in zukünftigen Jahren 
bei dauernd wechselndem Vorstand doch einmal Cl.ie Möglichkeit 
gegeben ist, daß der ej.ne oder andere Vorstai1d von e:lne:m 
solchen Recht der Buchpriif'ung u.ngerechtfe:1".'"tigt Ge:b:rauch macht 
Ul'ld insofern sind d:f.e Argumen·te des Herrn Dr o Riederer nicht 
ganz 'ffon der Ha.11d zu weisen.„ 
Unter diesen Umständen bleibt zu überlegen, ob es nicht zweck
mäßig erscheint, den zwej;"i:;en Satz der m3uf'l')r.an1lie:t·tmg des 
2. Absa ... czes des § 7 ganz wegzulassen und s·tatt dessen im An·
schluß an den Vertrag einen Schiedsvertrag vorzus~hen, der 
eine Bereinigung von St:rei tigkei ten au:f außergeriohtl:i.ch1~:tp 
Wege vorsieht. Mit einem solchen Schiedsvertrag wä1"e :praktisch 
das g1eiche Ergebnis zu verzeichnen wie mit der bisherigen 

.Formu.J.ierung, ohne daß damit aber eine Diffamierung des Rie-
derer-Verlages verbunden isto · 
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Wie Sie aus beiliegendem Schiedsvertragsentwurf, der von den 
Juristen unseres Hauses angefertigt wurde, ersehen können, 
besteht eine jederzeitige Anrufungamöglichkeit des Schieds
gerichtes, wenn sich irgendwelche Streitereien aus dem Ver
trag ergebeno Im Hinblick auf die nach zivilprozeasualen Ge
sichtspunkten geregelte Kostenfrage wird sich jede Partei 
überlegen, ob sie von einer Anrufung des Schiedsgeriohtes 
Gebrauch machen wird oder nichto Im Vor~ergrund wird dabei 
immer das Bestreb&n stehen, a.uf dem Wege über eine gütliche 
Vereinbarung zu einem Ergebnis zu kommeno Ich bin mi·t den 
drei übrigen Herren übereingekommen, daß wir den Vorschlag 
unterbreiten, anstelle des bezei~hneten Satzes des § 7 diesen 
Schiedsvertrag vorzusohlageno Er muß im Hinblick auf Bestim
mungen der Zivilprozessordnung (§ 1027 ZPO) schriftlich ge
schlossen werden, und zwar getrennt von dem Vertrag, da die 
Vereinbarung sich nur auf das Sohiedsger:i.chtsve:r•fahren be
ziehen darf und keine andere11 Abmachungen en·t;hal ten da:r•:f, 
wenn sie rechtswirksam sein soll„ 
Herr Dro Riederer .ha~t; zugesagt, unter den hier aufgezeigten·· 
Bedingun8en zum Abschluß eiiies langjährigen Vertrag. es ( 10 bis 
20 Jahre) bereit zu seine Ich schlage vor, diese neue Vertrags
basis als Unterlage für die näohste Vorstandssitzv.ng zu benutzen~ 

Mit den besten Grilßen 
Ihr 

gezo Burkhardt 




