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EIN ERLASS HIMMLERS ZUR BEKÄMPFUNG DER KORRUPTION IN DER 

INNEREN VERWALTUNG VOM DEZEMBER 1944 

D en nachstehend publizierten Aktenstücken zum Verbot der Verwandtenbe
schäftigung im Bereich der inneren Verwaltung kommt vornehmlich episodische 

Bedeutung zu. Der Vorgang wurde durch einen Befehl Himmlers vom 1. Dezem

ber 1944 (Dokument Nr. 2) ausgelöst und bricht mit der Übersendung eines Er

laßentwurfs an die Feldkommandostelle vom 16. April 1945 ab1. Er gehört zu den 

wenigen Restakten, die sich in der Zentralstelle des Reichsministeriums des Innern 

erhalten haben und bis unmittelbar zu dem Zeitpunkt reichen, an dem die Stäbe 

des Staatssekretärs des Innern, Dr . Stuckart, und des Staatssekretärs für das Ge

sundheitswesen, Dr. Conti, die von der völligen Einschließung bedrohte Reichs

hauptstadt verließen. Die Aktenstücke zeigen, in welch starkem Umfang die Funk

tionsfähigkeit des durch die Schaffung von Ausweichstellen in und vor allem außer

halb Berlins dezentralisierten Ministeriums durch Kriegseinwirkungen, Verkehrs

störungen und Erschwerung der Nachrichtenverbindungen beeinträchtigt wurde. 

Der hierdurch mitbedingten Schwerfälligkeit des Geschäftsgangs steht die Zähig

keit gegenüber, mit der die Behörde auch unter schwierigsten äußeren Bedingun

gen an den herkömmlichen Verfahrensformen - Einhaltung der Geschäftsvertei

lung, des Prinzips der Mitzeichnung — festzuhalten bestrebt war. 

Bei der Betrachtung dieser Aktenstücke, die in der Handakte eines mit Fragen 

des Beamtenrechts befaßten Referenten der teilweise in Berlin verbliebenen Ab

teilung I I I des Reichsministeriums des Innern den Umbruch von 1945 überdauert 

haben und wohl zu den Aktenresten gehören, die das Berliner Hauptarchiv im 

Keller des zerstörten Ministeriums aufgefunden hat, tritt die eigentümliche Un-

wirklichkeit hervor, die für die Tätigkeit der Zentralbehörden in den letzten 

Monaten des Krieges charakteristisch ist. Schon äußerlich drängt sich der Eindruck 

des Niedergangs auf. Nur die Feldkommandostelle des Reichsführers-SS verfügte 

noch über holzfreie, mit gedrucktem Kopf versehene Briefbögen. Das Ministerium 

behalf sich mit Umdruckpapier, benützte häufig, u m der Ersparnis willen, halbe 

Blätter, die mit der Hand auseinandergetrennt waren; handschriftliche Vermerke 

erfolgten, der Papierqualität wegen, überwiegend mit Bleistift. Der Vorgang ge

langte nicht mehr in die Registratur. 

Weitaus befremdlicher ist, daß sich bis in den April 1945 hinein die räumlich 

getrennten Abteilungen II I (Personalien und Beamtentum) und IV (Kommunal

abteilung) sowie das Büro des Staatssekretärs des Innern mit einer Frage beschäftigt 

haben, die angesichts der sich abzeichnenden Niederlage, der zunehmenden inneren 

1 Der Vorgang ist ungeordnet und lose in die Handakte „Grundsätze über die Ernennung 
der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses" eingelegt und nicht mehr in 
die Registratur gelangt; Fundort: GStA Berlin-Dahlem, Rep. 320 Nr. 3245. 



296 Dokumentation 

Zerrüttung des Reiches und der in weiten Bereichen nur noch provisorisch auf

rechterhaltenen inneren Verwaltung schlechthin belanglos war. Zwei Faktoren 

mögen dabei zusammengewirkt haben: die Schwerkraft eines bürokratischen 

Apparats, der an der Fiktion einer funktionierenden Verwaltung festhielt, und die 

Terrorisierung, der die Ministerialbürokratie bis zuletzt ausgesetzt war und sie zu 

einem zwar widerwilligen, aber nach wie vor zuverlässigen Vollzugsorgan der An

weisungen des Ministers auch dort machten, wo diese bereits jeder Realitätsgrundlage 

entbehrten. Die einmal eingefahrenen Befehlsstränge blieben wirksam. Zugleich 

aber wird deutlich, in welch starkem Maße die Eigenständigkeit und der politische 

Einfluß des Reichsministeriums des Innern ausgehöhlt waren. Unter Himmler 

sank es zu einer Apparatur neben anderen herab, welche dazu degradiert war, 

Befehle zu übermitteln, nicht aber Regierungsakte sachlich und juristisch vorzu

bereiten. Es diente dazu, Eintagslaunen der herrschenden Satrapen zu befriedigen. 

Eben u m dies handelte es sich bei Himmlers eigenhändig unterzeichnetem „Be

fehl" vom 1. Dezember 1944, der durch das Ministerbüro Staatssekretär Stuckart 

übersandt wurde (Dokument Nr. 1). Der Anstoß zu der Anweisung, die Beschäfti

gung von Verwandten in der gleichen Dienststelle und in Gemeinden unter 300 000 

Einwohnern am gleichen Ort zu unterbinden, kam nicht von Himmler selbst, 

sondern von Hitler, dessen ständig waches Mißtrauen in die staatliche Bürokratie 

durch einen an sich bedeutungslosen Korruptionsfall in der Wehrmachtsverwaltung 

aktiviert worden war. Himmler, der wenig zuvor mit dem Gedanken gespielt hatte, 

Hitler auszuschalten, und dessen ehrgeizige Pläne ihn ohne Zweifel in ein Doppel

spiel hineinrissen l a, erwies sich hier als sklavischer Vollstrecker von unartikuliert 

hingeworfenen Willensäußerungen des Diktators. Wie dieser lebte er in einer 

irrealen Vorstellungswelt, die keinerlei Beziehung zur grauenhaften Wirklichkeit 

des durch verschärften Bombenkrieg, das Eindringen alliierter Verbände und innere 

Auflösungserscheinungen zerrütteten Reiches mehr besaß2. Es trat die pedantische 

Ordnungshebe des Reichsführers hinzu, die ihn veranlaßte, seine Arbeitskraft mit 

Belanglosigkeiten zu verschwenden. Zugleich spielte Himmlers grundsätzliche Ab

lehnung der Verwaltungsjuristen und sein unbegründetes Mißtrauen gegen das 

Beamtentum mit, beides Eigenschaften, die er mi t Hitler teilte. 

Die innere Unsicherheit, in der die nationalsozialistische Führungsgruppe mit 

Ausnahme des nicht zuletzt wegen seiner positiven Einstellung zur Verwaltung 

bei Hitler in Ungnade gefallenen Innenministers Frick3 dem überkommenden 

Behördenapaarat gegenüberstand, zeigt sich insbesondere an den wiederkehrenden 

Bemühungen, angeblich oder tatsächlich auftretenden Korruptionserscheinungen 
l a Vgl. Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf, Die Geschichte der SS, Gütersloh 

1967, S. 497ff., 532, und A. Besgen, Der stille Befehl, Medizinalrat Kersten, Himmler und 
das Dritte Reich, München 1960, S. 83 f. 

2 Vgl. Joachim C. Fests Hinweis auf Himmlers „stupenden Mangel an Realitätssinn", Das 
Gesicht des Dritten Reiches, München 1963, S. 173; vgl. Helmut Heiber, Briefe an und von 
Himmler, Stuttgart 1968. 

3 Vgl. H. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich (Schriftenreihe der Vjh. f. Zeitgesch. 
13), Stuttgart 1967, S. 89f. 
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entgegenzuwirken. Daß der Behördenorganisation im Dienstaufsichts- und im 

Disziplinarrecht ein wirksames Mittel zu Gebote stand, u m persönliche Bereiche

rungen zu unterbinden, und daß Laufbahn- und Beförderungsrichtlinien auch 

den Sinn hatten, Protektionswesen und „Vetternwirtschaft" auszuschalten, entging 

ebenso ihrem Verständnis wie die maßgebende Bedeutung des tradierten Beamten

ethos, das vor allem dazu beitrug, daß die Beamtenschaft im ganzen von der im 

Dritten Reich grassierenden und von höchster Stelle immer wieder beförderten 

Korruption unberührt blieb. Es stand in groteskem Widerspruch zu den korrum

pierenden Maßnahmen des Regimes, etwa den üblich werdenden Dotationen für 

„verdiente" Politiker, Minister und Generäle, wenn man andererseits möglichen 

Korruptionserscheinungen durch Präventivmaßnahmen Herr zu werden versuchte, 

die im Grunde nichts als einen amtlichen Niederschlag des massiven Mißtrauens 

darstellten, welches in einem politischen System, das alle rechtsstaatlichen Grund

lagen beseitigt und seine innere Glaubwürdigkeit eingebüßt hatte, alle Bereiche 

des öffentlichen Lebens vergiften mußte . 

Himmlers Befehl vom 1. Dezember 1944 trieb das Prinzip der präventiven Unter

bindung von Korruption auf die Spitze. I hm ging eine fast gleichlautende Anwei

sung an die SS-Dienststellen einschließlich Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei und 

Waffen-SS sowie die Wehrmachtsverwaltung parallel4. Dem Wortlaut nach durften 

Verwandte nicht in derselben Behörde beschäftigt werden . Da der ausdrücklich 

erläuterte Verwandtenbegriff sämtliche Verwandtschaftsgrade bis hin zur Schwipp

schwagerschaft umfaßte und die Anordnung nicht nur für Beamte, sondern alle 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Gültigkeit besitzen sollte, wäre jede Be

hörde bis hinunter zu den Bürgermeisterämtern davon betroffen worden. Abgesehen 

von dem Verwaltungsaufwand, den die Feststellung der so weit gezogenen Ver

wandtschaftsverhältnisse erforderlich gemacht hätte, war eine solche Maßnahme 

- zumal unter den Bedingungen der Jahreswende 1944/45 - schlechthin undurch

führbar5. Die darüber noch hinausgehende Forderung des Reichsführers, daß Ver

wandte in Städten unter 300000 Einwohnern nicht einmal am gleichen Ort be

schäftigt werden dürften, war nachgerade absurd und zeugt von der Gedankenlosig

keit, mit der der Befehl, ohne nähere Prüfung der Verhältnisse in der inneren Ver

waltung, ad hoc erlassen wurde. 

Für den Regierungsstil des dem Untergang entgegengehenden Drit ten Reiches 

ist der Befehl außerordentlich bezeichnend. Der Passus, daß die „Leiter der Dienst

stellen und der Ämter" persönlich für die Durchführung des in einer Frist von vier 

4 Rundschreiben des Reichsführers-SS an alle Hauptamtschefs, Amtschefs, Höheren SS-
und Polizeiführer, Befehlshaber der Ordnungspolizei, Polizeipräsidenten, Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei, Befehlshaber der Waffen-SS vom 1. 12. 1944 (BA R 19/68). Ich verdanke 
Herrn Oberarchivrat Dr. Boberach vom Bundesarchiv die Kenntnis dieses und der nachfol
gend zitierten Stücke aus dem Hauptamt Ordnungspolizei und Aktensplittern der Staatspolizei
stelle Kiel und auch sonst wertvolle Hinweise. 

5 Vgl. das unten, S. 299 f. zitierte Schreiben des Generals der Polizei und Chef der OP an 
den Reichsführer-SS vom 24. 1. 1945, in dem unter anderem auf die Wohnungsprobleme, 
die Personallage und die psychologische Situation hingewiesen wird. 



298 Dokumentation 

Wochen zu vollziehenden Befehls verantwortlich seien, enthält die auch bei Armee

befehlen Himmlers6 sichtbare Tendenz, durch die Ausschaltung aller Mittelinstan

zen den Verwaltungsapparat zu atomisieren und an die Stelle eines gestuften 

Systems der Zuständigkeiten ein System unmittelbarer Verpflichtung jedes ein

zelnen „Gefolgsmannes" zu setzen7. Daß der Durchführung der Anweisung beam

tenrechtliche Garantien entgegenstanden und die mit ihr verbundene Notwen

digkeit umfangreicher Versetzungen unbillige Härten mi t sich bringen mußte , 

kam Himmler ebensowenig zum Bewußtsein wie die Tatsache, daß die vielfach 

angesichts des zunehmenden Personalmangels und der Kriegseinwirkungen nur 

noch provisorisch aufrechterhaltene Verwaltung dadurch in ihrer Funktionsfähig

keit entscheidend beeinträchtigt worden wäre. 

Ebenso bezeichnend war die Übertragung der Kommandostruktur der SS, die 

Hans Buchheim mit Recht als „den Prototyp einer nicht-normativen Exekutive" 

bezeichnet hat8, auf die innere Verwaltung. Die mit der sachlichen Überprüfung 

des Befehls befaßten Abteilungen I I I und IV waren mi t guten Gründen bestrebt, 

Himmlers Befehl in die Form eines verwaltungsüblichen Erlasses zu kleiden und 

die darin enthaltene Sanktionsdrohung abzuschwächen. Gleichwohl glaubte Staats

sekretär Stuckart noch in der zweiten Märzhälfte, seine Beamten desavouieren und 

Himmlers Wünschen entsprechen zu müssen, indem er an dem Erlaßentwurf der 

Abt. I I I (Dokument Nr. 9) monierte, daß dieser „auch sprachlich nicht den Ge

pflogenheiten des Reichsführers entspreche" (Dokument Nr. 12), und die ursprüng

liche Fassung: „Ich verbiete . . . " leicht abgewandelt wiederherstellen ließ. Gewiß 

war dafür auch die Überlegung maßgebend, die Abschwächung des ursprünglichen 

Befehls durch Beibehaltung der sprachlichen Form weniger hervortreten zu lassen. 

Typisch daran ist, daß die Ministerialbürokratie zu dem Mittel griff, durch äußere 

Anpassung an die Terminologie der Herrschenden abweichende Sachentscheidun

gen zu verschleiern. 

Was den Inhalt des in Frage stehenden Befehls anging, waren sich alle Beteilig

ten darüber klar, daß er gänzlich undurchführbar war. Sofortige Gegenvorstellun

gen des Leiters des Ministerbüros bei der Feldkommandostelle bei SS-Standarten

führer Dr. Brandt, dem persönlichen Adjutanten Himmlers, blieben jedoch erfolg

los (Dokument Nr. 3). Der mi t der Sache befaßte Referent der Abteilung I I I , 

Ministerialrat Dr. Molsen, schaltete am 9. Dezember die Kommunalabteilung ein 

(Dokument Nr. 4) und übersandte auf Aufforderung des Ministerbüros (Doku-

6 Vgl. H. Fraenkel u. R. Manvell, Himmler, Kleinbürger und Massenmörder, Berlin 1965, 
S. 209 (Befehl vom 12. April 1945). 

' Ein von Himmler gezeichnetes Schreiben aus der Feldkommandostelle vom 20.12.1944 an 
die Hauptamtschefs und Höheren SS- und Polizeiführer bedrohte die einzelnen Vorgesetzten bei 
Nichtbefolgung des Befehls mit Degradierung und Ausstoßung aus der SS: „Für Kommandeure 
bedeutet eine unvollständige Befolgung des Befehls Rangverlust und Einsatz bei einer Be-
währungseinheit bis Kriegsende, durch den allenfalls eine schlichte Entlassung aus der SS 
verdient werden kann" (BA R 19/68). 

8 H. Buchheim, Befehl und Gehorsam, in: Anatomie des SS-Staates, Bd. I, Ölten u. 
Freiburg 1965, S. 261. 



Ein Erlaß Himmlers zur Bekämpfung der Korruption in der inneren Verwaltung 299 

ment Nr. 5) am 23. Dezember die bisher vorliegenden Runderlasse des Reichs

ministers des Innern zur Frage der Verwandtenbeschäftigung im öffentlichen 

Dienst (Dokument Nr. 6). Die angezogenen Erlasse vom 4. 1. und 15. 7. 19439 

gingen ebenfalls auf eine Willensäußerung Hitlers zurück und untersagten „die 

Beschäftigung naher Verwandter von Behördenleitern in deren eigenem Arbeits

bereich ausnahmslos", ließen jedoch Ausnahmen für kleine Dienststellen zu. Die 

Absicht der Abteilung III , durch Hinweis auf die mangelnde Abstimmung des 

Befehls des Reichsführers-SS mit den bisherigen Vorschriften die Sache auf die 

lange Bank zu schieben, wurde durch den Umstand unterstützt, daß das Schreiben 

vom 23. Dezember den Adressaten nicht erreichte. Auf Grund telephonischer 

Mahnung des Ministerbüros übersandte Molsen am 13. Januar (Dokument Nr. 8) 

erneut die erwähnten Runderlasse und fügte den ihnen zugrunde liegenden 

Schriftwechsel der Reichskanzlei mit dem Reichsministerium des Innern hinzu10. 

Fast gleichzeitig ging die Stellungnahme der Abteilung IV (Dokument Nr. 7) ein, 

die den Befehl Himmlers einer scharfen Kritik unterzog und ihn mit dem Hinweis 

darauf, daß Vorschriften dieser Art für die gesamte Verwaltung erlassen werden 

müßten, und der Forderung, daß die Frage Hitler erneut vorgetragen werden 

müsse, abzuwürgen versuchte. 

Zugleich erhoben sich auch innerhalb der SS Bedenken gegen die Durchfüh

rung des Befehls. SS-Gruppenführer Stroop verlangte in einem persönlichen Schrei

ben an Himmler am 16. 1. 1945 zumindest Ausnahmen für den Bereich seiner 

Verwaltung, nachdem ein von dem Reichsführer gezeichnetes Schreiben vom 

20. 12. 1944 Frist zur Durchführung des Befehls bis zum 30. 1. 1945 gestellt und 

eine Nichtbefolgung mit scharfen Sanktionen bedroht hatte11 . Himmler befaßte sich 

sofort persönlich mit der Angelegenheit und entschied in den vorgelegten Personal

fällen; Brandt antwortete bereits am 17. 1. 1945 fernschriftlich. Am 25. Januar 

ging dieser Briefwechsel durch Fernschreiben allen Hauptamtschefs und Höheren 

SS- und Polizeiführern als Auslegung des Befehls zu12. Am 19. Januar fand eine 

Besprechung des Hauptamts Ordnungspolizei über die Durchführung des Befehls 

statt. Es wurde festgestellt, daß er für alle Beschäftigten einschließlich ehrenamt

licher Kräfte Gültigkeit habe. Auf Kündigungsfristen, heißt es in der erhaltenen 

Niederschrift13, sei keinesfalls Rücksicht zu nehmen. Gleichwohl sah sich der Chef 

9 MBliV 1943, S. 39 u. S. 1162. 
10 Nicht in Rep. 320 Nr. 3245. Es handelt sich wohl um die Schreiben von Lammers an 

das RMdl, in denen die Notwendigkeit der erwähnten Erlasse motiviert wurde. 
11 Siehe Anm. 7. 
12 Stroop trug u. a. den Fall von zwei Schwestern vor, von denen die eine beim SS-Ober

abschnitt Wiesbaden, die andere beim RKF beschäftigt war. Himmler verfügte in diesem 
Falle, beide könnten in ihren bisherigen Dienstverhältnissen bleiben, „solange wir Metz noch 
nicht wiedererobert haben. Ist dies geschehen, müßte eine der beiden nach Metz versetzt 
werden" (!). Der Vorgang wurde abschriftlich den Amtsgruppenleitern im Hauptamt Ord
nungspolizei am 29. 1. 1945 zur Kenntnis gebracht (BA R 19/68). 

13 BA R 19/68. Die Niederschrift, der Wünnenberg zustimmte, diente zugleich zur „Aus-
kunftserteilung für den Hausgebrauch". 
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der OP, General der Polizei Wünnenberg, veranlaßt, seinerseits in einem persön

lichen Schreiben an den Reichsführer-SS vom 24. 1. 1945 auf die praktische Un-

durchführbarkeit des Befehls hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, 

welche „stimmungsmäßige Belastung gerade in diesen Tagen" die Durchführung 

des Befehls mit sich bringen werde14. Es läßt sich nicht erkennen, ob diese Inter

vention Erfolg hatte. Wohl aber erreichte es Kaltenbrunner auf persönlichen Vor

trag bei Himmler hin, daß der Befehl insoweit abgemildert wurde, daß er „auf 

Kriegsdauer nur in beschränktem Umfang anzuwenden" sei. Der Befehl sollte 

grundsätzlich auch für Sicherheitspolizei und SD Gültigkeit behalten, jedoch konn

ten Dienstverhältnisse, die auf Grund des Reichsführer-Befehls hätten aufgelöst 

werden müssen, für die Zeit des Krieges bestehen bleiben15. 

Aus alldem geht hervor, daß sich Himmler jedenfalls bis Ende Januar und ver

mutlich bis in den März hinein u m die Durchführung des sachlich und politisch 

fragwürdigen Befehls gekümmert hat. Die Starrheit, mit der Himmler daran fest

hielt, erklärt, warum Staatssekretär Stuckart die Bedenken der Abteilungen II I 

und IV beseiteschob und auf der Durchführung des Erlasses bestand. Molsens Ent

wurf eines Schreibens an die Feldkommandostelle vom 18. Januar 1945 (Dokument 

Nr. 9), das weisungsgemäß16 durch die Hand des Staatssekretärs des Innern gehen 

mußte , da die Abteilung nicht direkt mit der Feldkommandostelle verkehren durf

te, wurde von Stuckart verworfen. Der Staatssekretär hielt das Schreiben der Ab

teilung I I I an und verlangte einen „positiven Vorschlag", der Himmlers Wünschen 

mehr entgegenkam. Darauf blieb der Vorgang zunächst liegen. Aber am 7. März 

1945 (Dokument Nr. 10) kam das Ministerbüros erneut auf die Angelegenheit zurück 

und verlangte die Vorlage des Erlaßentwurfs. Pflichtgemäß legte Molsen am 

14. März einen neuen Entwurf (Dokument Nr. 11) vor, der entgegen dem Wider

spruch der Sachbearbeiter den Verwandtschaftsbegriff in seiner weitesten Form 

wieder enthielt. Gleichwohl war Stuckart nicht einverstanden und skizzierte münd

lich einen neuen Entwurf, der die Absicht Himmlers, die Behördenleiter persön

lich verantwortlich zu machen, in abgeschwächter Form aufnahm und „den sprach

lichen Gepflogenheiten des Reichsführers" mehr entsprach (Dokument Nr. 12). 

Die von der Abteilung II I am 27. März vorgelegte endgültige Fassung des Schrei

bens wurde am 5. April von Stuckart, der an dem vorgelegten Text umfangreiche 

Kürzungen vornahm, ausgefertigt und ging am 16. April 1945 durch Kurier an die 

Feldkommandostelle (Dokument Nr. 13). 

14 Ebenda. Wünnenberg wandte sich vor allem dagegen, daß der Befehl alle Beschäftigten, 
einschließlich dienstverpflichteter Ostarbeiter umfasse. Übrigens wurde der Befehl vom 
1. 12. 1944 erst am 13. 1. 1945 an die Befehlshaber der OP weitergegeben (Fernschreiben 
vom 13. 1. 1945) mit der Maßgabe, die Durchführung bis zum 28. 1. anzuzeigen. 

15 Telegramme des CdS. u. d. SD an alle Dienststellen der Sicherheitspolizei und des 
SD vom 31. 1. 1945, abschriftlich im Rundschreiben der Staatspolizeistelle Kiel an die nach
geordneten Behörden vom 4. Februar 1945 (BA RG 1010/173-e-10-12/123). 

16 Vgl. die Arbeit von Jürgen Huck, Dienststellen des Reichsministeriums des Innern 1943 
bis 1945 unter besonderer Berücksichtigung des Ausweichstellen, Marburg 1954 (ungedruckt), 
BA Koblenz, S. 11. 
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Man fragt sich bei alldem, ob der Staatssekretär des Reichsministeriums des 

Innern Anfang April 1945 nichts Besseres zu tun hatte, als sich mi t in der Sache 

bereits überholten Details zu befassen. Von routinemäßiger Erledigung konnte da

mals nicht die Rede sein. Infolge der schweren Beschädigungen der Dienstgebäude 

des Reichsministeriums vom 23 . November 1943, vom 16. Februar und 7. Mai 1944 

und der ständigen Luftangriffe auf Berlin war ein geregelter Geschäftsgang nur 

unter größten Schwierigkeiten möglich. Die beteiligten Abteilungen I I I und IV waren 

in der Reichsverwaltungsschule in Pirna untergebracht, die als Ausweichstelle des 

Ministeriums bis zum 21 . April 1945 bestand17. Nach der Schaffung der Dienststellen 

Querfurt und Leuchtenburg im Februar und März 1945 blieben nur noch die 

Büros der Staatssekretäre des Innern und des Gesundheitswesens in Berlin zurück. 

Diese Reststäbe verließen Berlin am 18. und 21 . April 194518. Die Postverbindung 

wurde durch Kuriere besorgt. Angesichts dieser räumlichen Dezentralisierung und 

der zunehmenden Störung der Verkehrsverbindungen und des Telephonnetzes ar

beiteten die beteiligten Abteilungen relativ rasch, zumal Stuckart offensichtlich auf 

beschleunigte Erledigung drängte19. 

Seit der Ernennung Himmlers zum Reichsminister des Innern „mit Wirkung 

vom 26. August 1943" war das Ministerbüro der Feldkommandostelle angeglie

dert. Diese befand sich seit dem Herbst 1944 in der Nähe von Hohenlychen (Kreis 

Templin) in der Mark Brandenburg. Nachdem Himmler am 2. Dezember 1944 

den Oberbefehl über die neugebildete Heeresgruppe „Oberrhein" übernommen 

hatte, befand sich die Feldkommandostelle bzw. sein Hauptquartier in der Nähe 

von Triberg; das Ministerbüro verblieb in Hohenlychen20. Da Vorlagen an den 

Reichsführer nicht an das Ministerbüro, sondern durch die Hand des Staatssekretärs 

unmittelbar an Himmler gerichtet werden mußten, ergab sich eine zusätzliche 

Aufspaltung des Geschäftsgangs. Die Verbindung zwischen Feldkommandostelle 

und Ministerbüro wurde durch Dr. Brandt wahrgenommen, der im Frühjahr 

zwischen beiden Dienststellen hin- und hergependelt zu sein scheint. Nachdem 

Himmler den Oberbefehl über die Heeresgruppe „Weichsel" übernommen hatte, 

befand sich sein Hauptquartier zunächst in Deutsch-Krone, dann bei Krössinsee, 

vom 13. bis 22. April 1945 in Schloß Wustrow bei Neuruppin, darauf noch einige 

Tage in Hohenlychen21. 

Es ist unwahrscheinlich, daß die am 16. April hinausgehende Vorlage Himmler 

noch zur Kenntnis gelangte, der am 17. April in Berlin mit SS-Obergruppenführer 

17 Der genaue Standort der einzelnen Teile der Dienststellen hat sich bislang nicht feststellen 
lassen. Das federführende Referat der Abt. I I I ( l a : Allgemeine personelle Angelegenheiten) 
hat sich Anfang März im Dienstgebäude „Unter den Linden" befunden, wie aus dem Akten
zeichen des Dok. Nr. 10 hervorgeht. Die hier abgedruckten Vorgänge entstammen daher 
wohl der Abt. I I I 1. 

18 Huck, a. a. O., S. 52f. Der „Arbeitsstab Nord" ging zunächst nach Eutin, dann nach 
Flensburg. 

19 Vgl. Dokument Nr. 13. 
20 Huck, a. a. O., S. 8 f. 
21 Ebd., S. 12. 
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Wolff verhandelte, sich am 19. und 20. April ebenfalls in Berlin aufhielt, u m am 

Geburtstagsempfang im Führerbunker teilzunehmen, und am 21 . April mit Nor

bert Masur, dem Vertreter des Jüdischen Weltkongresses, anderntags mit dem 

Grafen Bernadotte zusammentraf22. Am gleichen Tage verließ Staatssekretär 

Stuckart mit den Resten des Ministeriums das von russischer Umklammerung be

drohte Berlin. Weite Teile des Reichsgebiets befanden sich in alliierter Hand. 

Schon vorher war das Reichsministerium des Innern vornehmlich mit der Schaf

fung bzw. Verlegung von Ausweichstellen, Sicherung der Akten und organisatori

schen Fragen beschäftigt. U m so bemerkenswerter ist es, daß die Autorität Himmlers 

noch immer so groß war, daß die zuständigen Beamten es nicht wagten, den Er

laßentwurf zum Verbot der Verwandtenbeschäftigung einfach auf sich beruhen 

zu lassen. 

Die Episode deutet auf die weit fortgeschrittene Aushöhlung des Einflusses der 

hohen Ministerialbürokratie hin. Sie spiegelt zugleich die Sinnlosigkeit des Ge

schehens der letzten Kriegsmonate auf der Ebene der immer schwerfälliger funk

tionierenden inneren Verwaltung. Bis zuletzt harrte die Ministerialbürokratie, 

halb in Opposition, halb in Willfährigkeit aus, u m die Befehle Hitlers und seiner 

Satrapen in die Sprache einer „gesetzmäßigen" Verwaltung umzusetzen, durch 

Abmilderung deren Durchführbarkeit möglich zu machen und damit letzten Endes 

ihre eigene, fragwürdig gewordene Existenz zu rechtfertigen. Hans Mommsen 

Dokument 1 

Übersendungsschreiben des Ministerbüros an Staatssekretär Dr. Stuckart, Reichs
ministerium des Innern vom 3. Dezember 1944 

Ausfertigung. 

Obergruppenführer! 
Anliegend übersende ich Ihnen einen Befehl des Reichsführer-SS mit der Bitte, ihn 
an die im Verteiler genannten Stellen weitergeben zu lassen. 

Heil Hitler! 
1 Anlage gez. R. Brandt 

SS-Standartenführer 

Dokument 2 

Befehl des Reichsführers-SS und Reichsministers des Innern vom 1. Dezember 1944 

Ausfertigung. Anlage zu Dokument 1. 

Der Reichsführer-SS Feldkommandostelle, den 1. 12. 1944 
Reichsminister des Innern 

An alle Reichsstatthalter 
alle Oberpräsidenten 

22 Höhne, a. a. O., S. 529f.; H. R. Trevor-Roper, Hitlers letzte Tage, Zürich 1946, S. 100ff.; 
Besgen, a. a. O., S. 51. Walter Schellenberg, Memoiren, Köln 1956, S. 359f. 
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alle Regierungspräsidenten 
alle Landeshauptleute 
alle Landräte 
alle Oberbürgermeister 

Ein Einzelfall, in welchem in einem höheren Stab des Heimatheeres ein Ehepaar in 
der gleichen Dienststelle beschäftigt war und in schwerster Weise durch Devisen
vergehen und Schiebergeschäfte straffällig wurde, gibt mir Veranlassung zu folgen
dem, auch für den Sektor des Innenministeriums1 geltenden, Befehl: 
Ich verbiete die gleichzeitige Beschäftigung von Verwandten in derselben Dienststelle 
und Behörden und in Städten von weniger als 300000 Einwohnern am gleichen Ort. 
Als Verwandte gelten: 
Vater, Mutter, Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern, Ehefrauen, Bräute, Schwager, 
Schwägerin, Vettern, Basen, Brüder und Schwestern von Verschwägerten (sog. 
Schwippschwagerschaft). 
Dienstverwendungen, die diesem Befehl entgegenstehen, sind innerhalb der nächsten 
4 Wochen durch Versetzungen zu ändern. Die Leiter der Dienststellen und Ämter 
sind persönlich für die Durchführung dieses Befehls verantwortlich. 
In Großstädten über 300 000 Einwohnern hat die Versetzung in eine völlig getrennte, 
möglichst nicht im gleichen Gebäude untergebrachte Dienststelle zu erfolgen2. 

(hdschr. gez.) H. Himmler 

Dokument 3 

Vermerk von Ministerialrat Dr. Bode (Ministerbüro) für Staatssekretär Stuckart vom 
3. Dezember 1944 

Ausfertigung. 

Vermerk für SS-Obergruppenführer Staatssekretär Dr. Stuckart. 

SS-Standartenführer Dr. Brandt gab mir heute die anliegende Anweisung des Reichs-
führers-SS mit der Bitte, sie Ihnen zuzuleiten. 
So wie ich SS-Standartenführer Dr. Brandt verstanden habe, bezieht sich die gleich
zeitige Beschäftigung von Verwandten im Absatz 2 auch in dem zweiten halben Satz 
„und in Städten von weniger als 300 000 Einwohnern am gleichen Ort" auf eine 
Beschäftigung in der gleichen Verwaltung. 
Ich habe außerdem SS-Standartenführer Dr. Brandt darauf aufmerksam gemacht, 
daß bereits Anordnungen des Führers über die Beschäftigung naher Verwandten 
vorliegen. Er meinte daraufhin, daß in dem Runderlaß an die nachgeordneten Be
hörden hierauf hingewiesen und die Anweisung des Reichsführer-SS mit den früheren 
Erlassen abgestimmt werden müßte. 
Ich darf deshalb anheimstellen, zu veranlassen, daß der Entwurf des Runderlasses 
an die nachgeordneten Behörden dem RFSS zur Kenntnis nochmals vorgelegt wird. 

gez. Dr. Bode 
Anlagen3 

1 Vgl. oben S. 297, Anm. 4. 
2 Der letzte Absatz ist nachträglich in das Schreiben eingefügt. 
3 Eingang mit Nr. 1 und 2 am 5. 12. 1944, Az. lila S372J44-68S0. Abgez. von Stuckart 

(6. 12.) und Sachbearbeitern. Vermerk von MinRat Molsen: „erl. 9. 12.". 
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Dokument 4 

Schreiben der Abteilung III an die Abteilung IV im Reichsministerium des Innern 
vom 9. Dezember 1944* 

Konzept. Az.: IIIa S372I44-68S0. 

Betr.: Beschäftigung von Verwandten und Verschwägerten in derselben Dienststelle. 

In der Anlage übersende ich die Abschrift eines Befehlsentwurfs des Reichsführers-SS 
vom 1. ds. Mts. mit der Bitte um baldige Stellungnahme. 
Auf die Runderlasse vom 4. 1. 1943 (MBliV. S. 39) und vom 15. 7. 1943 (MBliV. 
S. 1162), sowie auf die Besprechung mit dem Unterzeichneten nehme ich Bezug. 

I. A. M(olsen) 

Dokument 5 

Schreiben von Ministerialrat Dr. Bode (Ministerbüro) an Ministerialrat Dr. Molsen 
(Abt. III) im Reichsministerium des Innern vom 20. Dezember 1944. 

Ausfertigung. 

Betrifft: Verwandtenbeschäftigung. 

Hauptsturmführer Berg hat mich um einen Abdruck des Führererlasses nebst Durch
führungsbestimmungen wegen Beschäftigung von Verwandten gebeten. Ich wäre 
Ihnen für Übersendung dankbar. 
Feldkommandostelle, den 20. Dezember 19445 gez. Bode' 

Dokument 6 

Persönliches Schreiben von Ministerialrat Dr. Molsen an Ministerialrat Dr. Bode 
vom 23. Dezember 1944 

Durchschlag als Konzept7. 

Lieber Herr Bode! 
Auf Ihr Schreiben vom 20. ds. Mts. übersende ich anbei Abdrucke der Erlasse zur 
Beschäftigung naher Verwandter von Behördenleitern vom 4. 1. und 15. 7. 19438. 
Ich wünsche Ihnen angenehme Festtage und bleibe mit Heil Hitler! 

Ihr gez. M(olsen) 

Dokument 7 

Stellungnahme der Abteilung IV vom 12. Januar 1945 

Ausfertigung, z. Hd. von Ministerialrat Molsen, Abt. III. Az.: Wa 1.191.44 

Betr.: Beschäftigung von Verwandten und Verschwägerten in derselben Dienststelle. 
4 Hdschr. Randvermerk: „ab 9. 12. 44 - M(olsen)". Wiedervorlagevermerk: Wv nach 

2 Wochen und hdschr. Zusatz „noch 23. 12.". 
5 Eingangsverm.: 22. Dez. 1944. 
6 Hdschr. Zusatz: „Die besten Wünsche zum Weihnachtsfest!" 
' Aktenvermerk: „Gemahnt IV (Frist läuft)"; vgl. Dok. 4. 
8 Vgl. Dok. 4 und den beiliegenden Aktenvermerk von Molsen vom 21. 12.: „Min.Rat 

Dr. Bock teilt fernmündlich mit, daß sich auch sonst Schwierigkeiten für die Durchführung 
des R. F. Befehls ergeben haben (Wehrmacht). Der Feldkommandostelle sind zunächst Ab
drucke der einschlägigen Erlasse übersandt. Die Beratungen bei Abt. IV dauern noch an." 
Wiedervorlageverm. für 3.1.1945. 
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Unter Bezugnahme auf die Besprechung der Sachbearbeiter bemerke ich zu der Frage 
der Beschäftigung von Verwandten und Verschwägerten in derselben Dienststelle 
das folgende: 

1. Auf diesem Gebiete ist durch den Erlaß vom 4. 1. 1943 MBliV. S. 39 - bereits 
eine Weisung des Führers bekanntgegeben worden, die die Frage der Beschäfti
gung naher Verwandter von Behördenleitern in deren eigenem Amtsbereich regelt. 
Nachdem diese Führerweisung vorliegt, ergibt sich zunächst die Frage, ob nicht 
weitere Regelungen auf diesem Gebiet erst nach erneutem Vortrag beim Führer 
herausgegeben werden können. 

2. Weitere Weisungen auf diesem Gebiet werden sich nur dann voll auswirken 
können, wenn sie für den Gesamtbereich der Verwaltung ergehen. Eine Weisung, 
die sich auf den Bereich der inneren Verwaltung beschränken würde, könnte 
sachgemäß kaum durchgeführt werden. 
Werden z. B. nahe Verwandte in der gleichen Gemeinde beim Landratsamt und 
beim Finanzamt beschäftigt, so würde es lediglich in unserer Hand liegen, nach 
Erlaß entsprechender Weisungen für den Bereich des Landratsamts Ordnung zu 
schaffen, während uns auf die Personalverhältnisse beim Finanzamt ein Einfluß 
nicht zusteht. Es ist dann aber durchaus möglich, daß wir zu Lösungen kommen, 
die keineswegs sachgemäß sind (Beispiel: der Landrat müßte ausscheiden, weil 
eine entfernte Verwandte beim Finanzamt in der gleichen Gemeinde als Steno
typistin angestellt wird?). 

3. Die Weisung des Führers hat den Zweck, unerwünschte Protektionsverhältnisse 
unter Verwandten auszuschließen. Die vom Reichsführer in Aussicht genommenen 
Weisungen sollen demgegenüber offenbar Korruptionsquellen verstopfen. Es liegt 
auf der Hand, daß Korruptionserscheinungen durch die Beschäftigung von Ver
wandten in einschlägigen Arbeitsgebieten gefördert werden können. Das ist aber 
keineswegs in allen Fällen einer derartigen Beschäftigung von Verwandten so. 
Wenn z. B. zwei Schwestern als Stenotypistinnen beim Landratsamt und beim 
Amtsgericht tätig sind, ist kaum zu erkennen, wie sich hieraus eine Korruptions
erscheinung entwickeln könnte. Auch im Bereich einer einzigen Behörde sind 
ähnliche Fälle durchaus gegeben, wenn z. B. eine der Schwestern beim Gaswerk, 
die andere bei der Familienunterhaltsstelle tätig ist. Hier kann nach allen mensch
lichen Berechnungen ernsthaft eine Korruption nicht eintreten. Anders ist der 
Sachverhalt natürlich dann, wenn zwei Verwandte bei dem Ernährungsamt tätig 
sind. Hier können sie in der Tat Hand in Hand arbeiten und Schiebungen durch
führen. Jedenfalls sind die praktischen Fälle so verschieden, daß sich eine allgemeine 
Regel hier kaum aufstellen läßt. Man könnte deshalb erwägen, ob es nicht genügt, 
den Behördenleitern für ihren eigenen Bereich, aber auch den Behördenleitern im 
Verhältnis zueinander die besondere Pflicht aufzuerlegen, bei der Personal
besetzung auf diese Dinge zu achten und nach der personellen Seite hin jede Vor
kehrung zu treffen, die Korruptionserscheinungen durch die Ausnutzung von Ver
wandtschaftsverhältnissen ausschließt. Legt man diesen Ausgangspunkt zugrunde, 
so wäre natürlich auch für eine Aufteilung der Gemeinden auf solche über und 
unter 300000 Einwohner kein Raum mehr. 

4. In jedem Falle wird von Abt. IV gebeten, bei einer derartigen Regelung auf die 
besonderen Verhältnisse in den ganz kleinen Gemeinden Rücksicht zu nehmen. 
Daß hier beispielsweise die Frau des ehrenamtlichen Bürgermeisters ihrem Mann 
meist ohne Begründung eines Dienstverhältnisses zur Hand geht, ist allgemein 
üblich. Ebenso läßt es sich bei der geringen Auswahl in diesen Gemeinden auch 
nicht immer vermeiden, daß ein naher Verwandter des Bürgermeisters als Hilfs
kraft eingestellt wird. Irgendwelche Nachteile haben sich aus diesen Verhältnissen 

Vieiteljahrshefte 7/3 
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in der Vergangenhe i t k a u m ergeben u n d dür f ten sich auch i n der Zukunf t n ich t 
e rgeben. 

Ich b i t te , diese Gesichtspunkte bei der Vorlage an den Reichsführer zu v e r w e r t e n u n d 
Abte i lung IV wei te r zu betei l igen. 

Abte i lung IV9 

D o k u m e n t 8 

Schreiben von Minis ter ia l ra t D r . Molsen a n Minis ter ia l ra t D r . Bode, Fe ldkommando
stelle des Reichsführers-SS, vom 13 . J a n u a r 1945 1 0 

Konzept. 

Liebe r H e r r Bode! 
U n t e r B e z u g n a h m e auf das Ferngespräch vom 12. ds. Mts . übersende ich anbei 
Abschrift meines Schreibens vom 2 3 . D e z e m b e r 19441 1 , der damals beigefügten 
Erlasse übe r Beschäft igung n a h e r Verwand te r von Behördenle i te rn vom 4. J a n u a r 
u n d 15 . Jul i 1943 sowie we i t e r Abschriften dreier Schreiben des Reichsministers u n d 
Chefs der Reichskanzlei vom 2 1 . Sep tember 1942 u n d 2 3 . J u n i 1943 , aus denen sich 
die En t sche idung des Führe r s ergibt1 2 . 

Heil Hi t le r ! 
I h r gez. M(olsen) 

D o k u m e n t 9 

E n t w u r f eines Schreibens an die Feldkommandoste l le des Reichsführers-SS (Minister
büro) v o m 18. J a n u a r 1945 m i t R a n d b e m e r k u n g e n des Staatssekretärs Stuckart . 

Konzept13. 

Betrifft: Beschäft igung von V e r w a n d t e n u n d Verschwäger ten in derselben Dienststel le . 

D e r Reichsführer h a t t e m i r be i l iegenden E n t w u r f eines Erlasses v o m 1. D e z e m b e r 
1944 zur we i t e r en Er l ed igung zugelei tet . 
Zu diesem E n t w u r f möch te ich folgendes ausführen 1 4 : 
Bei der Aufste l lung des En twur f s ist offenbar n ich t b e k a n n t gewesen, daß die F rage 
der Beschäft igung n a h e r Verwand te r von Behördenle i te rn auf G r u n d e iner F ü h r e r 
we i sung für den Bereich der a l lgemeinen u n d i n n e r e n V e r w a l t u n g du rch die R u n d 
erlasse v o m 4. J a n u a r 1943 - I I a 2700 H / 4 2 - 6850 (MBliV. S. 39) u n d v o m 15. Jul i 
1943 - I I a 899/43 - 6850 (MBliV. S. 1162) geregel t worden ist. Abschriften dieser 
Runder lasse w e r d e n beigefügt. Diese Runder lasse sind a n die ande ren Obers ten 
Reichsbehörden m i t der E m p f e h l u n g we i t e rgegeben worden , für i h r e n Geschäfts
bereich en tsprechend zu ver fahren . 
N a c h d e m diese F ü h r e r w e i s u n g vorliegt , e rg ib t sich die Frage , ob n i ch t we i t e re R e g e -

9 Unterschrift unl. 
10 Hdschr. Randbemerkung: „Durch Kurier ab 13. 1. 45, 1235 mit 5 Anl. (Piepho). Gez. 

Ma(rek)." RA Piepho, Abt. I, fungierte also als Kurier. 
11 Dokument 6. Die Sendung war offensichtlich verloren gegangen. 
12 Nicht bei dem Vorgang. 
13 Handschr. Vermerk: „Rückeingang 23. 2. nachm. M(olsen)". 
14 Hdschr. Randbemerkung Stuckarts: „Es muß dem Reichsführer ein positiver Vorschlag 

gemacht werden, der nicht nur wie bei Führeranweisung auf den Behördenleiter abgestellt 
ist (Unterbindung von Protektions- und Korruptionsfällen). Stuckart." 
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lungen auf diesem Gebiet erst nach erneutem. Vortrag beim Führer herausgegeben 
werden könnten . . .15 

Es wird gebeten, die vorstehenden Bedenken dem Reichsführer nochmals vorzutragen. 
I. A.16 

Dokument 10 

Schreiben des Landrats Dr. Hoffmann (Ministerbüro/Feldkommandostelle) an die 
Abteilung III im Reichsministerium des Innern vom 7. März 1945 

Ausfertigung. 

Vermerk für Herrn Ministerialrat Bake17 

Am 17. 1. 45 erbat Dr. Bode von Herrn Ministerialrat Dr. Joachim die Vorlage eines 
Erlaßentwurfes über das Verbot der Verwandtenbeschäftigung. Da bis heute ein 
Erledigungsvermerk hierüber nicht vorliegt, darf ich daran erinnern. 

gez. Hoffmann 

Dokument 11 

Erlaßentwurf der Abteilung III 
Auszug aus dem nur teilweise erhaltenen Entwurf eines Schreibens an die Feldkommandostelle vom 
[14. März 194S]18. 

Beschäftigung von Verwandten im öffentlichen Dienst. 

Die Beschäftigung von Verwandten im öffentlichen Dienst darf nicht dazu führen, 
daß Konflikte zwischen persönlichen und dienstlichen Interessen entstehen. Die nicht 
zu verantwortende Protektion muß ebenso ausgeschlossen sein wie die verderbliche 
Korruption. Bei jeder Einstellung und bei jedem Einsatz von Dienstkräften ist auf 
die Abwendung dieser Gefahren besonders zu achten. Etwa noch erforderliche Maß
nahmen sind unverzüglich zu treffen; insbesondere ist sicherzustellen, daß Verwandte 
nicht in denselben oder zusammenhängenden Sachgebieten beschäftigt werden. 
Als Verwandte gelten: 
Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Ehefrau, Braut, Schwager, Schwä
gerin, Onkel, Tante, Vetter, Base und Brüder und Schwestern von Verschwägerten 
(Schwippschwagerschaft19). 
Die Behörden- und Dienststellenleiter sind für die Durchführung dieses Erlasses und 
der Erlasse vom 4. 1. und 15. 7. 1943 persönlich verantwortlich. 

Dokument 12 

Aktenvermerk des persönlichen Referenten von Staatssekretär Stuckart, Oberregie
rungsrat Finsterwalder, vom 21. März 1945 

15 Der weitere Text übernimmt weitgehend wörtlich die Fassung der Abt. IV (Dokument 7) 
und ist deshalb fortgelassen. 

16 Abgez. für Abt. IV: Loschelder, Abt. III u. II. Molsen, Staatssekretär Stuckart (18. 1. 
1945). 

17 Abt. III A. Eingang am 9. 3. 1945, Az.: III 1 (Li) 112/45. Vermerk: Herrn Dr. Molsen. 
18 Bl. 1 fehlt. Abgez. Molsen (14. 3.), Schmidt-Brücken, Abt. I (20. 3.), Loschelder, 

Abt. IV (20. 3.). 
19 Randvermerk von Ministerialrat Dr. Joachim (Abt. III): „Ich halte die Einbeziehung 

von [Braut sowie Vetter bei Schwippschwagerschaft] für zu weitgehend". Dazu Vermerk 
Molsens: „Vgl. den Originalbefehl des Reichsführers-SS." 
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Mschr. Aufzeichnung mit Paraphe Molsens vom 22. 3. 

Vermerk für Herrn Ministerialrat Molsen. 

Herr Staatssekretär ist der Auffassung, daß der Reichsführer mit dem vorliegenden 
Entwurf nicht einverstanden sein wird, da er auch sprachlich nicht den Gepflogen
heiten des Reichsführers entspreche. Der Staatssekretär läßt deshalb bitten, die Frage 
noch einmal zu überprüfen und denkt in etwa an folgende Fassung: 

Ich verbiete grundsätzlich die gleichzeitige Beschäftigung von Verwandten in 
derselben Dienststelle. Die Beschäftigung in derselben Behörde darf nur er
folgen, wenn sie in sachlich völlig verschiedenen Dienststellen oder Abteilun
gen möglich ist und der Behördenleiter persönlich die fraglichen Beschäftigungs
verhältnisse überprüft und ihre Unbedenklichkeit mit seiner Unterschrift 
aktenkundig gemacht hat. 
Als Verwandte gelten: 
Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Ehefrau, Braut, Schwager, 
Schwägerin, Onkel, Tante, Vetter, Base und Brüder und Schwestern von Ver
schwägerten (Schwippschwagerschaft). gez. Finsterwalder 

Dokument 13 

Schreiben des Staatssekretärs des Innern an den Reichsführer-SS vom 5 

Konzept mit eigenhändigen Korrekturen Stuckarts. 

Der Staatssekretär des Innern Berlin, den 5 
III 12-6810/115.4.45 
Referent: MR. Dr. Molsen 

An den Reichsführer-SS 
Betr.: Beschäftigung mehrerer Familienangehöriger im öffentlichen Dienst. 

Befehl vom 1. Dezember 1944. 

Für die allgemeine und innere Verwaltung sind bereits zwei Erlasse zu der Beschäfti
gung mehrerer Familienangehöriger im öffentlichen Dienst herausgegeben, und zwar 
am 4. 1. und 15. 7. 1943. Sie gehen auf eine Führerweisung zurück und verbieten -
von der herkömmlichen und unbedenklichen Mitarbeit von Familienangehörigen bei 
kleinen Dienststellen, z. B. ländlichen Bürgermeistereien, abgesehen — die Beschäfti
gung naher Verwandter von Behördenleitern in deren eigenem Arbeitsbereich. 
Die Obersten Reichsbehörden sind seinerzeit gebeten worden, entsprechende Maß
nahmen zu treffen. 
Der Befehl vom 1. 12. 1944 geht über die bisherige Regelung in doppelter Hinsicht 
hinaus, indem er 

1. Angehörige derselben Dienststelle (Beamter, Angestellter und Arbeiter) 
umfaßt und 

2. in Gemeinden unter 300 000 Einwohnern nur ein Familienmitglied im 
öffentlichen Dienst überhaupt zuläßt. 

Die Erlasse vom 4. 1. und 15. 7. 1943 wurden auf die Verwandtschaft zum Behörden
leiter beschränkt, weil im allgemeinen von weitergehenden Verwandtenbeschäfti
gungen Nachteile nicht zu erwarten waren21. Unbegründete persönliche Vorteile im 
Dienst konnten im wesentlichen nur durch den Behördenleiter erlangt werden. Unred
lichkeiten im Dienst durch gemeinsames Handeln von Verwandten waren im ganzen 
gesehen nicht zu verzeichnen, weil 

April 1945 

April 194520 

20 Korrigiert aus „März". 
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1. diese Dienstkräfte infolge ihrer Auswahl aus persönlich bekannten, zuverlässigen 
Beamtenfamilien Gewähr für gewissenhafte und redliche Arbeit boten und weil 

2. ihre Tätigkeitsgebiete sich nur in vereinzelten, im übrigen vermeidbaren Ausnahme
fällen berührten. 

Es hat sich auch weiterhin gezeigt, daß die in anständiger Ehr- und Pflichtauffassung 
erzogenen Angehörigen von Beamten wertvolle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind, 
die ihm nach Möglichkeit erhalten bleiben sollten. 
Es kommt nur darauf an, sie richtig einzusetzen. Verwandte dürfen in derselben Dienst
stelle nicht die gleichen oder sich berührenden Angelegenheiten bearbeiten, weil diese 
Beschäftigungsarten Konfliktsmöglichkeiten in sich schließen. Die erste Art des Arbeits
einsatzes verbietet sich von selbst, die zweite, die dem Umfange nach nicht so häufig 
ist, wie es scheinen könnte, ist zu vermeiden, Verwandte können also beispielsweise nicht 
im Ernährungs- oder Wirtschaftsamt oder auf der Kartenstelle zusammenarbeiten oder 
gleichzeitig bei je einer dieser Stellen beschäftigt werden. Es dürfte aber nichts dagegen 
einzuwenden sein, daß die Tochter des Reg. Inspektors, der in der Schulabteilung der 
Regierung tätig ist, die Schreibarbeiten des Reg.-Veterinärrates erledigt, daß die Frau 
des Amtsgehilfen im Landratsamt als Putzfrau im Hochbauamt eingesetzt wird oder 
daß die Tochter des Katasterdirektors als medizinisch-technische Assistentin beim Ge
sundheitsamt wirkt. Es ist sicher auch nicht beabsichtigt, die seit jeher übliche und be
denkenfreie Mitarbeit der Ehefrau und Kinder des ehrenamtlichen Bürgermeisters zu 
unterbinden, zumal ein solches Vorgehen die Tätigkeit des ehrenamtlichen Bürgermei
sters überhaupt in Frage stellen könnte22. Alle solche wünschenswerten oder auch nur 
ungefährlichen, teils sogar notwendigen Verwandtenbeschäftigungen aber würden mit 
der Durchführung des Befehls vom 1. 12. 1944 unmöglich werden. Er soll der Be
kämpfung der Korruption dienen, wie mit der Führerweisung die unerwünschte 
Protektion verhütet werden soll. Um beiden Notwendigkeiten Rechnung zu tragen 
und die Behördenarbeit vor vermeidbaren Belastungen zu bewahren, schlage ich daher 
anstelle des uneingeschränkten Beschäftigungsverbots für Verwandte folgenden Er
laß an die nachgeordneten Dienststellen vor, der den Obersten Reichsbehörden mit 
der Anregung zu entsprechendem Verfahren mitzuteilen wäre: 

„Beschäftigung von Verwandten im öffentlichen Dienst. 
Ich verbiete die gleichzeitige Beschäftigung von Verwandten in derselben Behörde 
oder Dienststelle. 
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es sich um die herkömmliche Mitarbeit naher 
Verwandter bei kleinen Dienststellen (z. B. ländlichen Bürgermeistern) handelt oder 
wenn die Beschäftigung von Verwandten auf völlig verschiedenen und voneinander 
unabhängigen Sachgebieten möglich ist. Der Behörden- oder Dienststellenleiter hat 
die Unbedenklichkeit einer solchen Ausnahme persönlich zu prüfen und mit seiner 
Unterschrift aktenkundig zu machen. 
Als Verwandte gelten: 
Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Ehefrau, Braut, Schwager, Schwä
gerin, Onkel, Tante, Vetter, Base und Brüder und Schwestern von Verschwägerten 
(Schwippschwagerschaft)." 
Ich bitte um Zustimmung. Heil Hitler! 

(Ihr gez. Stuckart)23 

21 Bis hier Wiedergabe der von Stuckart korrigierten Fassung. 
22 Kursiv gesetzter Text von Stuckart gestrichen. 
23 Dazu Datum: 27.3. sowie hdschr. Vermerk Stuckarts: „Sofort!" Eingangsvermerk 

Schreibzimmer 10. 4. Vermerk: „abg. Ku(rier) 16. 4. m(it) 2 Anl. Mitzeichnungen Abt. I, 
IV, III. 


