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DIE SS IN DER VERFASSUNG DES DRITTEN REICHES 

W a s im Drit ten Reich über Struktur und Stellung der SS veröffentlicht 

wurde, ging über Belanglosigkeiten kaum hinaus; auch die juristische Fachliteratur 

und die für den Gebrauch der Parteifunktionäre gedachten Schriften brachten nu r 

sporadische Hinweise und kleine Ausschnitte, aus denen sich die Rechtsverhältnisse 

und organisatorischen Zusammenhänge bestenfalls erahnen ließen. So besaßen auch 

interessierte Zeitgenossen nur bruchstückhafte Kenntnisse und nebelhafte oder 

falsche Vorstellungen. Vergleichsweise a m besten wußten wohl die Abwehrorgani

sationen der westlichen Alliierten Bescheid, doch verblüffen auch deren in den 

letzten Kriegsjahren für den Dienstgebrauch herausgegebenen Handbücher mehr 

durch minutiöse Kenntnisse von Personalien und technischen Einzelheiten als durch 

ein richtiges Bild, vom Ganzen. Erheblich besseres Material wurde dann durch die 

in den Nürnberger Prozessen vorgelegten Dokumente, die eidesstattlichen Ver

sicherungen und Verhandlungsprotokolle bekannt. Doch konnte im Spannungsfeld 

von Anklage und Verteidigung und bei der damit verbundenen Vermengung ver

fassungsrechtlicher und strafrechtlicher Erörterungen kein zutreffendes Bild vom 

institutionellen Charakter der SS entstehen. Die Anklage hob diejenigen Züge her

vor, die geeignet schienen, bestimmte Einzelpersonen mit Verantwortung zu be

lasten, und die Verteidigung bildete virtuose Fähigkeiten aus, zu parzellieren, was 

zusammengehörte, und die Verantwortung jeweils denen zuzuschieben, die gerade 

nicht auf der Anklagebank saßen. Dem Historiker, dem andere Aufgaben gestellt 

sind als dem Richter und dem Anwalt, ist es dagegen nicht nur erlaubt, sondern 

geboten, auf die Kategorien von Anklage und Verteidigung zu verzichten und die 

persönlichen „Fälle" einzelner außer acht zu lassen. Er muß sich bemühen, ein Bild 

von der Eigenart des Ganzen zu entwerfen und so konkret wie möglich zu zeichnen; 

denn je weiter das Dritte Reich zurückliegt, desto mehr begnügen sich die Men

schen, in allgemeinen Begriffen darüber zu sprechen, mit denen sie keine sicheren 

Vorstellungen verbinden. Die Vorstellungen vom „totalen Staat" werden mehr von 

der Erinnerung an sinnfällige Äußerlichkeiten gespeist als von der Erkenntnis der 

Ursachen, die zur Zerstörung des Staatswesens geführt haben. Wie ein „totaler 

Staat" entsteht und wirklich aussieht, das läßt sich an der Entwicklung der SS als 

an einem wesentlichen Teilgebiet erforschen und darlegen. 

Die SS war keine homogene Organisation, in der alle Mitglieder gleiche Rechte 

und Pflichten gehabt hätten, sondern sie war ein variantenreiches politisches Ge

bilde mit sehr verschiedenen Formen und Abstufungen der rechtlichen Zugehörig

keit und der tatsächlichen und inneren Anteilnahme. Auch scheinen sich in ihr 

während der letzten Jahre der nationalsozialistischen Zeit die Bezirke des Staates 

und der Partei unentwirrbar überschnitten zu haben, so daß sie zu einer für unsere 

rechtsstaatlichen Begriffe komplexen Institution wurde. Trotz allem aber war sie 
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eine Einheit, und zwar nicht nur eine Einheit der politischen Machtausübung, son

dern auch der verfassungsorganisatorischen Stellung, die allerdings auf der Grund

lage einer Unterscheidung von „Staat" und „Partei" nicht sichtbar werden kann. 

Alle Organisationen, die dem Reichsführer SS als solchem unterstanden, gehörten 

politisch und verfassungsrechtlich zur SS, ganz gleich ob sie innerhalb der SS ent

standen oder von ihr übernommen worden waren. Abwegig ist es deshalb nicht 

nur, wenn man etwa einen Polizeioffizier mit angeglichenem SS-Dienstgrad und 

einen alten SS-„Rabauken" mit gleichem Maß mißt, sondern auch, wenn man, 

u m die beiden voneinander zu unterscheiden, die Einheit der Institution wegdis

putiert, die nun einmal bestanden hat. 

Die Quellenlage ist für Studien über die SS nach wie vor ungünstig. Die ameri

kanischen Behörden, die im Besitz der deutschen Akten sind, geben auch heute noch 

die große Masse gerade des SS-Materials nicht frei; andererseits ist ein großer Teil 

der in Frage kommenden und noch lebenden Zeugen außerordentlich zurückhal

tend. Dabei sind gerade auf diesem Gebiet Zeugenaussagen besonders wertvoll, da 

viele wichtige Einzelheiten und wesentliche Zusammenhänge nie einen schrift

lichen Niederschlag gefunden haben, das meiste auch so in Fluß geblieben ist und 

kaum durchdacht war, daß nur auf Grund der Erinnerungen vieler ein abgerun

detes Bild entstehen kann. Immerhin scheinen gewisse Grundlinien der Entwick

lung doch genügend festzuliegen, u m den verfassungsrechtlichen Standort der SS 

zu skizzieren. Dabei muß man von der Entstehungsgeschichte der SS ausgehen, da 

die Anfänge dieser Organisation vieles von ihrer späteren Entwicklung erst ver

ständlich machen. Auf dieser Grundlage müssen dann in erster Linie das Verhältnis 

der SS zur Polizei und die Rechtsstellung der Waffen-SS und des Reichskommissars 

für die Festigung deutschen Volkstums erörtert werden, das heißt, die Punkte, an 

denen die Stellung der SS im Drit ten Reich am problematischsten ist. 

Die Anfänge der SS 

Als Hitler im Frühjahr 1925 seine Partei neu aufzubauen begann, gelang es ihm 

zunächst nicht, die SA in der Form wiederherzustellen, die er wünschte: als eine der 

Parteileitung uneingeschränkt untergebene politische Agitations- und Kampftruppe. 

Röhm, den er für die Neuorganisation der SA gewonnen hatte, forderte nämlich, 

daß diese weder der Parteileitung unterstellt, noch in politische Tagesfragen hinein

gezogen werden sollte, sondern selbständig bliebe und die Partei nur , wo es notwen

dig schien, „militärisch" unterstützte. Da es zu keiner Einigung kam, legte Röhm 

am 1. Mai 1925 die SA-Führung nieder und ging nach Bolivien; von der SA aber 

blieben nur mehr oder weniger lokale Gruppen bestehen, die ohne zentrale Führung 

nicht als brauchbares und zuverlässiges Instrument anzusehen waren. Schon vorher 

im März, als es zwar noch nicht zum offenen Bruch gekommen war, Röhm sich je

doch bereits als nicht unbedingt ergebener Gefolgsmann erwies, hatte es Hitler für 

gut gehalten, sich für seinen persönlichen Schutz eine „Stabswache" von einem 

guten Dutzend völlig zuverlässiger Leute aufzustellen. Dabei griff er in erster Linie 

auf Angehörige seiner ehemaligen Leibwache des Jahres 1923, des „Stoßtrupps 
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Hitler" zurück und beauftragte auch einen von ihnen, Julius Schreck, mit der Füh
rung. Diese „Stabswache" erschien in der Öffentlichkeit zum ersten Male am 
16. April 1925 bei der Beerdigung des früheren Münchener Polizeipräsidenten Ernst 
Pöhner. Je vier Fackelträger gingen rechts und links vom Sarg, Angehörige der 
„Stabswache", von denen ein Teil noch bis vor kurzem die Festungshaft mit dem 
Toten geteilt hatte. 

Wohl bald nach dem Ausscheiden Röhms entschloß sich Hitler, in München 
und auch in anderen Ortsgruppen weitere, der „Stabswache" ähnliche Trupps 
aufzustellen, die schon im Spätsommer des Jahres 1925 die Bezeichnung „Schutz
staffeln" erhielten, und zwar einschließlich der „Stabswache". Für den Aufbau 
dieser Staffeln, den man sich für diese Zeit ganz provisorisch vorzustellen hat, 
gab Schreck die ersten Richtlinien heraus. Während die alte SA ein Wehrverband 
gewesen war, der möglichst viele Mitglieder haben sollte, die keineswegs auch alle 
Parteimitglieder zu sein brauchten, sollten in den Schutzstaffeln nur die aktivsten 
und zuverlässigsten Parteimitglieder einer Ortsgruppe zusammengefaßt werden: 
die Staffeln sollten „kein neuer Verein sein", sondern Teile der Parteiorganisation 
bleiben, allerdings unter zentraler Führung einer „Oberleitung" in München. Jede 
„Zehnerstaffel" wurde von einem „Zehnerführer" geführt und unterstand un
mittelbar der „Oberleitung". Als Aufgaben waren vorgesehen: Schutz Hitlers und 
prominenter Parteiführer, Versammlungsschutz und vorbereitende Maßnahmen 
zur Abwehr eventueller Angriffe auf die Partei und ihre Führer, und nicht zuletzt 
Werbung von Parteimitgliedern, Beziehern des „Völkischen Beobachters" und An
zeigen für den „Völkischen Beobachter". Die Schutzstaffeln standen also nicht in 
der Tradition der Wehrverbände, sondern waren Parteikader für jeglichen politi
schen, technischen und brachialen Einsatz. Mit ihren Abzeichen (schwarze Mütze 
mit Totenkopf und schwarz umrandete Hakenkreuzarmbinde) kennzeichneten sie 
sich ausdrücklich als Nachfolgeorganisation des „Stoßtrupps Hitler" von 1923. Auch 
damals hatte sich Hitler der SA nicht unbedingt sicher gefühlt, weil diese in engen 
und ihm nicht ganz durchsichtigen Bindungen zu den anderen Wehrverbänden und 

- zur Reichswehr stand. Deshalb hatte er sich im März 1923 schon einmal eine „Stabs
wache" aufgestellt, die dann unter Führung Schrecks und Joseph Berchtolds im Mai 
zum „Stoßtrupp" erweitert worden war, nach dem mißglückten Putsch aber aufge
löst wurde. Berchtold war damals nach Österreich geflohen, von wo er nun zurück
kehrte, um am 15. April 1926 die Oberleitung der Schutzstaffeln von Schreck zu 
übernehmen. Berchtold empfing dann von Hitler auf dem Reichsparteitag in Wei
mar am 4. Juli 1926 im Namen seiner Staffeln von Hitler die „Blutfahne" des 
9. November 1923 und gelobte „Treue bis in den Tod"1. 

1 Über die Entstehungsgeschichte der SS vgl. Volk. Beob. 18. April, 23. Sept. und 9. Dez. 
1925, 29. Jan. und 7. Juli 1926; Augsburger Postzeitung 29. April 1924; d'Alquen, Die SS, 
Berlin 1939; Rühle, Das Dritte Reich, Die Kampfjahre, Berlin 1936; Volz, Daten der Ge
schichte der NSDAP, Berlin und Leipzig 1938; Lehrplan für zwölfwöchige Schulung, heraus
gegeben vom SS-Hauptamt, o. J. Vgl. auch die diesbezüglichen Stellen in den verschiedenen 
Ausgaben des Werkes von Konrad Heiden. 
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Als am 1. November 1926 unter Hauptmann von Pfeffer wieder eine Oberste SA-

Führung eingesetzt und die SA zentral reorganisiert wurde, verloren die Schutz

staffeln an Bedeutung. Trotz Berchtolds heftiger Gegenwehr wurden sie der 

Obersten SA-Führung unterstellt und wurden später, als sie unter Himmlers Füh

rung (seit 6. Januar 1929) sich stark vergrößerten, nach dem Schema der SA um

organisiert. Doch behielten sie gewisse eigene Aufgaben, die im Vergleich zu denen 

der SA als der Parteiarmee am ehesten als „polizeiliche" Aufgaben bezeichnet wer

den können. „Die SS wird im Unterschied zur SA besonders da eingesetzt, wo ein

zelne Männer verwendet werden müssen", steht in einer Dienstvorschrift von 1931; 

die SA hat den Versammlungsschutz, die SS hat den Sicherheitsdienst bei Führer

tagungen und den Schutz der prominenten Führer ; wenn die SA Propaganda

märsche macht, sperrt die SS ab und übernimmt den Sicherungsdienst. Die SS hat 

auch die Vorgänge in anderen Parteien zu verfolgen und ist verantwortlich für die 

Sicherheit der Partei im Innern, sie wird eingesetzt zur Verhütung und Niederwer

fung von Parteirevolten2. Den letzten Auftrag erfüllte zur besonderen Zufrieden

heit Hitlers die Berliner SS, als sie unter Dalueges Führung den Stennesputsch er

sticken half. Damals, Anfang April 1931, gab ihr Hitler dafür die Losung: „SS-

Mann, Deine Ehre heißt Treue" . 

Ein „Abwehr"-Dienst, der für die Erfüllung der Sicherungsaufgaben der SS die 

nötigen Voraussetzungen zu schaffen hatte, wurde seit Herbst 1931 von dem Marine

oberleutnant a. D . Reinhard Heydrich aufgebaut. Zunächst „Ic-Dienst", während 

der Zeit des Verbots von SA und SS (13. April bis 14. Juni 1932) „PI-Dienst" (das 

heißt : Presse- und Informationsdienst) genannt, bildete er die Keimzelle des späteren 

SD3 . 

Als im Frühjahr 1933 die SS mit über 50000 Mitgliedern und täglich vielen Neu

eintritten schon längst weniger eine Kadertruppe als vielmehr eine etwas feinere 

Variante der SA bildete, wiederholte sich der Vorgang von 1923 und 1925: Hitler, 

der eben Reichskanzler geworden war, stellte sich am 17. März 1933 in Berlin aus 

120 ausgewählten SS-Männern unter Sepp Dietrichs Führung eine neue „Stabs

wache" auf; und auch in anderen Städten wurden zuverlässige SS-Männer zu „SS-

Sonderkommandos" zusammengefaßt und für polizeiliche und quasi-polizeiliche 

Aufgaben verwendet. Diese Sonderkommandos blieben über die ersten Monate der 

nationalsozialistischen Herrschaft hinaus erst unter der Bezeichnung „Politische Be

reitschaften", später als „Kasernierte Hundertschaften" bestehen und bildeten den 

Grundstock der späteren „Verfügungstruppe", aus der dann wiederum die Waffen-

SS hervorging. 

Dreimal innerhalb von 10 Jahren hat sich Hitler also eine „Stabswache" gegrün

det und im Anschluß daran jeweils eine Truppe zu seiner ganz persönlichen Ver

fügung entwickelt, deren Kennzeichen in jedem Falle die unbedingte Treue zu 

2 Dienstvorschrift für die SA der NSDAP, I. Teil, Diessen vor München 1931, S. 44ff. 
3 d'Alquen a. a. O., S. 22; Nachruf für Reinhard Heydrich, herausgegeben vom Reichs 

Sicherheitshauptamt, Berlin 1942. 
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ihm und, im Gegensatz zur offensiven Verwendung der SA, die Verwendung zu 

Sicherungsaufgaben war. Von diesen beiden Merkmalen blieb die weitere Entwick

lung der SS und ihre rechtliche und tatsächliche Stellung im Drit ten Reich be

stimmt; zwar nicht im Sinne einer bewußten Planung von Anfang an, jedoch im 

Sinne einer konsequenten Entwicklung nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten 

war. Die neue „Stabswache", die „Politischen Bereitschaften" und der SD bildeten 

1933 die neuen Ansatzpunkte dieser Entwicklung, während die nun so genannte 

„Allgemeine SS" mehr und mehr an Bedeutung verlor. Der von Darré stark beein

flußte Himmler hat zu den beiden Urmerkmalen der SS den „Elitegedanken" hin

zugefügt: er wollte, daß seine Truppe nicht nu r im Einsatz für Hitler politisch zu

verlässig sei, sondern daß sie sich auch durch menschliche Qualitäten und Fähig

keiten (im Sinne seiner Vorstellungen und Maßstäbe) auszeichne und so eine poli

tische Führerschicht bilde. Dadurch entstand eine gewisse Antinomie. Denn einer

seits war die SS durch die unbedingte Treue zu Hitler und den Einsatz für seine 

und seiner Partei Sicherheit Organ und Repräsentantin seiner absoluten persön

lichen Diktatur; andererseits war in dem Elitegedanken ein oligarchisches Prin

zip enthalten und damit ein Ansatz zur Eigenständigkeit gegenüber Hitler. Wenn 

diese Antinomie auch politisch nie zum Tragen kam, so fand sie immerhin einen 

Ausdruck in dem Widerstand gewisser Kreise der SS gegen eine Verschmelzung 

mit der Polizei, die doch gerade in der Konsequenz der ursprünglichen Aufgaben 

der SS stand. 

Die Sicherung Hitlers und der nationalsozialistischen Bewegung war nach 

1933 nur möglich, wenn man die Sicherheitsorgane des nunmehr eroberten Staa

tes in die Hand bekam. Die Voraussetzung für die Sicherungsaufgaben der SS 

im allgemeinen und des SD im besonderen hatten sich ja völlig gewandelt. Man 

brauchte nicht mehr aktive politische Gegner in den Kampfverbänden der anderen 

Parteien und staatliche Behörden, insbesondere die Polizei, zu bekämpfen, sondern 

es galt jetzt, die Herrschaft der Partei über den Staat zu sichern und dessen Organe 

bei der Bekämpfung der potentiellen „weltanschaulichen Gegner" mit einzusetzen. 

Außerdem waren der Sicherungstätigkeit keine ernst zu nehmenden, auf jeden 

Fall unübersteigbaren gesetzlichen Schranken mehr gesetzt. Das war für die weitere 

Entwicklung der SS von allergrößter Bedeutung: was im Namen der Sicherheit des 

Führers und der Bewegung getan wurde, setzte jetzt alle etwa entgegenstehenden 

Gesetze und Regelungen außer Kraft. Wer für die Sicherheit verantwortlich war, 

durfte deshalb nicht mehr ruhen, solange er noch eine einzige Möglichkeit der 

Sicherung nicht wahrgenommen hatte, das heißt : solange noch nicht die letzte 

Schlüsselstellung in seiner Hand und der letzte mögliche Gegner nicht beseitigt 

oder gebunden war. Wenn die Sicherheit zum, Prinzip wird, das über alle Gesetze 

und jeden Rechtsgrundsatz dominiert, dann kann der für die Sicherheit Verant

wortliche nicht anders, als zur totalen Herrschaft streben, selbst wenn er von Ehr

geiz und Machtdrang völlig frei wäre. Im Dritten Reich konnte es deshalb nicht 

ausbleiben, daß die für die Sicherheit uneingeschränkt verantwortliche Institution 

die größte Macht gewann und nicht nu r alle tatsächlichen und möglichen Kon-
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kurrenten ausschaltete, sondern auch die Rechtsgrundlagen des Staates tiefgrei

fend veränderte. So ging zum Beispiel die übermäßige Ausweitung des Vorbeu

gungsprinzips in der Rechtspraxis auf den Einfluß der SS zurück. 

SS und Polizei 

Unter den erörterten Voraussetzungen kann eine Verschmelzung der Polizei mi t 

der SS nicht, wie es zuweilen geschieht, als eine Lieblingsidee Himmlers abgetan 

werden, die sachlich völlig unbegründet gewesen sei und über eine fassadenhafte 

Angleichung der Polizeiränge an die der SS hinaus keinerlei reale Bedeutung ge

habt habe. Sie war i m Gegenteil die nächste Konsequenz des der SS erteilten Auf

trages und entsprach auch dem Willen Hitlers selbst, der am 10. September 1937 

bei der Polizeiparade des Nürnberger Reichsparteitages sagte4: „Die deutsche 

Polizei soll immer mehr in lebendige Verbindung gebracht werden mit der Bewe

gung, die politisch das heutige Deutschland nicht nu r repräsentiert, sondern dar

stellt und führt." Daß die Verschmelzung in der Praxis bis zum Ende des Krieges 

nicht vollendet werden konnte, hat seine praktischen Gründe; sie wurde gleichwohl 

erstaunlich weit vorangetrieben, und verfassungsmäßig war sie schon bei Beginn 

des Krieges längst vollzogen. Auf seiten der Polizei war sie verbunden mi t einer um

fassenden Zentralisierung und der Herauslösung aus dem Gefüge des Staates, auf 

Seiten der SS mit einer Lösung von der NSDAP und der Entwicklung zu einer Ver

fassungseinrichtung sui generis. Der ganze Vorgang erscheint heute deshalb so 

außerordentlich kompliziert, weil die Entwicklung in der Hauptsache durch eine 

Unzahl von einfachen ministeriellen Verfügungen, Einzelbefehlen und internen 

Organisations- und Zuständigkeitsregelungen vorangetrieben wurde. Der unschein

barste Erlaß konnte den Keim für umwälzende Veränderungen der Verfassung und 

der Verwaltungsorganisation enthalten. Gleichzeitig wurde in vielen einzelnen 

Schritten das Polizeirecht ganz allmählich, aber fundamental geändert und den 

durch die SS vertretenen Grundsätzen für die politische Führung eines Volkes an

gepaßt. Die wichtigste und verfassungsorganisatorisch entscheidende Maßnahme 

war die Einsetzung des Reichsführers SS als Chef der deutschen Polizei. 

Seinen Anfang nahm der Zusammenschluß von SS und Polizei sehr logisch in 

München, dem Stammsitz der SS, mit einem Eindringen des SD in die ressort

verwandte politische Polizei. In den Tagen nach der Reichstagswahl vom 5. März 

1933 erfolgte in denjenigen deutschen Ländern, in denen man nicht auf Grund 

einer parlamentarischen Mehrheit der NSDAP/DNVP-Koalition Ansprüche auf die 

Regierung erheben konnte, die Machtergreifung dadurch, daß das Reich die Polizei

gewalt übernahm. Unter Berufung auf § 2 der Verordnung zum Schutze von Volk 

und Staat vom 28. Februar 1933 setzte der Reichsminister des Innern in jedem der 

in Frage kommenden Länder „zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung" einen Reichskommissar ein, der die Exekutive übernahm und seiner-

4 Der Parteitag der Arbeit vom 6. bis 13. Sept. 1937. Offizieller Bericht, München 1938, 
S. 194. 



Die SS in der Verfassung des Dritten Reiches 133 

seits Kommissare ernannte. Praktisch fiel auf diese Weise die Polizeigewalt überall 

an SA-Führer, außer in Hessen, wo der Reichskommissar einen SS-Führer zum 

Sonderkommissar für das Polizeiwesen bestellte, und in Bayern. Dort setzte Frick 

am 9. März den Ritter von Epp als „Reichskommissar für die polizeilichen Befug

nisse " ein, der am gleichen Tage Himmler zum kommissarischen Polizeipräsidenten 

von München und am 12. März Heydrich zum Leiter des politischen Referats der 

Münchner Kriminalpolizei machte. Am 16. März, am Tage nach der Demission der 

Regierung Held, wurde Himmler zum politischen Referenten beim Bayerischen 

Staatsministerium des Innern ernannt, und es wurde ihm die ganze jetzt so ge

nannte „bayerische politische Polizei" unterstellt. Am 1. April wurde er schließlich 

Kommandeur der bayerischen politischen Polizei5. 

Himmler, beziehungsweise der SD mußten nun bestrebt sein, sich so wie in 

Bayern auch im ganzen Reich die Monopolstellung im Sicherungsdienst zu erwerben 

und die Leitung der politischen Polizeien in den anderen deutschen Ländern der 

SA zu entziehen. Das gelang innerhalb Jahresfrist; Himmler wurde in allen Län

dern Kommandeur der politischen Polizei, und zwar nacheinander in 6 : 

Hamburg Oktober 1933 Anhalt 20. Dezember 1933 

Mecklenburg Dezember 1933 Thüringen Dezember 1933 (?) 

Lübeck (?) Bremen 23. Dezember 1933 

Würt temberg 12. Dezember 1933 Oldenburg Januar 1934 

Baden 18. Dezember 1933 Sachsen Januar 1934 

Hessen 20. Dezember 1933 Braunschweig Januar 1934 

I m April 1934 gelang es Himmler schließlich, auch die wichtigste Position zu ge

winnen, das Kommando über die politische Polizei in Preußen, die sich Göring 

schon zu einem Machtinstrument ausgebaut hatte. So wie es Himmler in den an

deren Ländern getan hatte, hatte Göring in Preußen die politische Polizei aus dem 

Zusammenhang mi t der übrigen Verwaltung herausgelöst. Die IA-Abteilung des 

Berliner Polizeipräsidiums war in ein eigenes Gebäude in der Prinz-Albrecht-

Straße 8 verlegt worden und bildete den Grundstock für das am 26. April 1933 er

richtete „Geheime Staatspolizeiamt" (Gestapa). Am 30. November 1933 war die 

preußische „Geheime Staatspolizei" durch Gesetz zum selbständigen Zweig der 

inneren Verwaltung erklärt und dem Ministerpräsidenten persönlich unterstellt 

worden. Am 20. April 1934 aber mußte Göring Himmler als seinen Stellvertreter 

akzeptieren und sich von da an mit dem formellen Kommando begnügen. Am 

5 Völk. Beobachter 10. März und 2. April 1933; Nachruf für Heydrich a. a. O.; Das 
Deutsche Führerlexikon, Berlin 1934. 

6 Die Reihenfolge ist zusammengestellt aus zum Teil ungenauen und einander widerspre
chenden Angaben im Völkischen Beobachter, in Keesings Archiv, dem Deutschen Führer
lexikon von 1934 und der nationalsozialistischen Publikation „Das Archiv", herausgegeben 
von A. I. Berndt. Bis auf die Einreihung von Thüringen und Lübeck kann sie aber als ge
sichert angesehen werden. 
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22. April wurde Heydrich Chef des Gestapa. Damit war die Führung aller deutschen 

politischen Polizeien in die Hände der SS übergegangen7 . 

Die Zentralisierung oder „Verreichlichung" der gesamten deutschen Polizei war 

bereits durch das „Neuaufbaugesetz" vom 30. Januar 1934, welches die Hoheits

rechte der Länder auf das Reich übertrug, fällig geworden. Sie erfolgte jedoch erst 

am 17. Juni 1936 durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers8, der zugleich 

die verfassungsrechtliche Stellung der Polizei grundlegend änderte: „Zur einheit

lichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich" wurde ein Chef der 

Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern eingesetzt, der zugleich die 

Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Geschäftsbereich des 

Ministeriums übernahm. Das neue Amt wurde Himmler nicht nu r übertragen, 

sondern auf seinen Wunsch und Vorschlag hin9 mit seiner Stellung als Reichs

führer SS institutionell verbunden; deshalb lautete die neue Dienstbezeichnung 

„Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium. 

des Innern" (RFSSuChdDtPol im RMdl). Als rechtliche Bindung der deutschen 

Polizei an den Innenminister sah der Erlaß die „persönliche und unmittelbare" 

Unterstellung des Chefs der Polizei unter den Minister vor; doch sollte der Polizei

chef für seinen Geschäftsbereich den Minister in dessen Abwesenheit vertreten und 

an den Sitzungen des Reichskabinetts teilnehmen, soweit sein Geschäftsbereich be

rühr t wird, was bei der nationalsozialistischen Auffassung von den Aufgaben der 

Polizei in fast allen Angelegenheiten der Fall war. Wie selbständig die Stellung des 

Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei gedacht war, geht aus dem 

Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 15. 5. 193710 

hervor. Er wendet sich gegen die Zweifel, die hie und da aufgetaucht seien, ob der 

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern 

befugt sei, unter dieser Bezeichnung Entscheidungen zu treffen, die durch Gesetz 

oder andere Anordnungen dem Minister vorbehalten sind. Es wurde festgestellt, 

daß er innerhalb seines Geschäftsbereiches der ständige Vertreter des Ministers sei 

(also nicht nur, wie im Erlaß vorgesehen, in dessen Abwesenheit), und daß seine 

Entscheidungen in jedem Falle ministerielle Entscheidungen seien, ganz gleich ob 

sich der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei dabei der Behördenbezeich

nung des Ministeriums oder der ihm besonders beigelegten Bezeichnung bediene. 

Die Stellung des Chefs der Polizei „im RMdI" wurde also nicht so sehr dahin

gehend ausgelegt, daß sie dem Minister Verfügungsrechte über die Polizei zuer

kannte, sondern vielmehr dahin, daß dem Polizeichef die Rechte des Ministers zu

standen. Als der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei am 25. 8. 1943 

7 Vgl. hierzu u. a. die Aussagen von Göring und Gisevius vor dem Nürnberger Gerichtshof; 
Diels, Lucifer ante portas, Stuttgart 1950; Zeugenschrifttum im Institut für Zeitgeschichte 
Nr. 16, 303 und 537. 

8 RGBl. I, S. 487. 
9 Aussage von Lammers vor dem Nürnberger Gerichtshof am 8. April 1946 (IMT Bd. XI, 

S. 70). 
10 RMBliV, S. 788. 
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selbst Reichsinnenminister und Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung 

geworden war, fiel übrigens seit November des gleichen Jahres in seiner Dienst

bezeichnung als Polizeichef der Zusatz „im RMdI" weg. . 

Die Unterstellung der Polizei unter den Reichsminister des Innern und damit 

ihre Zugehörigkeit zum Rechtsraum des Staates hing also ausschließlich an der im 

Erlaß vom 17. Juni 1936 vorgesehenen „persönlichen und unmittelbaren" Unter

stellung des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei unter den Minister. 

In ihr drückt sich scheinbar ein sehr enger und verbindlicher Zusammenhang 

aus; im Rahmen der gesamten Verfassungswirklichkeit des nationalsozialisti

schen Deutschland gesehen, erweist sie sich aber gerade als Besiegelung der völ

ligen Unabhängigkeit der Polizei. Denn Träger der politischen Gewalt und In

haber der Souveränität war im Dritten Reich nicht mehr der Staat, sondern der 

Führer, der als Vollstrecker des völkischen Gemeinwillens gedacht wurde1 1 . Er ver

einigte in sich alle hoheitliche Gewalt des Reiches; und alle öffentliche Gewalt im 

Staat wie in der Partei leitete sich von der unteilbaren und umfassenden Führer

gewalt ab. Dabei hatte die als Trägerin des politischen Willens des Volkes gedachte 

Partei noch den Vorrang vor dem Staat, dessen Aufgabe lediglich „die Fortführung 

der historisch gewordenen und entwickelten Verwaltung der staatlichen Organisa

t ion" war1 2 . Die Führergewalt umfaßte alle Mittel der politischen Gestaltung: 

alle Gesetze, auch die verfassungsändernden Gesetze, waren Ausfluß des Füh

rerwillens, dem auf seiten der Volksgenossen die Verpflichtung zu Treue und Ge

horsam entsprach. In den späteren Jahren setzte sich als höchste Form der poli

tischen Gestaltung der Führerbefehl durch, der alles entgegenstehende geschrie

bene Recht aufhob. Dem entsprach der Grundsatz, daß alle Maßnahmen der poli

tischen Führung rechtsetzende Kraft hätten und Vorrang vor den durch die Verwal

tung getroffenen Regelungen1 3 . Ebenso hatten im Aufbau des Reiches die Organe 

der politischen Führung Vorrang vor den Verwaltungsbehörden; und unter den 

Organen der politischen Führung wiederum waren jeweils die dem Führer näher

stehenden und ihm unmittelbarer verbundenen den fernerstehenden übergeordnet. 

Also hatte der Reichsführer SS als typische Institution der politischen Führung ver

fassungsrechtlich den Vorrang vor dem Reichsminister des Innern als Chef der 

typischen Verwaltungsbehörde; und dieser Vorrang wurde durch die „persönliche 

und unmittelbare" Unterstellung nicht nu r nicht abgeschwächt, sondern vielmehr 

bestätigt und besiegelt. Denn diese Form der Unterstellung bedeutet an sich für 

den Untergebenen eine sehr enge Bindung an seinen Vorgesetzten, da er sich ihm 

11 Vgl. hierzu Huber, Verfassungsrecht des Groß deutschen Reiches, Hamburg 1939, 
S. 230ff. und 56f. 

12 Hitler auf dem Parteitag 1935; zitiert bei Gottfried Neeße, Partei und Staat, Hamburg 
1936, S. 49. 

13 Schadenersatzklagen waren nicht zulässig, bei Schäden, die Angehörige der NSDAP oder 
deren Gliederungen in Vollzug von Entscheidungen der politischen Führung verursachten. 
Denn es wäre auf dem Wege über eine Schadenersatzklage zur Nachprüfung politischer Ent
scheidungen der Führung gekommen, die mi t dem Wesen des Führerstaates unvereinbar ge
wesen wäre. Vgl. Haidn-Fischer, Das Recht der NSDAP, München 1936, S. 87. 
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gegenüber nicht auf objektive Rechte und Pflichten berufen kann, die eigentlich 

mit seiner Stellung in der Behörde verbunden wären, und die auch der Vorgesetzte 

zu respektieren hätte. Sobald der Untergebene aber zwei Vorgesetzten „persönlich 

und unmittelbar" unterstellt ist, hat der höhere Vorgesetzte in jedem Falle den 

Vorrang, und jetzt kann der niedere Vorgesetzte sich nicht auf die aus der Disziplin 

der Behörde sich ergebenden objektiven Verpflichtungen des Untergebenen be

rufen. Es bliebe ihm vielmehr nur die Möglichkeit, seine persönliche Autorität 

gegen die des anderen Vorgesetzten zur Geltung zu bringen. Da nun der Reichs

führer SS, der mit dem Chef der Deutschen Polizei institutionell eine Einheit bil

dete, dem Führer persönlich und unmittelbar unterstellt war14 , konnte sich der 

Reichsminister des Innern bei Konflikten über die Führung der Polizei weder auf 

die rechtliche Zuständigkeit seiner Behörde berufen, noch seinem persönlich und 

unmittelbar „Untergebenen" gegenüber seine Autorität zur Geltung bringen, weil 

er damit gegen die Autorität des Führers angegangen wäre. Die „persönliche und 

unmittelbare" Unterstellung des Chefs der Polizei unter den Innenminister be

deutete also, daß dessen Befehlsgewalt über die Polizei nicht mehr verwaltungs

rechtlich begründet war, sondern im Recht der Führerverfassung. Da der Innen

minister dort aber mit dem Führer konkurrierte, konnten seine Rechte n u r 

Rechte im Rahmen der höheren Rechte des Führers sein. Die Polizei unterstand 

dem Innenminister also nur mittelbar, und sie war nu r mittelbar ein Organ des 

Staates; unmittelbar dagegen ein Organ des souveränen, über Staat und Partei 

stehenden Führers. Praktisch war sie ein Teil der SS, über die sie mit dem Führer 

direkter verbunden war als über den Minister. Normalerweise erteilte Hitler auch 

seine Weisungen dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei direkt und 

nicht über den Minister; und als sich der Minister Frick bei Hitler einmal über 

die Selbstherrlichkeit seines „Untergebenen" beschwerte, bekam er den Bescheid, 

er solle dem Reichsführer möglichst freie Hand lassen, denn bei dem sei die Poli

zei gut aufgehoben15. 

Dieser Stellung der mit der SS institutionell verbundenen und verfassungsorgani

satorisch „entstaatlichten" Polizei entsprachen die neuen Begriffe von der Rechtmä

ßigkeit polizeilicher Maßnahmen. Die Polizei handelte rechtmäßig nicht nur , wenn 

sie in Übereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen und Verordnungen handelte, 

sondern auch dann, wenn sie als Instrument der politischen Führung deren Willen 

14 Verfügung vom 20. Juli 1934, durch die die SS zur selbständigen Organisation im Rah
men der NSDAP erhoben wurde (abgedruckt bei Rühle, Das Dritte Reich, Rand II 1934, 
S. 237). 

15 Lammers a. a. O., S. 71. Ein Zeugnis dafür, daß der Reichsminister des Innern nicht die 
Dienstaufsicht über die Polizei führte, findet sich in den Erinnerungen eines Beamten der da
maligen Reichskirchenregierung, der schreibt: „Freilich fiel es mir auf, daß es nie gelang, 
einen Appell an den Herrn Reichsminister Frick über das Verhalten der Staatspolizei zur 
Geltung zu bringen. Derartige Eingaben wurden nicht von Frick, sondern vom Reichssicher
heitshauptamt erledigt, das also höchste Autorität war." — Übrigens stand der Reichsführer SS 
als Chef der Deutschen Polizei in der Besoldung dem Chef des Oberkommandos der Wehr
macht gleich; vgl. hierzu Maunz, Gestalt und Recht der Polizei, Hamburg 1943, S. 6. 
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vollzog. Deshalb waren die Handlungen der Geheimen Staatspolizei, bei der schon 

verwaltungsrechtlich praktiziert wurde, was grundsätzlich für die ganze Polizei galt, 

der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte entzogen und konnten nur auf 

dem Wege der Dienstaufsichtsbeschwerde angefochten werden, das heißt : es konnte 

nicht mehr festgestellt werden, ob die einzelne Polizeibehörde im „altmodischen" 

Sinne rechtmäßig, sondern nur ob sie nach dem Willen ihrer Vorgesetzten, be

ziehungsweise der zuhöchst vorgesetzten politischen Führung verfahren war. Die 

politische Führung, von der die Polizei ihre neuen Vollmachten und damit ihre ver

fassungsorganisatorische Stellung ableitete, war aber Hitler selbst oder der Reichs

führer SS, keinesfalls jedoch der Reichsminister des Innern1 6 . 

Die sekundäre Unterstellung unter den Reichsminister des Innern war trotz allem 

nicht völlig sinnlos. Sie ist zunächst eine für die Entwicklung der nationalsoziali

stischen Verfassung typische Bestimmung. Wie im ganzen die Weimarer Verfassung 

nie ausdrücklich abgeschafft, sondern nur völlig ausgehöhlt und von Fall zu Fall 

durch neue Bestimmungen gegenstandslos gemacht wurde, so wurden die vielen 

im Dritten Reich neu geschaffenen Zuständigkeiten fast stets so eingeführt, daß 

die Rechte und Kompetenzen der bisher zuständigen Behörden „hiervon un

berühr t" blieben, das heißt: der Strom der Staatsgeschäfte wurde umgeleitet, 

und das alte Flußbett Heß man ausgetrocknet fortbestehen. Zum anderen wa

ren ja mit der verfassungsorganisatorischen Lösung der Polizei aus der staat

lichen Zuständigkeit die verwaltungsrechtlichen, beamtenrechtlichen und tech

nisch-organisatorischen Zusammenhänge noch längst nicht alle durchschnitten, 

besonders nicht in den politisch mehr oder weniger unwichtigen Sparten der Poli

zei. Der Behördencharakter der Polizei und die dort geltenden wirtschaftlichen und 

organisatorischen Vorschriften konnten nur sehr langsam an die ganz anderen 

Formen und Regelungen bei der SS angeglichen werden. So blieb vieles in der 

Polizeiverwaltung beim alten, aber immer nu r gleichsam „auf Abruf" und nur 

so lange, als das Alte den Zwecken und Maßnahmen der politischen Führung 

nicht widersprach. Schließlich hätte der Reichsminister des Innern ohne ein sekun

däres Verfügungsrecht über die Polizei überhaupt keine Möglichkeit gehabt, diese 

einzusetzen, auch wenn es für politisch völlig bedeutungslose Zwecke war. 

Wenn sich auch die Führerverfassung nu r teilweise verwirklichen Heß und weder 

mit Recht noch mit Ordnung eigentlich etwas zu tun hatte1 7 , so war sie doch keine 

Propagandaphrase, sondern die Grundlage dessen, was im Drit ten Reich juristisch 

galt; sie war nicht nur politisch wirksam, sondern auch für Gesetzgebung und Recht

sprechung maßgebend. Man kann sie deshalb heute nicht einfach ignorieren und statt 

dessen die „hiervon unberühr t" gebliebenen Rudimente der rechtsstaatlichen Ver

waltung für die Wirklichkeit nehmen. Weil die nationalsozialistische Verfassungsor

ganisation nur zum kleinen Teil ausdrücklich in Gesetzen (und auch dann meist indi-

16 Vgl. Maunz a. a. O., S. 26ff. und Best, Die Deutsche Polizei, Darmstadt 1940, S. 14ff. 
17 Warum die Führerverfassung eigentlich keine Rechtsform mehr war, kann hier nicht 

erörtert werden; unsere Untersuchung beschäftigt sich nicht mit dem Wesen, sondern mit den 
Konsequenzen dessen, was im nationalsozialistischen Deutschland Geltung hatte. 
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rekt) formuliert worden ist, ist man heute allerdings leicht dazu geneigt, sie zu über

sehen und verfassungsorganisatorische Sachverhalte von dem auch damals noch zum 

Teil in der rechtsstaatlichen Tradition verhafteten Verwaltungsrecht her zu inter

pretieren. Je mehr man dabei aber in den altgewohnten und jetzt wieder gültigen 

Kategorien zu fassen vermag, desto weniger wird man noch das Ungewöhnliche 

und Widerrechtliche des nationalsozialistischen Staates wahrnehmen können und 

wird so zu einer zwar ungewollten, gleichwohl gefährlichen Verharmlosung und 

Apologie des Drit ten Reiches gelangen. Es geht nicht an, daß heute das Verhältnis 

zwischen dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei und dem Reichs

minister des Innern in einer wissenschaftlichen Abhandlung mit folgenden Aus

führungen abgetan wird1 8 : „Nun ist natürlich bekannt, daß der Reichsführer SS 

bestrebt war, mit der Polizei ein nu r seiner Befehlsgewalt unterstehendes Macht

instrument in die Hand zu bekommen. Es ist auch bekannt, wie sehr ihm das ge

rade angesichts der schwachen Persönlichkeit des Reichsministers des Innern , 

Dr . Frick, g e l a n g . . . . Aber das ändert nichts daran, daß das Innenministerium 

das Polizeiministerium und daß rechtlich der Chef der Deutschen Polizei dem Reichs

und Preußischen Minister des Innern unterstellt blieb." Wenn man schon in der 

Dienstbezeichnung „Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs-

ministerium des Innern" das „im Reichsministerium des Innern" so gelten läßt, wie 

es dasteht, dann müßte man doch vor der Verbindung „Reichsführer SS und Chef der 

Deutschen Polizei" stutzen, die für das Begriffssystem rechtsstaatlicher Jurisprudenz 

eine komplexe Größe ist. Man kann sie nicht einfach als Personalunion nehmen, denn 

dafür wird man keine Beweise finden; nimmt man sie aber als Realunion, dann rollt 

sich zwangsläufig die ganze Problematik der Führerverfassung auf, von der aus gese

hen dann auch die Bezeichnung „im Reichsministerium des Innern " in ein neues Licht 

kommt19. Auch heute aber wird man wertvolle Hinweise zur Lösung der Probleme 

erhalten, wenn man die zeitgenössische Literatur zu Rate zieht, wo es etwa heißt, 

die Dienstbezeichnung „Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei" weise 

darauf hin, daß nicht eine vorübergehende Personalunion sondern eine dauernde 

Verbindung zwischen der Polizei und der SS gewollt sei20, und daß die Bedeutung 

der Tatsache, daß die Deutsche Polizei unter der Führung des Reichsführers SS 

zum Schnittpunkt der Bewegung und des Staates geworden sei, überhaupt nicht 

unterschätzt werden könne2 1 . An anderer Stelle wird betont, daß eine so macht-

18 W. Kalisch, Die Weiterverwendung vertriebener Reichspolizeibeamter in Niedersachsen 
1945, in: Mensch und Staat in Recht und Geschichte, Festschrift für Herbert Kraus, Kitzingen 
1954, S. 96f. 

19 Man darf auch nicht übersehen, daß die Struktur der Verwaltung zwar im Rechtsstaat 
nicht nur ein organischer Zusammenhang, sondern zugleich eine von der Souveränität des 
Staates abgeleitete Rechtsstruktur ist; daß sie dagegen im Dritten Reich nur noch technischen 
Charakter hatte. Der Staat verkümmerte zum Verwaltungsapparat und seine Rechtsordnung 
zum Organisationsschema. 

20 Best a. a. O., S. 85. 
21 Best, Deutsches Recht 1936, S. 258. Obgleich Kaiisch selbst (a. a. O., S. 97/98) Best als 

besten Kenner der damaligen Verhältnisse bezeichnet, berücksichtigt er doch die von uns 



Die SS in der Verfassung des Dritten Reiches 139 

voll gewordene Einheit wie die deutsche Polizei, deren Mannschaft überdies durch 

das Charisma eines persönlichen Führers und durch das Band unverbrüchlicher 

Treue zusammengeschlossen werde, eigenes verfassungsrechtliches Gewicht ge

winne2 2 . Das ist panegyrisch ausgedrückt, kommt aber der Wirklichkeit wesentlich 

näher als ein Versuch, die Stellung der Polizei im Drit ten Reich aus der rudimen

tären Unterstellung unter den Reichsinnenminister zu erklären. 

Die Waffen-SS 

Die am 17. März 1933 neu aufgestellte „Stabswache" erhielt auf dem Parteitag 

des gleichen Jahres die Bezeichnung „Leibstandarte Adolf Hit ler" und wurde am 

9. November auf Hitler persönlich vereidigt. Die Tragweite dieser Vereidigung 

dürfte seinerzeit nu r sehr wenigen Deutschen bewußt geworden sein. Die Leib

standarte war ja mit ihrem Kommandeur Sepp Dietrich der Befehlsgewalt des 

Reichsführers SS entzogen und hatte auf diese Weise den Status eines Teils einer 

Gliederung der NSDAP verloren; andererseits war sie auch keiner Institution des 

Staates einschließlich der Reichswehr unterstellt, sondern ausschließlich Hitler per

sönlich. Solange dieser nu r Parteiführer und nicht einmal deutscher Staatsbürger 

gewesen war, war eine persönliche Verpflichtung seiner früheren Stabswachen eher 

ein romantischer, jedenfalls aber ein bedeutungsloser Akt gewesen. Nachdem er je

doch Reichskanzler, und erst recht später, nachdem er 1934 Staatsoberhaupt ge

worden war, gewann ein ihm persönlich geleisteter Eid einzigartige verfassungs

rechtliche Bedeutung. Denn der Kanzler beziehungsweise das Staatsoberhaupt schuf 

sich auf diese Weise nicht kraft seines Amtes, sondern als Person einen Bereich 

eigenen Rechts und persönlicher Souveränität neben der Partei und allen Ein

richtungen des Staates. In diesem Raum neuen Rechts, in den im Laufe weni

ger Jahre die Polizei, die bewaffneten SS-Verbände und die Reichsführung SS 

mit vielen ihr unterstehenden Dienststellen einbezogen wurden, fand die Füh

rerverfassung ihre konsequente Verwirklichung. Es war ein Bezirk jenseits von 

Partei und Staat, in dem die Grundlagen der Bindung an eine dieser beiden 

Institutionen, die Beamteneigenschaft oder die Parteimitgliedschaft, relativiert 

waren zugunsten einer ausschließlichen Treue- und Gehorsamspflicht gegenüber 

zitierten Stellen nicht. Statt dessen schreibt er (a. a. O., S. 101): „So einschneidend auch der 
1933 begonnene Umbruch für die innere Struktur des deutschen Staates war, so ist doch 
nicht zu verkennen, daß er mehr in der geistigen Grundlegung, der nationalsozialistischen 
Staatsidee, als in der äußeren Organisation des überkommenen Bestandes an Behörden und 
Behördenzügen bestand, der überall übernommen wurde und bei dem es in den Mittel
instanzen und in der Ortsinstanz weithin mi t der Einführung des ,Führerprinzips' getan war. 
Auch die ,Verreichlichung' der Polizei und die Einsetzung des Chefs der Deutschen Polizei 
im Reichsministerium des Innern hatte für den Behördenaufbau keine so tiefgehende Wand
lung zur Folge, . . . " — Er berücksichtigt nicht, daß es zwischen der „geistigen Grundlegung" 
der Staatsidee und der „äußeren Organisation des Bestandes an Behörden" auch eine Ver
fassung gab, für die es mi t der Einführung des Führerprinzips nicht „getan war" , sondern 
die dadurch eine allerdings „tiefgreifende Wandlung" erfuhr. 

22 Maunz a. a. O., S. 6f. 
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dem Führer und dem von ihm eingesetzten Reichsführer SS. Deren Befehle hoben 

im Konfliktsfall alle Treueverpflichtungen gegenüber dem Staat oder der Partei auf. 

So bereitete sich hier das vor, was in der nationalsozialistischen Terminologie eigent

lich unter dem „Reich" verstanden und als eine übergeordnete politische Form vor

gestellt wurde, in der der deutsche Staat und die nationalsozialistische Partei aufge

hoben waren. 

Gleichzeitig mit der „Stabswache" wurden im Frühjahr 1933 in verschiedenen 

Städten Deutschlands, wie zum Beispiel in Berlin, Dresden, München, Hamburg 

und Ellwangen „SS-Kommandos zur besonderen Verfügung" aufgestellt23. Diese 

wurden, ähnlich wie entsprechende Kommandos der SA, als sogenannte „Hilfspoli

zei" verwendet. Finanziert wurden sie in der Regel von der NSDAP und wohl nu r 

in Ausnahmefällen von den Ländern oder Kommunen; dann nämlich, wenn ihre 

„Einsätze" als staatliche Aufträge definiert werden konnten. Die SS-Kommandos 

blieben als „Politische Bereitschaften" oder „Kasernierte Hundertschaften" be

stehen und wurden im Laufe der Jahre 1933 und 1934 nach dem Vorbild der kaser

nierten und bewaffneten Leibstandarte ausgebaut. Bereits bei Einführung der All

gemeinen Wehrpflicht im März 1935 bildeten sie 9 Sturmbanne (Bataillone), einen 

Pionier-Sturmbann und eine Nachrichtenabteilung und standen als „SS-Verfü

gungstruppe" unter dem Oberbefehl des Reichsführers SS. Am 1. Oktober 1936 

wurde eine „Inspektion der Verfügungstruppe" eingerichtet, die für die Verwaltung 

und Ausbildung der aktiven SS-Einheiten verantwortlich war; die Sturmbanne wur

den zu Standarten (Regimentern) zusammengefaßt. I m Sommer 1939 bestand die 

Verfügungstruppe aus folgenden Einheiten: 

Leibstandarte „Adolf Hit ler" 

Standarte „Deutschland" in München 

Standarte „Germania" in Hamburg 

Standarte „Der Führer" in Wien, Graz und Klagenfurt 

Nachrichtensturmbann in Unna 

Pioniersturmbann in Dresden 

Sturmbann „Nürnberg" (seit August 1936) 

Sanitätsabteilung VT 

Artillerie-Standarte (seit Sommer 1939) 

Junkerschule Tölz (seit 1934) 

Junkerschule Braunschweig (seit 1935) 

Junkerschule Klagenfurt 

23 Zur folgenden Darstellung der Entwicklung der bewaffneten SS-Verbände vgl. u. a.: 
Tiemann-Schropp, Die Arbeits- und Wehrdienstpflichtfibel; Boberski, Die Versorgungsgesetze 
des Großdeutschen Reichs; Verordnungsblatt der Waffen-SS; d'Alquen a. a. O.; Best, Die 
Deutsche Polizei; Anlage zum Plädoyer des Verteidigers der SS, Rechtsanwalt Dr. Pelck-
mann: „Die Entwicklung der Allgemeinen und der Waffen-SS und ihr Verhältnis zu an
deren Organisationen in Himmlers Machtbereich"; Hausser, Waffen-SS im Einsatz, 4. Aufl. 
Göttingen 1954. 
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Die Ergänzung der Truppe erfolgte durch drei Ergänzungsstellen, denen bestimmte 

Rekrutierungsbezirke zugewiesen wurden; und zwar waren es die Ergänzungs

stellen Berlin (Wehrkreis I bis IV und VIII), Hamburg (Wehrkreis IV und IX bis 

XI) und München (Wehrkreis V, VII, XII und XIII). Nur die Leibstandarte durfte 

auf alle drei Ergänzungsstellen zurückgreifen, während den anderen Einheiten je 

eine Ergänzungsstelle zugewiesen wurde. 

Neben der Verfügungstruppe gab es die sogenannten „Totenkopfverbände". Sie 

waren aus dem SS-Kommando hervorgegangen, das unter der Führung von Theodor 

Eicke 1933 das Konzentrationslager Dachau bewachte. I m Jahre 1934 hatte Hitler 

Eicke mit der einheitlichen Organisation der Bewachungsmannschaften aller Kon

zentrationslager beauftragt, und Eicke faßte daraufhin diese Einheiten im Laufe 

des Jahres 1935 zu 5 Sturmbannen zusammen und unterstellte sie einer „Inspektion 

der SS-Totenkopfverbände". Es waren die Sturmbanne 

I „Oberbayern" I I I „Sachsen" 

I I „Elbe" IV „Ostfriesland" 

V „Brandenburg" 

Da die Bewachung der Konzentrationslager als staatlicher Auftrag galt, wurden die 

Totenkopfverbände zunächst von den Regierungen der verschiedenen deutschen 

Länder finanziert. Ab 1. April 1936 gehörten sie ebenso wie die Verfügungs

truppe in das Ressort des Reichsministeriums des Innern. Vom gleichen Tage an 

führte Eicke die Bezeichnung „Führer der SS-Totenkopfverbände und der Konzen

trationslager". I m April 1937 wurden die 5 Sturmbanne zu 3 Standarten zusam

mengefaßt, die die Namen „Oberbayern", „Brandenburg" und „Thüringen" 

trugen. Ihre Standorte waren zunächst Dachau, Oranienburg (Sachsenhausen) und 

Frankenberg; die Standarte „Thüringen" wurde im Sommer 1937 von Fran

kenberg nach Weimar (Buchenwald) verlegt. I m Herbst 1938 wurde in Linz eine 

vierte Standarte „Ostmark" aufgestellt. Am Einmarsch nach Österreich und an den 

Einmärschen in die Tschechoslowakei nahmen Teile der Totenkopfverbände teil, 

währenddessen die in den Standorten zurückbleibenden Sturmbanne Angehörige 

der Allgemeinen SS der Jahrgänge 1894 und jünger unter der Bezeichnung „Poli

zeiverstärkung" kurzfristig ausbildeten. 

Am Polenfeldzug nahmen die Standarten der Verfügungstruppe im Rahmen 

größerer Verbände des Heeres teil. Während die Leibstandarte auch noch am West

feldzug als erweitertes Regiment teilnahm und erst Anfang 1941 zur Division ergänzt 

wurde, ist aus den anderen drei Standarten der Verfügungstruppe bereits nach dem 

Polenfeldzug die „SS-Verfügungsdivision " gebildet worden. Diese Division gab später 

die Standarte „Germania" zur Neuaufstellung der Division „Wiking" ab und er

hielt selbst den Namen „Das Reich". Wann die Bezeichnung „Waffen-SS" aufkam, 

läßt sich nicht genau feststellen. I m zusammenfassenden Bericht des Oberkomman

dos der Wehrmacht über den Feldzug in Polen vom 23. September 1939 wird noch 

von der „SS-Verfügungstruppe" gesprochen. Dagegen findet sich in einer Anord

nung des Reichsschatzmeisters der NSDAP vom 2. März 1940 schon der Begriff 
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Waffen-SS. Offiziell galt der Begriff, nachdem ihn Hitler in seiner Reichstagsrede 

nach dem Frankreichfeldzug am 19. Juli 1940 gebraucht hatte. Irgendwelche insti

tutionellen Veränderungen waren mit der Änderung der Bezeichnung nicht ver

bunden2 4 . 

Aus etwa 6500 Mann der vier Totenkopfstandarten, ergänzt durch Männer, die 

als „Polizeiverstärkung" ausgebildet worden waren, wurde im Oktober 1939 unter 

Eicke die „SS-Totenkopf-Division" (3. SS-Pz-Div. „Totenkopf") aufgestellt. Sie 

war ein Teil der Waffen-SS. Ebenso zählten zur Waffen-SS die bei Beginn des Krie

ges aufgestellten weiteren 14 Totenkopfstandarten; sie bestanden im wesentlichen 

aus Männern, die als „Polizeiverstärkung" ausgebildet worden waren; später wur

den sie aufgelöst oder gingen in neu aufgestellten Waffen-SS-Divisionen auf. Zur 

Bewachung der Konzentrationslager wurden aus zum Teil nicht kriegsdienstfähigen 

Angehörigen der Allgemeinen SS die „Totenkopfwachsturmbanne" gebildet, die 

(im Gegensatz zu den Totenkopf-Standarten vor 1939) den jeweiligen KZ-Komman

danturen unmittelbar unterstellt waren. Mit diesen zusammen gehörten sie seit 

dem 3. März 1942 zur Amtsgruppe „ D " des Wirtschafts- und Verwaltungshaupt

amtes der SS. In den letzten Kriegsjahren kamen dann zu den Wachsturmbannen 

besonders ältere SA-Leute, verwundete Soldaten, kriegsuntaugliche Männer und 

Volksdeutsche SS-Angehörige. 

Die verfassungsrechtliche Stellung der Verfügungstruppe und der Totenkopf-

verbände (beziehungsweise später der Waffen-SS) war zunächst dadurch gekenn

zeichnet, daß sie keine Gliederungen der NSDAP waren. Als „Gliederungen" wur

den nach einer amtlichen Definition25 diejenigen nationalsozialistischen Organi

sationen bezeichnet, die im Gegensatz zu den sogenannten „Angeschlossenen Ver

bänden" keine eigene Rechtspersönlichkeit besaßen, sondern mit der NSDAP als 

Körperschaft öffentlichen Rechts zivilrechtlich identisch waren und vermögens

rechtlich eine Einheit bildeten. Der Reichsschatzmeister als Generalbevollmächtigter 

des Führers und gewissermaßen „gesetzlicher Vertreter" der NSDAP war für die 

Finanzierung und Etatisierung auch der Gliederungen zuständig und haftete für 

die Schäden, die Angehörige von Gliederungen in Ausübung ihres Dienstes ohne 

persönliches Verschulden verursachten26 . Diese Begriffsbestimmung, die voraus

setzt, daß allein die Partei (als der Zusammenschluß der eingeschriebenen Parteimit

glieder) die „Bewegung" (als die Gesamtheit aller irgendwie organisierten National

sozialisten) repräsentiert und deren politische, ideologische und rechtliche Entwick

lung bestimmt, entstand bezeichnenderweise im Frühjahr 1935. Damals hatte näm

lich die SA ihre politische Bedeutung bereits eingebüßt, die SS aber stand gerade 

erst am Anfang ihrer Entwicklung, die eine Verschmelzung von Bewegung und 

24 Erlasse des Reichsschatzmeisters der NSDAP, Jahrgang 1940; Schultheß' Europäischer 
Geschichtskalender 1940. 

25 § 4 der Verordnung vom 29. März 1935 zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung 
der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dez. 1933 (RGBl, I, S. 502). 

26 Über die Ausnahmen vgl. Anmerkung 13. 
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Staat und von politischer Führung und Exekutive brachte. Demgegenüber herrschten 

in den ersten Jahren des Drit ten Reiches andere Vorstellungen von der „Einheit 

von Partei und Staat". Sie waren als zwar „unlöslich verbundene", dennoch aber 

klar voneinander unterschiedene Institutionen gedacht, von denen die Partei nu r 

die politische Führung und der Staat nur die Ausführung haben sollte. Die Ten

denzen zur Verschmelzung, welche sich trotzdem aus der Doppelstellung Hitlers 

als „Führer und Reichskanzler" ergaben, wurden durch die Ernennung eines 

„Stellvertreters des Führers" ausdrücklich abgeschwächt. Nicht Hitler selbst, son

dern dieser Stellvertreter war „Repräsentant der Gesamtbewegung" und vertrat 

diese gegenüber der Reichsregierung und den Reichsbehörden. Hitler verkörperte 

zwar das nationalsozialistische Deutschland, die nationalsozialistische Bewegung aber 

wurde in Deutschland vom Stellvertreter des Führers repräsentiert. Da dieser nach 

außen auch diejenigen nationalsozialistischen Organisationen vertrat, die selbstän

dige juristische Personen waren, ergab sich für ihn innerhalb der Partei die Auf

gabe, dafür zu sorgen, daß „der Grundsatz der Partei, daß alles einer einzigen zen

tralen Führung unterstehe, und daß die Interessen der Gesamtbewegung über denen 

ihrer einzelnen Einrichtungen stehen, nicht verletzt werde" 2 7 . 

Die bewaffneten SS-Verbände lösten sich im Laufe der nationalsozialistischen Zeit 

sowohl aus der vom Reichsschatzmeister repräsentierten zivilrechtlichen als auch 

aus der vom Stellvertreter des Führers repräsentierten verfassungsorganisatorischen 

Einheit der Partei heraus. Das Ausscheiden aus dem vermögensrechtlichen Zusam

menhang und damit der Verlust der Stellung einer Gliederung wird belegt durch 

die im Jahre 1936 vom Verwaltungschef der SS, Brigadeführer Pohl, veröffentlichte 

„Mitteilung bezüglich Passivlegitimation in SS-Angelegenheiten"28. Demnach ist 

zwar die Allgemeine SS eine Gliederung der NSDAP, „die SS-Verfügungstruppe 

und SS-Totenkopfverbände dagegen sind Teile der Schutzstaffel, welche durch den 

Reichs- und Preußischen Minister des Innern passiv legitimiert werden". Somit ist 

bei Zivilprozessen, die durch einen SS-Angehörigen der Verfügungstruppe oder der 

Totenkopfverbände veranlaßt sind, der fahrlässig seine dienstlichen Obliegenheiten 

verletzt hat, die Klage zu erheben nu r „gegen das Deutsche Reich, vertreten durch 

den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, dieser vertreten durch den Ver

waltungschef der Schutzstaffeln der NSDAP". Trotz der damit ausgesprochenen 

zivilrechtlichen Trennung der Verfügungstruppe und der Totenkopfverbände von 

der Allgemeinen SS, bildeten die drei nicht nur politisch, sondern auch in der 

internen Verwaltung eine Einheit. Sie standen unter der gemeinsamen Finanz

verwaltung des Verwaltungschefs der SS (seit 20. April 1939 „Wirtschafts- und Ver

waltungshauptamt"), der gleichzeitig Reichskassenverwalter der NSDAP (für die 

Allgemeine SS) und Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium (für die be

waffnete SS) war. Beide Formationen unterstanden auch dem gemeinsamen Befehl 

27 Gauweiler, Rechtseinrichtungen und Rechtsaufgaben der Bewegung, München 1939, 
S. 12 und 16ff.; Haidn-Fischer a. a. O., S. 58f. 

28 Juristische Wochenschrift, S. 2696. 
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Himmlers, der sowohl für die Allgemeine SS als auch für die bewaffneten SS-Ver

bände Hitler direkt unterstellt und ihm allein verantwortlich war2 9 . 

Nach der in Pohls „Mitteilung" bekanntgegebenen Rechtslage ließe sich eine 

Verbindung der bewaffneten SS-Verbände mit der Partei nu r noch aus den Be

fugnissen des Stellvertreters des Führers ableiten, der ja dem Staate gegenüber die 

Einheit der Bewegung repräsentierte, ganz gleich, welche Rechtsformen deren Teile 

im einzelnen besaßen. Dieses Amt erlosch jedoch, als Rudolf Heß am 10. Mai 1941 

nach England flog. Sein Nachfolger Martin Bormann übernahm zwar den Reichs

behörden gegenüber alle Rechte, die der Stellvertreter des Führers wahrgenommen 

hatte, er t rug jedoch nicht mehr diese Bezeichnung und war nicht mehr „Reprä

sentant der Gesamtbewegung", weder dem Staat gegenüber noch intern, sondern 

bekleidete nu r die Stellung eines „Leiters der Parteikanzlei". Die Führung der 

Partei übernahm Hitler wieder selbst, wie es in einem Rundschreiben Bormanns 

vom 2. April 1942 heißt3 0 : 

„Die Parteikanzlei ist eine Dienststelle des Führers. Er bedient sich ihrer für die 
Führung der NSDAP, deren Leitung er seit dem 12. Mai 1941 wieder vollständig 
und ausschließlich selbst übernommen hat." 

Bormanns Ernennung zum „Sekretär des Führers" am 12. April 1943 bestätigt 

nur, daß er die „Teilsouveränität" eines „Stellvertreters des Führers" nicht besaß31. 

Es gab also keine gesonderte Repräsentation der „Gesamtgemeinschaft" der NSDAP, 

ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände mehr, sondern nur noch die all

umfassende Repräsentation der gesamten nationalsozialistischen Bewegung und des 

deutschen Staates durch Hitler allein. Nur noch der Führer selbst verkörperte die 

Einheit der nationalsozialistischen Bewegung, und unter seiner obersten Führung 

waren die Partei und die SS gleichgestellte Formationen verschiedenen Charakters, 

wobei auf Seiten der SS die Verschmelzung von Bewegung und Staat schon weit 

fortgeschritten war, während sie auf Seiten der Partei jetzt erst in Angriff genommen 

wurde. Wenn der Parteikanzlei 1941 erneut die Aufgabe zugewiesen wurde, die 

Mitwirkung der nationalsozialistischen Bewegung bei der staatlichen Gesetzgebung 

zu sichern32, so war das schon fast ein Anachronismus in einer Zeit, da diese Be

wegung durch die Einheit von SS und Polizei von der Exekutive her die staatliche 

Gesetzgebung immer nachhaltiger beeinflußte. In ähnlicher Weise m u ß es für die 

Kriegsjahre als Relikt einer überholten Konzeption angesehen werden, wenn die 

Allgemeine SS weiterhin als Gliederung der NSDAP geführt wurde; sie wäre eher 

als eine Gliederung der „Gesamtgemeinschaft" der SS zu bezeichnen gewesen, 

deren Schwerpunkt bei der „emanzipierten" SS lag. Zu dieser „emanzipierten" 

SS gehörten nicht nur die bewaffneten Verbände und die mit der deutschen Polizei 

29 Verfügung vom 20. Juli 1934 (vgl. Anmerkung 14) und Anordnung vom 17. August 1938 
(Nürnberger Dokument PS-647; vgl. unten S. 145). 

30 Verfügungen, Anordnungen und Bekanntgaben der Parteikanzlei, Band I, S. 4 und 6. 
31 A. a. O., Band IV, S. 1. 
32 A. a. O., Band I, S. 5. 
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verschmolzenen Teile, sondern auch die Stäbe der SS-Hauptämter und der Ober-

abschnitte und Abschnitte der Allgemeinen SS, die „in Anbetracht der besonderen 

innerpolitischen Aufgäben" im Mobilmachungsfall „für Aufgaben polizeilicher Ar t" 

bestehen bleiben und deren Angehörige deshalb im Kriegsfall von der Verwendung 

in der Wehrmacht zurückgestellt werden sollten33. 

Das Verhältnis der aus der NSDAP herausgelösten bewaffneten SS zum Staat 

und zu einzelnen staatlichen Institutionen wird in einer Anordnung Hitlers vom 

17. August 193834 ausführlich erörtert. Die Präambel und wesentlichsten Ab

schnitte dieses außerordentlich aufschlußreichen Dokuments lauten: 

„Durch Ernennung des Reichsführers SS und Chef der Deutschen Polizei im 
Reichsministerium des Innern am 17. 6. 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 487) habe ich 
,die Grundlage zur Vereinheitlichung und Neugliederung der Deutschen Polizei 
geschaffen. 
Damit sind auch die dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei bereits 
vorher unterstehenden Schutzstaffeln der NSDAP in eine enge Verbindung zu 
den Aufgaben der Deutschen Polizei getreten. 

Zur Regelung dieser Aufgaben sowie zur Abgrenzung der gemeinsamen Aufgaben 
der SS und der Wehrmacht ordne ich zusammenfassend und grundlegend an: . . . 

1) Die SS in ihrer Gesamtheit, als eine politische Organisation der NSDAP, bedarf 
für die ihr obliegenden politischen Aufgaben keiner militärischen Gliederung 
und Ausbildung. Sie ist unbewaffnet. 

2) Für besondere innerpolitische Aufgaben des Reichsführers SS und Chef der 
Deutschen Polizei, die ihm zu stellen ich mir von Fall zu Fall vorbehalte, oder 
für die mobile Verwendung im Rahmen des Kriegsheeres (SS-Verfügungs
truppe) sind von der Anordnung der Ziffer 1) folgende bereits bestehende bzw. 
für den Mob.-Fall aufzustellende SS-Einheiten ausgenommen: 

die SS-Verfügungstruppe, 
die SS-Junkerschulen, 
die SS-Totenkopfverbände, 
die Verstärkung der SS-Totenkopfverbände (Polizeiverstärkung). 

Sie unterstehen im Frieden dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Poli
zei, der . . . allein die Verantwortung für ihre Organisation, Ausbildung, Be
waffnung und volle Einsatzfähigkeit hinsichtlich der ihm von mir zu stellenden 
innerpolitischen Aufgaben trägt. . . . Die SS-Verfügungstruppe ist weder ein 
Teil der Wehrmacht noch der Polizei. Sie ist eine stehende bewaffnete Truppe 
zu meiner ausschließlichen Verfügung. 

Die gesetzliche aktive Wehrpflicht ( § 8 des Wehrgesetzes) gilt durch Dienst von 
gleicher Dauer in der SS-Verfügungstruppe als erfüllt. 
Die SS-Verfügungstruppe erhält ihre Geldmittel durch das Reichsinnenministe-
rium. Ihr Haushaltplan bedarf der Mitprüfung durch das Oberkommando der 
Wehrmacht. . . . 
Die Verwendung der SS-Verfügungstruppe im Mob.Fall ist eine doppelte: 
1) Durch den Oberbefehlshaber des Heeres im Rahmen des Kriegsheeres. Sie 
untersteht dann ausschließlich den militärischen Gesetzen und Bestimmungen, 
bleibt aber politisch eine Gliederung der NSDAP. 

33 Anordnung vom 17. Aug. 1938. 
34 Nürnberger Dokument PS-647 (IMT Bd. XXVI, S. 190 ff.). 
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2) Im Bedarfsfalle im Innern nach meinen Weisungen. Sie untersteht dann 
dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 
Die SS-Totenkopfverbände sind weder ein Teil der Wehrmacht noch der Polizei. 
Sie sind eine stehende bewaffnete Truppe der SS zur Lösung von Sonderauf
gaben polizeilicher Natur, die zu stellen ich mir von Fall zu Fall vorbehalte. . . . 
Sie unterstehen dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, der mir 
für ihre Organisation, Ausbildung, Bewaffnung und volle Einsatzfähigkeit ver
antwortlich ist." 

Diese Anordnung, die an wesentlichen Stellen Unklarheiten und Widersprüche 

aufweist, spottet jeder exakten juristischen Auslegung und kann im Grunde nur 

nach politisch-taktischen Gesichtspunkten interpretiert u n d verständlich gemacht 

werden. Fest steht jedoch, daß sie sanktionierte, was damals bereits seit etwa vier 

Jahren so gehandhabt wurde: Die Verfügungstruppe war eine stehende bewaffnete 

Truppe, ohne Teil der Wehrmacht zu sein; sie stand unter dem Befehl des Reichsfüh

rers SS und Chefs der Deutschen Polizei zu Hitlers ausschließlicher Verfügung, und 

der Dienst in ihr galt als Wehrdienst im Sinne des Wehrgesetzes. Darüber hinaus 

wurde, was nicht in der Anordnung erwähnt ist, die Verfügungstruppe, beziehungs

weise die aus ihr hervorgegangene Waffen-SS, auf Hitler nicht in seiner Eigenschaft 

als Oberbefehlshaber der Wehrmacht oder als „Führer und Reichskanzler", sondern 

auf ihn ganz persönlich vereidigt. Die Eidesformel lautete3 5 : 

„Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches Treue und 
Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam 
bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe." 

Unter diesem Eid und nach den Bestimmungen der Anordnung vom August 

1938 entwickelte sich die Truppe verfassungsorganisatorisch nach dem Modell der 

Leibstandarte. Sie trat mit in den durch deren Vereidigung eröffneten Raum ein, 

wo sich die auf Hitlers persönliche Souveränität gegründete Führerverfassung zu 

verwirklichen begann. Wer in der Verfügungstruppe oder in der Waffen-SS stand, 

war der staatlichen Wehrpflicht, dieser sinnfälligsten Äußerung staatlicher Hoheits

gewalt, nicht mehr unterworfen und war an Hitler persönlich ausschließlich ge

bunden; und zwar mehr als jeder normale Parteigenosse. Denn obgleich die Partei 

von Anfang an beansprucht hatte, dem Staat gegenüber souverän zu sein, blieb 

doch jedes Parteimitglied den staatlichen Gesetzen ohne Ausnahme unterworfen und 

war deshalb auch nicht grundsätzlich davor geschützt, unter die Jurisdiktion der in 

ihrem Wesen nicht nationalsozialistischen Wehrmacht zu kommen. 

Die Bestimmung, daß die Verfügungstruppe (so wie später auch die Waffen-

SS) ihre Geldmittel durch das Reichsinnenministerium erhält, hängt damit zu

sammen, daß die bewaffnete SS, wie aus mehreren Stellen der Anordnung deutlich 

hervorgeht, als Polizeitruppe galt. Deshalb war ihr Etat an den der Polizei ange

hängt und wurde im Innenministerium vom Etatreferenten der Polizei mitbearbei-

35 „Dich ruft die SS", eine vom SS-Hauptamt herausgegebene Werbeschrift für die Waffen-
SS ; Berlin o. J. 
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tet3 6 . Soweit durch die Etatisierung eine rechtliche Bindung an das Ministerium ent

standen wäre, würde diese von der übergeordneten Bindung an den Führer aus den 

gleichen Gründen überholt worden sein, die im Zusammenhang mit der verfassungs

rechtlichen Stellung der Polizei erörtert wurden. Die Deklaration der Verfügungs

truppe als Polizeitruppe, die noch für die „Äußerung des Führers über die künftige 

Staatstruppenpolizei" vom 6. August 1940 den Grundgedanken bildete37, war in 

Anbetracht der ursprünglichen Aufgaben der SS nicht ganz unbegründet; gleich

wohl dürfte sie überwiegend taktische Bedeutung gehabt haben. Es ist im Rahmen 

der Politik Hitlers begreiflich, daß er die Verfügungstruppe weder in der Proklama

tion der allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935, noch in seiner Reichstagsrede 

und im Wehrgesetz vom 21 . Mai 1935 erwähnte3 8 . Hitler, der nicht in der Lage war, 

innerhalb weniger Jahre eine völlig neue nationalsozialistische Armee aufzustellen, 

mußte zunächst die alte Armee für sich gewinnen und im wesentlichen so nehmen, 

wie er sie vorfand. Er hatte deshalb 1934 mehrere Male betont, die Wehrmacht sei 

der einzige Waffenträger der Nation (so zum Beispiel am 17. und 20. August und am 

3. September) 39. Unter diesen Umständen konnten bewaffnete SS-Einheiten nu r unter 

dem Titel derjenigen Institution eingeführt und ausgebaut werden, die ihren Auf

gaben entsprechend von der Wehrmacht als Auch-Waffenträger anerkannt wer

den m u ß t e : eben der Polizei. Daß die Anordnung über die bewaffneten SS-Ver

bände vom August 1938 diese mehrmals mit der Polizei in Verbindung bringt, 

gleichzeitig aber ausdrücklich feststellt, sowohl die Verfügungstruppe als auch die 

Totenkopfverbände seien nicht Teile der Polizei, beweist nur , daß diese Verknüp

fung wohl mehr taktische als praktische Bedeutung hatte. 

Taktische Gründe dürften Hitler auch veranlaßt haben, in der Anordnung mehr

mals zu betonen, daß Verfügungstruppe und Totenkopfverbände politisch Gliede

rungen der NSDAP blieben. Das konnte angesichts der von Pohl veröffentlichten 

„Mitteilung bezüglich Passivlegitimation in SS-Angelegenheiten" nur bedeuten, 

daß die Verbände Teile der nationalsozialistischen Bewegung blieben und nicht ver

staatlicht werden sollten. 

Die Stellung der Totenkopfverbände war nicht die gleiche wie die der Verfü

gungstruppe. Zwar waren auch sie eine „stehende bewaffnete Truppe" und 

„weder ein Teil der Wehrmacht noch der Polizei", und ihre Aufgaben wurden ihr 

36 Das Mitprüfungsrecht des Oberkommandos der Wehrmacht bezog sich nicht auf die Ent
scheidungen, welche Aufstellungen und Anschaffungen die Waffen-SS vornahm, sondern nur 
darauf, ob die dafür veranschlagten Beträge angemessen waren. Veröffentlicht wurde der Etat 
der Waffen-SS nicht (Zeugenschrifttum des Instituts für Zeitgeschichte Nr. 178 und 5 1 1 ; 
Nürnberger Dokument NG-4392). 

37 Nürnberger Dokument 665-D (IMT Bd. XXXV, S. 335 ff.). 
38 Einen Beleg für die Behauptung Haussers (a. a. O., S. 11), bei der Wiederherstellung der 

Wehrhohei t habe Hitler auch die Aufstellung einer SS-Division verkündet, habe ich nicht 
finden können. Es ist an sich nicht sehr wahrscheinlich, da es gegenüber der Wehrmacht 
taktisch sehr ungeschickt gewesen wäre. 

39 Foertsch, Wehrpflichtfibel, Berlin o. J., S. 30 ff.; Schulthess' Europ. Gesch. Kal. 1934, 
S. 219. 
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von Hitler selbst gestellt; sie waren jedoch nicht eine Truppe zu Hitlers „ausschließ

licher Verfügung". Demzufolge galt der Dienst in den Totenkopfverbänden nicht als 

Wehrdienst, sondern die ungedienten Angehörigen dieser Verbände wurden zur 

Ableistung ihrer Dienstpflicht in die Wehrmacht oder in die Verfügungstruppe 

eingezogen. Daß einer der Verfügungstruppe sonst so verwandten Einheit das 

wichtigste Privileg fehlte, unterstreicht die Bedeutung der an dem Begriff „aus

schließliche Verfügung" hängenden verfassungsorganisatorischen Sonderstellung 

der Verfügungstruppe. Soweit die Totenkopfverbände später in die Waffen-SS über

gingen, wurde ihnen die Sonderstellung ebenfalls zuteil. 

Ihrer Sonderstellung entsprechend entwickelte sich das Verhältnis der bewaff

neten SS zur Wehrmacht nicht im Sinne einer allmählichen Eingliederung, son

dern im Sinne einer Gleichstellung und parallelen Ausformung. Jedesmal, 

wenn die bewaffnete SS auf einem Gebiet der Wehrmacht rechtlich gleichge

stellt wurde, erhielt sie auch die nötigen Institutionen, u m ihre neuen Rechte 

selbst ausüben zu können. So wurde die Verfügungstruppe in das Wehrmacht-

Fürsorge- und Versorgungsgesetz vom 26. 8. 1938 einbezogen40, es wurde aber 

auf Grund der Durchführungsverordnung vom 10. November 1938 sogleich 

ein eigenes Versorgungsamt der SS errichtet41. Ihre eigene Gerichtsbarkeit, die sich 

auf alle unter die Wehrmachtsgerichtsbarkeit fallenden Straftaten erstreckte, und 

die dazugehörige eigene Gerichtsverwaltung erhielt die SS durch eine Verordnung 

vom 17. Oktober 193942. Dieser Gerichtsbarkeit waren von Anfang an nicht nu r 

die Angehörigen der Waffen-SS, sondern auch die der Junkerschulen, der Polizei

verbände in besonderem Einsatz und der Reichsführung SS, soweit sie dort haupt

beruflich tätig waren, unterworfen. Später wurde sie auf alle hauptberuflichen An

gehörigen des Sicherheitsdienstes und alle Beamte des Vollzugsdienstes der Polizei 

ausgedehnt, da diese während des Krieges als dauernd im Einsatz befindlich galten43. 

Mit der eigenen Gerichtsbarkeit hatte die SS ein neues Hoheitsrecht zugesprochen 

bekommen, das die Selbständigkeit gegenüber der Wehrmacht bestätigte und nicht 

als Annäherung an diese gedeutet werden darf, etwa mit der Begründung, nun sei 

die SS ja den gleichen Bedingungen unterworfen worden wie die Wehrmacht. Nur 

während des Polenfeldzuges waren die Verbände der Verfügungstruppe den Heeres

einheiten, in deren Rahmen sie eingesetzt waren, nicht nu r taktisch, sondern auch 

disziplinar unterstellt gewesen. Nicht zuletzt weil es dabei über einige Disziplinar-

fälle zwischen der SS und der Wehrmacht zu Differenzen gekommen war, wurde 

40 § 201 (RGBl. I, S. 1077). 
41 RGBl. I, S. 1607. Am 18. April 1937 wurde die Verordnung über den Waffengebrauch 

der Wehrmacht vom 17. Januar 1936 (RGBl. I, S. 39) auf die Verfügungstruppe und die Toten
kopfverbände ausgedehnt (RGBl. I, 1937 S. 545). Bemerkenswert ist, daß die SS durch die 
Verordnung über die Regelung des Straßenverkehrs vom 13. November 1937 (RGBl. I, S.1254) 
ein eigenes Kraftwagenkennzeichen (die beiden Sigrunen) erhielt — ein Privileg, das der 
Partei nie zuteil geworden ist. 

42 RGBl. I, S. 2107. 
43 Zuletzt, am 1. 9. 1942, auf die gesamte Ordnungspolizei (vgl. Maunz a. a. O., S. 32). 
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die Trennung im Gerichtswesen vorgenommen und eine Verbindung, die tat

sächlich vorübergehend bestanden hatte, ausdrücklich gelöst44. 

Angesichts der Sonderstellung der Waffen-SS hatte es keineswegs nu r den 

Vorteil einer Vereinfachung der Organisation, wenn im Laufe des Krieges auch 

die Wachen der Konzentrationslager, Angehörige der Stäbe der Allgemeinen SS 

und mancher anderen Dienststellen Soldbücher der Waffen-SS erhielten. Diese 

„reine Verwaltungsmaßnahme " hatte vielmehr ihre rechtlichen Konsequenzen und 

beachtliche politische Bedeutung. Denn wer das Soldbuch der Waffen-SS be

kam, das übrigens auf Grund eines Befehls des Reichsführers SS vom 1. August 

1944 ein Führerbild enthalten sollte45, war dadurch der Hoheitsgewalt von Staat 

und Partei ganz entzogen und erhielt Privilegien, die für die Politik der SS sehr 

nützlich waren. So durften sich etwa Angehörige der Waffen-SS ohne besondere 

Erlaubnis der Militärbehörden in den Gebieten aufhalten, die als „Operations

gebiete" galten und zu denen deshalb auch hohe Beamte des Staates und Amts

träger der Partei keinen Zutritt hatten. Das brachte zum Beispiel dem Reichsführer 

SS in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volks

tums große Vorteile gegenüber verschiedenen Dienststellen, mit denen er in Kon

kurrenz stand. Denn wenn er seine Beauftragten als Angehörige der Waffen-SS 

führte, konnten diese in den Gebieten unmittelbar hinter der Front seine Inter

essen schon wahrnehmen, ehe noch die Beauftragten von Staat und Partei die Zone 

überhaupt betreten durften. 

Der tatsächliche Einsatz der Waffen-SS im Kriege bietet viele gute Gründe für 

die Ansicht, sie sei, wenigstens mit ihren Fronttruppen, praktisch ein Teil der Wehr

macht gewesen. Dafür spricht nicht nur, daß die Waffen-SS keinen eigenen „Gene

ralstab" hatte und nicht in der Lage war, Verbände aufzustellen, die selbständig 

operieren konnten, sondern auch die Tatsache, daß seit Sommer 1943 zunehmend 

zwangsweise Einberufungen zur Waffen-SS stattfanden und daß die Tauglichkeits

untersuchungen schon seit Juli 1942 nur noch nach den für die Wehrmacht gül

tigen Vorschriften erfolgten46. Auch mußten sich die Soldaten der Waffen-SS, 

die jahrelang zusammen mit den Verbänden des Heeres kämpften, als einen Teil 

der ganzen deutschen Wehrmacht fühlen. Alle diese Gründe lassen es wohl ge

rechtfertigt erscheinen, die Angehörigen der Kampfverbände der Waffen-SS heute 

als „Soldaten wie die anderen auch" zu bezeichnen47 und dementsprechend zu be

handeln. Aber rechtlich hatte die Waffen-SS trotz allem nichts mit der Wehr

macht zu t un ; und sie als „vierten Wehrmachtsteil" zu bezeichnen, ist überdies 

auch sachlich falsch, da die Unterscheidung der drei Wehrmachtsteile Heer, Marine 

44 Vgl. Zeugenschrifttum des Instituts für Zeitgeschichte Nr. 240. 
45 Verordnungsblatt der Waffen-SS, 1. Aug. 1944, S. 112. 
46 VO-Blatt der Waffen-SS, 15. Juli 1942. Der Kampf zwischen Wehrmacht und SS um 

den Führernachwuchs dauerte allerdings bis zum Ende des Krieges an (Verfüg., Anordn., 
Bekanntgaben der Parteikanzlei, Bd. VII, S. 306). 

47 So auch Bundeskanzler Dr. Adenauer am 30. August 1953 in einer in Hannover gehal
tenen Rede. 
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und Luftwaffe eine Unterscheidung der Waffengattung war, die Waffen-SS aber 

keine neue, vierte Waffengattung darstellte. Die Waffen-SS ist vielmehr immer ein 

Teil, wenn nicht sogar der Kern der „emanzipierten" SS, die Truppe zur „aus

schließlichen Verfügung" des Führers geblieben. Ihre Soldaten, freiwillige wie un

freiwillige, mußten einen Eid leisten, der anders war als der Eid, den die Soldaten 

aller drei Wehrmachtsteile schworen48. Er galt nicht dem Oberbefehlshaber der 

Wehrmacht und nicht dem deutschen Reich und Volk, sondern Hitler persönlich 

„als Führer und Kanzler des Reiches". I hm fehlte der ausdrückliche Bezug auf den 

deutschen Staat und das deutsche Volk, er meinte vielmehr jenes „Reich", das der 

Führer aus dem Rechte seiner Souveränität jenseits von Partei und Staat und über 

die Grenzen Deutschlands hinaus zu errichten sich anschickte. Schließlich war die 

Waffen-SS auch nach den politischen Intentionen der nationalsozialistischen Füh

rung kein Teil der Wehrmacht, sondern die Truppe, mit der sie von der alten 

Wehrmacht allmählich unabhängig zu werden hoffte. Dafür bietet die Rede, die 

der Reichsführer SS am 3. August 1944 vor den Gauleitern der NSDAP hielt, einen 

anschaulichen Beleg49. 

Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums 

Durch einen (seinerzeit nicht veröffentlichten) Erlaß vom 7. Oktober 1939 be

auftragte Hitler den Reichsführer SS mit der „Festigung deutschen Volkstums", 

das heißt : mit der „Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das Reich 

in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im Ausland", mit deren An-

siedlung in bestimmten Zonen des besetzten polnischen Gebiets und der „Aus

schaltung des schädigenden Einflusses von solchen volksfremden Bevölkerungsteilen " 

in diesen Zonen, „die eine Gefahr für das Reich und die deutsche Volksgemein

schaft bedeuten". Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde der Reichsführer SS er

mächtigt, allgemeine Anordnungen und Verwaltungsmaßnahmen zu treffen, sich 

„der vorhandenen Behörden und Einrichtungen des Reiches" zu bedienen und 

(im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Auswärtigen) mit ausländischen 

Regierungsstellen und Behörden zu verhandeln. Die erforderlichen Mittel sollte der 

Reichsminister der Finanzen zur Verfügung stellen50. 

Durch diesen neuen Auftrag wurde die Stellung des Reichsführers SS und seiner 

Formationen in der nationalsozialistischen Verfassung nicht wesentlich verändert, 

jedoch bestätigt und praktiziert. In der „emanzipierten" SS wurde ja nicht nu r die 

Unterscheidung von Staat und Partei, sondern auch das darauf gegründete Prinzip 

aufgehoben, daß Sache der Partei die politische Führung, Sache des Staates die Aus

führung sei. Vielmehr beruhte schon die institutionelle Verschmelzung von SS 

48 Der Eid der Soldaten der Wehrmacht lautete: „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen 
Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehls
haber der Wehrmacht , unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, 
jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen." 

49 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Heft 4/1953. 
50 Nürnberger Dokumente PS-686; (IMT Bd. XXVI, S. 255 ff.) NO-3075; NG-962. 
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und Polizei auf der neuen Auffassung, die nationalsozialistische Bewegung müsse 

an den politisch entscheidenden Stellen die Exekutive selbst in die Hand nehmen. 

Und Recht und Praxis der Polizei folgten dabei dem Grundsatz, daß Maßnahmen, 

die der Verwirklichung des politischen Willens der Führung dienten, nicht ge

richtlich überprüft, das heißt: nicht am Maßstab der geltenden Gesetze gemessen 

werden durften. Es war nur folgerichtig, wenn sich über diesen Grundsatz hinaus 

bald die Überzeugung ausbildete, daß die von der Führung gestellten „politischen 

Aufgaben" auch nicht von der staatlichen Verwaltung und im Rahmen der für diese 

geltenden Vorschriften gelöst werden könnten. Was dabei unter „politischen Auf

gaben" zu verstehen ist, dafür bieten die dem Reichsführer SS erteilten neuen Auf

träge typische Beispiele: Siedlung, Ausschaltung des schädigenden Einflusses volks

fremder Bevölkerungsteile und „Menscheneinsatz", wie das Arbeitsgebiet zusam

menfassend bezeichnet wurde5 1 . U m solche Aufgaben wirklich im Sinne des Füh

rers zu lösen, dafür seien die Vorschriften der staatlichen Verwaltung zu eng; sie 

würden die schöpferische politische Tat nu r hemmen und ersticken. Auch fehle 

der Bürokratie die ideologische Festigkeit und Unerbittlichkeit in der Verfolgung 

der gesteckten politischen Ziele. In diesem Sinne heißt es in einem Brief des Chefs 

des SS-Rasse- und Siedlungshauptamtes an den Chef der Sicherheitspolizei und des 

SD vom 31 . März 193952: 

„Da nach meiner Ansicht das Siedlungsproblem, besonders außerhalb der alten 
Reichsgrenzen, in erster Linie ein politisches ist, kommt für die Bearbeitung des
selben m. E. auch nur eine politische Organisation — also die SS — in Frage und 
nicht die Ministerialbüros, die sich bisher zur Durchführung politischer Aufgaben 
weitgehend als ungeeignet erwiesen haben." 

Was hier als die Ansicht eines einzelnen vorgebracht wird, war der Niederschlag 

einer allgemeinen Überzeugung, die in der Tätigkeit des Reichsführers SS als Reichs

kommissar für die Festigung deutschen Volkstums vielfältige Bestätigung gefunden 

hat. 

Den Titel eines „Reichskommissars" erhielt der Reichsführer SS allerdings nicht 

in dem Führererlaß vom 7. Oktober 1939, wenngleich er es in seiner ersten An

ordnung behauptete, in der er für die Ausführung des ihm erteilten Auftrages die 

organisatorischen Grundlagen legte. Es dürfte vielmehr zutreffen, was der Reichs

ernährungsminister in einem Rundschreiben vom 17. Januar 1940 mitteilte: der 

Reichsführer SS habe selbst für die ihm übertragene Aufgabe das Reichskommis

sariat für die Festigung deutschen Volkstums gegründet53. Dieses Reichskommissariat 

war zunächst nicht als Dienststelle gedacht, die selbst einen ihr zugewiesenen Sach

bereich zu bearbeiten hatte, sondern als ein Führungsstab, der alle längst vorhan-

51 Die Anordnungen des RKF sind in einer Sammlung zusammengefaßt, die den Titel t rägt : 
„Der Menscheneinsatz" (herausgegeben vom Stabshauptamt des RKF, Dez. 1940 und Sept. 
1941). 

52 Nürnb. Dok. NO-3162. 
53 Nürnb. Dok. NO-3078; NG-937. 
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denen Dienststellen und Behörden, soweit und solange es. nötig war, für die Ver

wirklichung eines bestimmten Zwecks beanspruchen und einsetzen konnte. Daher 

erklärt sich wohl die Bezeichnung „Reichskommissariat"; denn die Reichskom

missare der Weimarer Republik hatten, wenn auch in sehr viel geringerem Umfang, 

ähnlich geartete Sonderbefugnisse. Vergleichbar sind auch die umfassenden Rechte 

des Beauftragten für den Vierjahresplan54, doch bestand hier ein grundlegender 

Unterschied; Göring war persönlich, nicht in einer der amtlichen Eigenschaften, 

die er schon besaß, bevollmächtigt worden, und seine Stellung war eindeutig eine 

staatliche Stellung. Dagegen wurde der Reichsführer SS als Institution beauftragt, 

und die Machtfülle, mit der er die ihm neu gestellten Aufgaben ausführte, be

ruhte mehr auf seiner Sonderstellung als auf den Bestimmungen des Erlasses 

vom 7. Oktober. Es handelte sich u m einen der für die nationalsozialistische Re

gierungspraxis typischen Fälle, daß eine in sehr allgemeinen Wendungen erteilte 

Bevollmächtigung ihren konkreten Gehalt erst durch den Gebrauch erhielt, den 

der Bevollmächtigte auf Grund seines politischen Einflusses davon zu machen in 

der Lage war. 

Der Führungsstab des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums 

(RKF) mußte nicht neu aufgestellt werden, sondern war bereits vorhanden: es war 

die am 23. Juni 1939 eingerichtete „Leitstelle für Ein- und Rückwanderung", die 

die Umsiedlung der Reichs- und Volksdeutschen aus Südtirol organisieren sollte55. 

Diese Leitstelle wurde in „Dienststelle des RKF" umbenannt und blieb als solche 

wie bisher dem persönlichen Stab des Reichsführers SS angegliedert. Bei der Re

organisation des inzwischen gewaltig angewachsenen Verwaltungsapparates des 

RKF Mitte Juni 1941 wurde die „Dienststelle" in ein „Stabshauptamt RKF" um

gewandelt, das „in SS-mäßiger Hinsicht den Hauptämtern der Reichsführung SS 

gleichgestellt" war. So entsprach die Stellung des Führungsstabes der Stellung 

des RKF selbst: Da nicht der „Privatmann" Himmler, sondern der Reichsfüh

rer SS den Auftrag Hitlers empfangen hatte, brauchte seine neue Dienststelle 

auch nicht in die staatliche Verwaltung, sondern konnte in die bereits bestehen

den Institutionen des Reichsführers SS eingegliedert werden. Demgegenüber 

waren einzelne Elemente staatlicher Verwaltung, die der Führungsstab aufwies, 

durchaus sekundärer Natur. Sie waren vor allem darin begründet, daß das Reichs

finanzministerium, welches die Gelder für den Reichskommissar zur Verfügung 

stellte, eine Abrechnung nach den für die Reichsbehörden geltenden Vorschriften 

verlangte. 

Je mehr sich schon nach kurzer Zeit herausstellte, daß die zu bewältigenden Auf

gaben zu groß und zu neu waren, als daß sie von den bereits bestehenden staat

lichen Behörden und Dienststellen der Partei nebenher hätten erledigt werden 

können, desto mehr mußten der Führungsstab selbst vergrößert und zahlreiche 

Dienststellen neu gegründet werden, die ausschließlich für die Zwecke des RKF 

54 RGBl. I 1936, S. 887. 
55 „Menscheneinsatz" I, S. 3, 141, 144 (vgl. Anm. 51). Zeugenschrifttum im Institut für 

Zeitgeschichte Nr. 317. 
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tätig wurden. Es gab dann solche Dienststellen, die nur zeitweilig und zum Teil, 

solche, die von vornherein ausschließlich, und solche, die mit der Zeit ausschließlich 

Dienststellen des RKF wurden. Dieses Nebeneinander machte die Gesamtinstitu

tion organisatorisch außerordentlich kompliziert und stellenweise juristisch kom

plex. Eine der Dienststellen, die ihre ursprüngliche selbständige Stellung verloren 

und fast ausschließlich zu Einrichtungen des RKF wurden, war die „Volksdeutsche 

Mittelstelle", deren Entwicklung auch für die Stellung der SS in der Verfassung 

des Dri t ten Reiches überhaupt bezeichnend ist. 

Die „Volksdeutsche Mittelstelle" (Vomi) wurde im Laufe des Jahres 1936 von 

der NSDAP eingerichtet als Zentrale für den gesamten finanziellen und politischen 

Verkehr mit den Volksdeutschen im Ausland, das heißt: mit allen denjenigen, die 

nach Abstammung und Sprache dem deutschen Volkstum zugehörten, jedoch fremde 

Staatsangehörigkeit besaßen56. Mit der Begründung, daß bei der (schon 1936) 

angespannten Devisenlage eine rationelle und gerechte Verteilung der im Reich 

aufgebrachten Hilfsgelder und eine zentrale Beschaffung der Devisen notwendig sei, 

wurde, die Vomi mit der Verwaltung aller für die Volksdeutschen zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel beauftragt. Mit dieser Vollmacht ausgestattet, konnte 

sie die gesamte Volkstumspolitik in nationalsozialistische Regie nehmen; denn sie 

besaß die nötigen Voraussetzungen, u m einerseits die reichsdeutschen Hilfsorgani

sationen gleichzuschalten, andererseits in die Führung der auslandsdeutschen Volks

gruppen Leute zu bringen, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten. Außer

dem vermittelte sie den gesamten, jetzt intensivierten Verkehr zwischen den Aus

landsdeutschen und den Reichsbehörden beziehungsweise Parteidienststellen; denn 

dieser konnte, da die Volksdeutschen fremde Staatsangehörigkeiten besaßen, weder 

über die deutschen Missionen noch über die Auslandsorganisationen der NSDAP 

erfolgen. 

Das verfassungsorganisatorische Erscheinungsbild der Vomi ist diffus: sie wurde 

als Dienststelle der NSDAP gegründet und blieb dies zu einem Teil bis zuletzt; noch 

im Jahre 1944 bildete sie eine Sektion der Ortsgruppe „Braunes Haus" der NSDAP5 7 , 

zu der ausschließlich Dienststellen der Reichsleitung der NSDAP, nicht aber die 

Dienststellen des Reichsführers SS gehörten. Zum anderen Teil aber wurde sie ein 

Hauptamt der SS, und in jedem Falle t rug sie gewisse sekundäre Merkmale einer 

staatlichen Behörde. So benützte sie zum Beispiel das Reichsdienstsiegel, und ihr 

Dienststellenleiter führte die Reichsdienstflagge; andererseits besaß er aber, nach

dem am 1. Januar 1937 der SS-Obergruppenführer Lorenz diese Stellung von einem 

Ministerialdirektor des Reichsinnenministeriums übernommen hatte, seit dem 10. 

Januar 1938 die Disziplinarbefugnisse eines Oberabschnittführers der SS. Bei ihrer 

Gründung war die Vomi dem Stellvertreter des Führers unterstellt und damit ein 

Teil des „Gesamtbereiches" der NSDAP gewesen. I m Laufe des Jahres 1938 kam 

sie jedoch unter Hitlers persönlichen Befehl und wurde so auf die Ebene un-

56 Nürnb. Dok. NO-5591; NO-4701; NO-3981; VIII. Prozeß, Prot. S. 1265, 2605, 2608, 
2611 ff., 2850ff. und Verteidigungsdokumentenbuch I für Lorenz passim. 

57 Nürnb. Dok. NO-3981. 
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mittelbar unter dem Führer und Reichskanzler erhoben, auf der eine Unterschei

dung zwischen Institutionen des Staates und solchen der Partei nicht mehr möglich 

ist. 

Das brachte gegenüber früher gewichtige politische Vorteile: Die Vomi konnte 

die Befugnisse einer staatlichen Behörde ausüben und war doch nicht unbedingt 

an das für diese verbindliche Reglement gebunden; dem Ausland gegenüber konnte 

sie sich je nach den Erfordernissen der Lage mehr oder weniger amtlich geben. 

War sie politischen Angriffen ausgesetzt, dann erschien sie als ordentliche Reichs

behörde, an der keine Kritik geübt werden durfte; verkehrte sie mit den Volks

deutschen unter Ausschluß von deren zuständigen staatlichen Behörden, dann galt 

die politische, nicht reichsamtliche Seite ihres Wesens. I m ganzen war sie eine ty

pische Institution für die sich allmählich realisierende Führerverfassung. Denn 

während für die Reichsdeutschen im Ausland Staat und Partei noch unterschieden 

werden mußten, der eine durch das Auswärtige Amt, die andere durch die Auslands

organisationen der NSDAP repräsentiert, sollte den Volksdeutschen gegenüber nur 

noch das „Reich" existieren, das ihnen als eine Verschmelzung von deutschem Staat 

und nationalsozialistischer Partei vorgestellt und eben von der Vomi repräsentiert 

wurde. 

Obgleich die Vomi durch die disziplinäre Unterstellung ihres Leiters unter den 

Reichsführers SS schon vor dem Krieg nicht nur zum politischen Einflußbereich, 

sondern auch zum Rechtsbezirk der SS gehörte, war sie doch andererseits wegen 

ihrer direkten Unterstellung unter Hitler von der SS nu r bedingt abhängig gewesen. 

Lorenz hatte noch im Oktober 1939 von Hitler persönlich und direkt den Auftrag 

bekommen, die Umsiedlung der Baltendeutschen zu organisieren. Kurz darauf 

wurde ihm jedoch für alle mit der Umsiedlung zusammenhängenden Fragen die 

unmittelbare Unterstellung unter Hitler zugunsten des Reichsführers SS in seiner 

Eigenschaft als RKF ausdrücklich entzogen58. Damit hatte sich die Vomi auf dem 

Umweg über eine direkte Unterstellung unter Hitler aus einer Dienststelle der 

Partei in eine Dienststelle der SS verwandelt. Dort war sie für die Durchführung 

der Umsiedlung zuständig und wuchs zu einer gewaltigen Organisation; zugleich 

verlor sie jedoch mehr und mehr ihre politische Bedeutung und ihr eigenes politi

sches Gewicht, zumal ihre ursprünglichen, delikateren Aufgaben mit dem Fort

gang des Krieges immer weniger wurden. 

Zwischen dem Reichsführer SS in seiner Eigenschaft als RKF und der Partei 

konnten Kompetenzstreitigkeiten und politische Differenzen auf die Dauer nicht 

ausbleiben; sie ergaben sich vor allem aus der Tätigkeit der Vomi und des SS-Rasse-

und Siedlungshauptamtes im Rahmen der Organisation des RKF. Zu den Aufgaben 

der Vomi gehörte nämlich auch, bei den Umsiedlern das Deutschtum zu pflegen, 

beziehungsweise die „Eindeutschungsfähigen" aus fremden Völkern „zum Deutsch

tum rückzuerziehen"; demgegenüber pochte die NSDAP auf ihr Monopol der 

nationalsozialistischen Menschenführung. Von der Tätigkeit des SS-Rasse- und Sied-

58 VIII. Nürnb. Prozeß, Prot. S. 2619 ff. 
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lungshauptamtes fühlte sich das Rassepolitische Amt der NSDAP in seinen Zu

ständigkeiten beschnitten. Diese Kompetenzstreitigkeiten versuchte zunächst der 

Stellvertreter des Führers zu schlichten. Er ordnete an, nachdem der Reichsführer 

SS vom Führer als verantwortlicher Sachbearbeiter eingesetzt worden sei, sei er 

auch Sachbearbeiter des Stellvertreters des Führers und somit der Partei5 9 . Der 

Reichsführer SS richtete daraufhin ein „Büro für Volkstumsfragen der NSDAP" 

ein, das jedoch keine andere Aufgabe haben sollte, als die an die NSDAP herange

tragenen volkstumspolitischen Angelegenheiten an die zuständigen SS-Dienst

stellen des RKF Weiterzuleiten; außerdem sollten die vier Abteilungen des Büros je 

mit einem SS-Führer besetzt werden. Über diese für die Partei diskriminierende 

Regelung hat sich dann nach H e ß ' Ausscheiden Bormann offenbar bei Hitler be

schwert. Denn dieser bestätigte durch eine Verfügung vom 12. März 1942 zwar den 

Reichsführer SS als zuständigen Sachbearbeiter, bestimmte jedoch, daß ein „Haupt

amt für Volkstumsfragen" bei der Reichsleitung der NSDAP zu gründen sei, das der 

Reichsführer SS nicht in seiner Eigenschaft als RKF, sondern als Beauftragter der 

NSDAP leiten sollte. In der Sache hatte sich dadurch wenig geändert. Der Reichs

führer SS behielt praktisch das Monopol für die Volkstumspolitik, doch war dafür 

n u n eine für das Prestige der Partei erträgliche Form gewählt worden. 

Daß durch diese Regelung keineswegs alle Konfliktstoffe beseitigt waren, be

weist eine Auseinandersetzung zwischen der Vomi und Bohles Auslandsorganisation 

über die Frage, ob die eingebürgerten Volksdeutschen in Nordfrankreich weiterhin 

der Vomi unterstehen sollten oder nicht6 0 . Bohle argumentierte, es könne keine 

zwei Klassen Reichsdeutscher geben, und deshalb gehörten alle eingebürgerten 

Volksdeutschen zur Auslandsorganisation. Die Vomi entgegnete, die eingebürgerten 

Volksdeutschen müßten in einer Erziehungsgemeinschaft mit den Nicht-Einge

bürgerten verbleiben, zumal sie ja durch den juristischen Akt der Einbürgerung 

nicht auch schon eingedeutscht seien. Der Reichsführer SS entschied schließlich 

zugunsten der Vomi, die intern noch zwei wichtige Gesichtspunkte vorbringen 

konnte: erstens seien die zuerst Eingebürgerten die Volksgruppenführer; diese aber 

der Auslandsorganisation zu überlassen, hieße die Volksdeutschen überhaupt aus 

der Hand zu geben; zweitens müsse man den Ansprüchen der Auslandsorganisation 

auf alle diejenigen vorbeugen, die als Angehörige nicht-deutscher SS-Verbände 

nach dem Führererlaß vom 19. Mai 1943 automatisch die deutsche Staatsangehörig

keit erhielten. 

Der Reichsführer SS ging auch aus den Konflikten, die er in seiner Eigenschaft 

als RKF mit Reichsbehörden hatte, immer siegreich hervor. So erhielt er zum Bei

spiel am gleichen Tage, an dem Rosenberg zum Reichsminister für die besetzten 

Ostgebiete ernannt wurde (17. Juli 1941), in seiner Eigenschaft als Chef der Deut

schen Polizei für die gleichen Gebiete alle Befugnisse der polizeilichen Exekutive, 

und zwar mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß er seine Weisungen vom Führer 

59 Verf., Anordn. u. Bek. d. Parteikanzlei, Bd. I I , S. 159ff. und Nürnb. Dok. NO-4237. 
60 Nürnb. Dok. NO-2575; NO-2553; NO-2333. 
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direkt empfange. Dadurch hatte der an sich auch generalbevollmächtigte Reichs

minister von vornherein nur eine beschränkte Verfügungsgewalt über die Exeku

tive. Der Reichsführer SS andererseits erachtete die ihm zugesprochenen Kom

petenzen in den Ostgebieten für ausreichend, u m in seiner Eigenschaft als RKF, 

ohne den Reichsminister vorher zu fragen, schon im August 1941 eine Dienststelle 

in Riga zu gründen, das noch im Operationsgebiet lag und deshalb von den zivilen 

Beamten des Ostministeriums gar nicht betreten werden durfte. Als sich Rosenberg 

darüber bei Hitler beschwerte, bestätigte dieser ausdrücklich, daß die Zuständigkeit 

des RKF auch die „besetzten Ostgebiete" umfasse, so daß der Minister dort auch 

in allen Fragen des „Menscheneinsatzes" Entscheidungs- und Exekutivgewalt 

an den Reichsführer SS verlor61. 

I n Polen sollte der RKF nicht nur das Land, sondern auch einen Teil der polni

schen Bevölkerung eindeutschen, soweit sie nach seiner Meinung genügend deut

sches Blut hatte, u m den fremden Blutsanteil „ausmendeln" zu können. An der Er

füllung dieser Aufgabe wurde das Reichsministerium des Innern als die für Staats

angehörigkeitsfragen zuständige Behörde beteiligt und erhielt sogar die sogenannte 

„Federführung". Das änderte jedoch nichts an dem Primat der Institution der 

politischen Führung vor der Verwaltungsbehörde, der hier von vornherein durch 

die Sache gegeben war. Denn das Reichsinnenministerium, konnte nu r diejenigen 

einbürgern, bei denen der RKF vorher die maßgebende Entscheidung gefällt 

hatte, daß sie der 'Eindeutschung würdig seien. Die Einbürgerung sank zu einem 

bloßen bürokratischen Vollzug herab ohne die Spur einer politischen Entschei

dung. Nachdem der Reichsführer SS unter Berufung auf seine Ermächtigung 

vom 7. Oktober 1939 die Grundsätze der „Umvolkungspolitik" in einem Erlaß 

vom 12. September 1940 niedergelegt hatte, konnte die entsprechende Verordnung 

des Reichsministers des Innern vom 4. März 1941 im wesentlichen nu r noch 

eine ministerielle Paraphrase und bürokratische Variation sein. Ebenso erließ der 

RKF seine weiteren Richtlinien stets aus eigener Machtvollkommenheit, wäh

rend der Minister die nötigen Durchführungsbestimmungen jeweils nur im Ein

vernehmen mit dem RKF treffen konnte. Und auch in den Einzelfällen behielt 

sich der RKF jede Entscheidung vor: es wurde als Berufungsinstanz ein Ober

ster Prüfungshof für Volkszugehörigkeitsfragen eingerichtet, der unter dem Vor

sitz des RKF persönlich und mi t sieben Beisitzern tagte, von denen je zwei die 

ehemalige deutsche Volksgruppe in Polen, die Partei und die SS vertraten, aber 

nu r einer den Reichsminister des Innern 6 2 . 

Bei allen Differenzen, die der Reichsführer SS als RKF mit der NSDAP hatte, 

ging es u m die Zuständigkeit für Fragen der politischen Führung. Darüber hätte 

es aber nie einen Zweifel geben können, wenn der RKF eine staatliche Behörde 

gewesen wäre, wie zuweilen unter Hinweis auf die Bezeichnung „Reichskom-

6 1 N ü r n b . Dok. NO-3726; PS-1997; N G - 9 5 1 ; Bräutigam, Überblick über die besetzten 
Ostgebiete während des 2. Weltkrieges, Veröffentlichung des Instituts für Besatzungsfragen 
in Tübingen, Januar 1954, S. 10f. 

62 Nürnb. Dok. NO-3531; RGBl. I 1941, S. 118. 
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missar" behauptet wird. Auch der Vorrang des RKF vor den Reichsbehörden 

und die ihm eingeräumten Rechte der politischen Vorentscheidung bestätigen ihn 

als ein Organ der politischen Führung. Wenn sich in dieser Institution gleichwohl 

eine Reihe Merkmale staatlicher Verwaltung nachweisen lassen, ja, wenn manche 

ihrer Aufgaben, Funktionen und Rechte unbestritten staatlicher Natur waren, so 

ist sie doch nie eine staatliche Behörde gewesen und hätte es nie werden können. 

Denn die Grundlagen der nationalsozialistischen Verfassung und Herrschaft wären 

erschüttert worden, wenn einerseits die Partei an eine andere Organisation Kom

petenzen der politischen Führung abgegeben hätte, diese Organisation aber ihrer

seits tatsächlich verstaatlicht worden wäre. Die Verquickung von Funktionen der 

politischen Führung mi t solchen der staatlichen Verwaltung beim RKF kann des-

halb nu r richtig verstanden werden, wenn man diesen als einen Teil der sich jen

seits von Partei und Staat verwirklichenden Führerverfassung erkennt. Der über 

Staat und Partei stehende, souveräne Führer hat die Freiheit, nicht nu r Aufgaben 

der politischen Führung zu übertragen, wem er will. Er kann auch eine Institution, 

der er „politische Aufgaben", die er der staatlichen Verwaltung nicht anvertrauen 

will, überträgt, nach Bedarf mit staatlichen Rechten und Kompetenzen ausstatten; 

nicht u m sie zu einer staatlichen Behörde werden zu lassen, sondern u m sie den 

staatlichen Behörden auch dem Buchstaben nach gleichzustellen oder überzuordnen. 

* * * 

In dem rasch voranschreitenden Prozeß der Vereinigung der „entstaatlichten" 

Polizei mit der SS, in der Entstehungsgeschichte der Waffen-SS und in den Aus

wirkungen der Vollmachten des Reichsführers SS als Reichskommissar für die 

Festigung deutschen Volkstums zeigen sich deutlich gemeinsame Tendenzen der 

Entwicklung. Obwohl aber in jedem Fall die gleichen Absichten und die gleiche 

Denkweise wirksam wurden, waren doch die Ansatzpunkte und Wege den sich 

bietenden politischen Möglichkeiten entsprechend jeweils verschieden. Deshalb 

sind die Entwicklungsgänge auch je einzeln erörtert und nicht aus den an sich vor

handenen gemeinsamen Grundlagen theoretisch abgeleitet worden; denn das Ganze 

soll nicht systematisierter erscheinen, als es in Wirklichkeit war. Der gemeinsame 

Nenner wird trotzdem deutlich genug geworden sein. 


