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ZUR PERVERSION D E R STRAFJUSTIZ I M D R I T T E N REICH
Vorbemerkung
Die
nachfolgend wiedergegebenen Dokumente 1 behandeln eine Anzahl verfahrensloser Hinrichtungen von Kriminellen u n d sog. Volksschädlingen, die
„Korrektur" rechtskräftiger Urteile durch die Gestapo u n d gleichzeitige Versuche
der „Strafrechtslenkung" in den ersten Kriegsjahren. Sie beleuchten damit eine
Phase der Straf- u n d Kriminaljustiz, in welcher der für das Dritte Reich charakteristische Widerstreit zwischen der Gesetzlosigkeit polizeistaatlichen Zugriffs und
noch bestehender Geltung rechtsstaatlicher Normen besonders deutlich hervortritt.
Sämtliche hier ausgewählten Zeugnisse entstammen den knapp drei Jahren vom
Beginn des Krieges bis zur E r n e n n u n g des SA-Führers u n d alten Parteigenossen
Dr. Thierack zum Reichsjustizminister (20. 8. 1942) u n d stellen deshalb zugleich
einen Beitrag zu dem Stadium der Entwicklung dar, das die Justiz bereits erreichte,
ehe ihre Leitung von Männern wie den bürgerlich-deutschnationalen Fachjuristen
D r . Franz Gürtner u n d Staatssekretär Dr. Franz Schlegelberger 2 in die Hände
eines prononcierten u n d fast in jeder Hinsicht willfährigen Nationalsozialisten
überging.
Innerhalb der im ganzen sehr vielschichtigen u n d kontrastreichen Rechtsverhältnisse i m nationalsozialistischen Staat ist es namentlich das Gebiet des Strafrechts gewesen, auf dem von Anfang an eine konkurrierende Zuständigkeit von
Justiz u n d Polizei bestand. W e n n Roland Freisler 1933 als neugebackener Staatssekretär i m Preußischen Justizministerium 3 schrieb: „Das in einem Staate geltende
1

Mit Ausnahme der unter Nr. 14 abgedruckten Auszüge aus Lageberichten des Generalstaatsanwalts in Celle handelt es sich sämtlich um bisher unveröffentlichte Akten aus dem
Bestand des Nürnberger Dokumentenmaterials. Die Nürnberger Serien- und Nummernbezeichnungen sind jeweils in Klammer angeführt.
2
Im Gegensatz zu dem Franken Gürtner (geb. 1881), der vor 1933 einer der leitenden
Männer der Deutschnationalen Volkspartei in Bayern war und 1922 zum bayer. Justizminister
ernannt wurde, ehe er im Sommer 1932 von Papen in das Reichskabinett berufen und später
von Hitler übernommen wurde, gehörte der seit 1918 im Reichsjustizministerium (seit 1931
als Staatssekretär) tätige Ostpreuße Prof. Dr. Franz Schlegelberger (geb. 1875) keiner Partei
an, ehe er 1938 auf Weisung Hitlers in die NSDAP eingeschrieben wurde. Nach seiner parteipolitischen Haltung befragt, erklärte Schlegelberger im Nürnberger Juristenprozeß (künftig
nach der Prozeßnummer zitiert als „Nürnbg. III"), er würde sich rückblickend am ehesten
zur „bürgerlichen Rechten zählen", die durch die Dt. Volkspartei und die Dt. Nat. Volkspartei repräsentiert wurde (Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4315).
3
Nach der Auflösung des von Hans Kerrl seit 1933 geleiteten Preuß. Justizministeriums
im Zuge der „Verreichlichung" der Justiz wurde Freisler (geb. 1893) am 1. 4. 1934 als
Staatssekretär in das Reichsjustizministerium entsandt, wo er neben dem fast eine Generation
älteren Schlegelberger gleichsam als nationalsozialistischer „Echtheitsgarant" unter Gürtner
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Strafrecht ist in besonderem Maße Ausdruck des Wesens des Staates selbst" 4 , so
gilt dieser Satz - freilich in einem von Freisler nicht gemeinten Sinne - auch
insofern, als die i m Dritten Reich herrschende dualistische Strafjustiz den ganzen
inneren Antagonismus der Verfassung des nationalsozialistischen Staates widerspiegelt. Dies zeigte sich zunächst bei den politischen Straftaten i m engeren Sinne,
wo neben die Zuständigkeit der Sondergerichte u n d des Volksgerichtshofs das der
SS und Polizei unterstehende Instrument der Schutzhaft trat u n d es praktisch dem
Ermessen der Geheimen Staatspolizei überlassen blieb, ob sie einen politisch Verdächtigen zur Aburteilung dem Gericht übergeben oder in einem Konzentrationslager unschädlich machen wollte 6 . I m Laufe der Jahre beanspruchten Himmler
u n d die SS jedoch darüber hinaus eine Zuständigkeit auch für andere Strafsachen,
die in entsprechend weiter Auslegung der nationalsozialistischen Weltanschauung
ebenfalls als politisch relevant betrachtet wurden. Dies galt z. B. für die Straftaten von Polen u n d Juden, die Ende 1942 als eine Angelegenheit der Rassepolitik
zur ausschließlichen Domäne der SS u n d Polizei wurden. Es galt aber auch für
den hier näher zu behandelnden Bereich der Bekämpfung der sogenannten Asozialen u n d Kriminellen.
Zu den vielleicht eingängigsten Schlagworten der nationalsozialistischen Kritik
an den „liberalistischen" Rechtssätzen der Zeit vor 1933 gehörte die u. a. von
Hans Frank u n d Freisler wiederholt verwandte Argumentation, das bisherige
Strafgesetzbuch habe durch sein „liebevolles Sich-Versenken in die Seele des Verbrechers", durch den auch dem hartgesottensten Kriminellen gewährten Rechtsschutz und durch den Grundsatz „nulluni crimen sine lege" letzten Endes nicht
dem Schutz der Volksgemeinschaft vor dem Kriminellen gedient, sondern umgekehrt eine „Charta des Verbrechens" dargestellt 6 . Ein völlig neues Strafrecht „aus
dem Geist der nationalsozialistischen Weltanschauung" u n d ihrer „hohen Bewertung der Volksgemeinschaft" zu schaffen, gehörte daher schon i m Jahre 1933 neben der Vorbereitung anderer von der NS-Ideologie inspirierten „Rechts"Gebilde, wie den Erbgesundheits- u n d Blutschutzgesetzen, dem Erbhofgesetz u. ä. zu den vordringlichen Bemühungen u m ein „neues Recht". Dabei taten sich vor
die Zuständigkeit für diejenigen Rechtsgebiete erhielt, an denen der Partei besonders gelegen
war (Strafrecht, Erbhofrecht, außerdem Organisationsreferat und Volksgerichtshof).
* Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers, Berlin
1933, S. 6.
5
Als ein Beispiel sei die Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei v. 26. 2. 1937 genannt. Unter Bezug auf die Verordnung des Reichspräsidenten vom 4. 2. 1933 heißt es dort:
„Ich ersuche in Zukunft von der Möglichkeit der Anordnung der polizeilichen Haft (sie
unterstand nach wie vor richterlicher Bestätigung) keinen Gebrauch zu machen, um zu vermeiden, daß eine richterliche Nachprüfung polizeilicher Maßnahmen notwendig wird. Die
Anordnung der Polizeihaft nach § 22 der Verordnung vom 4. 2. 1933 ist überflüssig, da in
allen diesen Fällen die Möglichkeit der Anordnung der Schutzhaft gegeben ist." (Allg. Erl.
Sammig. des RSHA, 2 P IX, S. 1).
6
Vgl. außer der oben (Anm. 4) genannten Denkschrift z. B. Freisler-Luetgebrune,
Grundzüge eines Allg. Dt. Strafrechts. Schriften der Akademie für Dt. Recht, H. 1, Berlin 1934.
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allem. H . Frank u n d Freisler als Kronjuristen der NSDAP hervor. Frank in erster
Linie durch unermüdliche Produktion von Leitsätzen u n d Generalrichtlinien 7 ,
während die Ausarbeitung konkreter Entwürfe i m wesentlichen Freisler überlassen blieb, dem dafür neben einzelnen Denkschriften die von i h m als Leiter der
Strafrechtsabteilung der Akademie für Deutsches Recht u n d als Staatssekretär i m
Reichsjustizministerium herausgegebene Zeitschrift „Deutsches Strafrecht" 8 als
Forum diente. Die Grundintention dieser propagierten umfassenden Strafrechtsreform lief darauf hinaus, an Stelle der bisherigen Balance von Rechtsschutz der
Öffentlichkeit u n d Rechtsschutz des einzelnen einen entschiedenen Primat des
Schutzes sogenannter völkischer Werte (Volksgemeinschaft, Staat, Rasse, Erbgesundheit, nationale Ehre usw.) einzuführen und, unter bewußter Aufhebung
des „formalistischen" Prinzips der Rechtsgleichheit, dem einzelnen n u r noch insofern Persönlichkeitsrechte zuzubilligen, als er ein nützliches Glied der Volksgemeinschaft sei. Daraus ergaben sich i m einzelnen: die Forderung nach schärferem
Strafmaß für sogen. Volksschädlinge, Erweiterung der Definition des Verbrechens
durch Einführung neuer Straftatbestände, Gleichbewertung von Versuch u n d
Vollzug einer Straftat, Minderung der Rechtsmittel u n d Beschleunigung des Verfahrens bei schweren Straftaten, Abschaffung des Grundsatzes „nulla poena sine
lege" u. a.
D e r Geschäftigkeit, mit der diese Strafrechtsreformpläne anliefen, glaubte sich
das Reichsjustizministerium anbequemen zu müssen, zumal eine Neufassung des
aus dem Jahre 1871 stammenden u n d seitdem verschiedentlich durch Einzelgesetze modifizierten Strafgesetzbuches auch aus Gründen der Vereinfachung notwendig schien u n d entsprechende Vorschläge schon in der Weimarer Zeit fertiggestellt worden waren. Gürtner berief deshalb noch Ende 1933 unter seiner Leitung
eine „Amtliche Strafrechtskommission" ein, welche die Aufgabe erhielt, den Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches auszuarbeiten. Ihre Zusammensetzung war
zwar mit Bedacht so gewählt, daß sie kaum Ärgernis erregen konnte, - immerhin
zählten außer erklärten Parteijuristen wie Freisler oder Thierack u n d namhaften
Strafrechtlern, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten (z. B. Georg D a h m
und Friedrich Schaffstein) 9 , auch einige Vertreter ausgesprochen konservativaltliberaler Rechtsgrundsätze zu ihren Mitgliedern 10 . Dementsprechend blieb der
7

Siehe vor allem Franks Aufsätze in der von ihm (seit 1931) als Leiter des Nat.-Soz. Dt.
Juristenbundes (ab 1936: NS-Rechtswahrerbund) herausgegebenen Zeitschrift „Deutsches
Recht"; 1939 vereinigt mit der „Juristischen Wochenschrift".
8
Im ersten Jahrgang (1934) erschien das „Dt. Strafrecht" als Zeitschrift der Akademie
f. Dt. Recht, ab 1935 als Strafrechtswissenschaftliches Ergänzungsblatt der „Deutschen Justiz".
Nach dem Ausscheiden Freislers aus dem Justizministerium im Herbst 1942 hörte die Zeitschrift auf zu bestehen.
9
Vgl. Georg Dahm — Friedrich Schaffstein, Liberales oder autoritäres Strafrecht?,
Hamburg 1933.
10
Zu ihnen gehörte u. a. der junge, befähigte Hans v. Dohnanyi, der von 1933 bis 1938
als Gürtners persönl. Referent im Reichsjustizministerium tätig war und 1943 als Mitglied
der Verschwörergruppe um die „Abwehr" verhaftet und im April 1945 hingerichtet wurde.
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im Verlauf von drei Jahren fertiggestellte Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches 11
zwar i m ganzen noch ein Kompromiß, der jedoch den von Frank propagierten
Grundgedanken 1 2 weit entgegenkam. Es kann dahingestellt bleiben, inwieweit
Gürtner die Generallinie u n d die Einzelheiten des Entwurfs innerlich bejahte.
Wie dem auch sei, er mochte hoffen, durch die Verabschiedung eines mit dem
Placet „alter Kämpfer" versehenen Strafrechtsentwurfs gegen künftige Parteieingriffe in die Strafjustiz gewappnet zu sein. Waren in dem Entwurf auch manche
bisher unverbrüchlichen Rechtsgrundsätze aufgegeben, so hätte er doch die Chance
gehabt, die Verbindlichkeit von Gesetzen in der Strafjustiz überhaupt auch für
Parteigenossen zu befestigen bzw. wiederherzustellen u n d damit zugleich als
Instrument gegen die illegale Justiz der SS u n d Polizei zu dienen. Eben darum wohl
ist der Entwurf, der bereits Anfang Dezember 1936 dem Kabinett zur Beschlußfassung vorgelegt wurde 1 3 , nie Gesetz geworden. Er wurde in den letzten offiziellen
Kabinettssitzungen des Dritten Reiches im Jahre 1937 zwar behandelt; Hitler
jedoch, der sich n u r an der strafrechtlichen Regelung einzelner Tatbestände und
nicht an dem Gesamtentwurf interessiert zeigte, wich einer endgültigen Stellungn a h m e trotz aller Bemühungen Gürtners aus. Man behandelte die Sache als nicht
vordringlich u n d als Aufgabe für eine spätere Zeit 14 , bis der Entwurf (auch zum
Kummer Franks u n d Freislers) schließlich völlig auf Eis gelegt wurde. Nach Kriegsbeginn war von i h m erst recht nicht m e h r die Rede. Ohne Zweifel wünschte Hitler
zumindest für längere Zeit keine Bindung an ein bis in die Einzelheiten hinein
kodifiziertes Strafrecht, u n d zwar auch dann oder gerade dann nicht, wenn es sich
u m sogenanntes nationalsozialistisches Recht handelte, von dem m a n sich nicht
mehr mit dem Hinweis auf „überholte liberalistische Rechtsnormen" leicht
wieder hätte distanzieren können. I n der Vertagung des Strafrechtsentwurfs sprach
sich Hitlers Negation von Norm u n d Legalität überhaupt aus, gleichgültig u m
welche Rechtsinhalte es sich handelte, sein von Himmler u n d Goebbels geteiltes
Bestreben, von Paragraphen unbehelligt, freie Hand zu behalten.
11
Der Entwurf selbst wurde nie veröffentlicht, sein Grundgehalt ist jedoch ersichtlich
aus dem von Gürtner und Freisler nach Abschluß der Arbeiten der Strafrechtskommission
(31.10.1936) herausgegebenen Band: „Das neue Strafrecht. Grundsätzliche Gedanken zum
Geleit" (Berlin 1936) sowie aus den beiden Bänden „Das kommende deutsche Strafrecht.
Bericht über die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission", hrsg. von Dr. Franz Gürtner,
Allg. Teil (1935) und Besonderer Teil (1936) mit Beiträgen der einzelnen Mitglieder der
Amtl. Strafrechtskommission.
12
Während der Entwurf der Amtl. Strafrechtskommission vorgelegt wurde, erschienen
als Parallelentwurf Franks die „Nationalsozialistischen Leitsätze für ein neues deutsches
Strafrecht", hrsg. v. Reichsrechtsamt der NSDAP, T. 1 (1935) u. T. 2 (1936).
13
Dt. Justiz v. 4. 1. 1937, S. 5.
14
Der ehemalige Reichsfinanzminister L. Graf Schwerin v. Krosigk, der an diesen Sitzungen teilnahm, teilte dem Bearbeiter am 23. 8. 1958 mit, daß nach seiner Erinnerung „besonders Goebbels den Standpunkt vertrat, es sei Wichtigeres zu tun, und man solle die Kodifizierung des Strafgesetzbuches auf eine Zeit verschieben, wenn die großen politischen und
sozialen Aufgaben gelöst seien".
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Eingeführt wurden dann auch n u r einige derjenigen Strafrechts-Neuerungen,
die der Verschärfung der Bekämpfung von Verbrechen durch die Gerichte dienten.
Die wohl einschneidendsten waren bereits durch die Strafrechtsnovelle vom 28.6.1935
vorweggenommen worden, welche das principium „nullum crimen sine lege" ins
Gegenteil des „nullum crimen sine poena" verkehrte, indem sie die Bestrafung
auch solcher Taten vorsah, auf die zwar kein bestimmtes Strafgesetz Anwendung
fand, die aber „nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdienen" 1 5 . Mit
dem einseitigen Erlaß solcher Gesetzesänderungen anstatt eines geschlossenen
Strafgesetzbuches war zweierlei zugleich erreicht: Einmal wurden die Gerichte
m e h r u n d m e h r veranlaßt, nach Gesichtspunkten des „gesunden Volksempfindens "
zu urteilen, hinter denen oft n u r politische Zweckmäßigkeitsüberlegungen standen,
u n d zum anderen behielt m a n mangels einer umfassenden nationalsozialistischen
Strafrechtserneuerung nach wie vor die Handhabe, Gerichte u n d Richter wegen
ihrer „sklavischen" Gebundenheit an die überlieferten Gesetze zu kritisieren 16 ,
ihre Urteile zu korrigieren oder ihre Zuständigkeit zu beschneiden. Auf diesem
doppelten Wege (zunehmender Gängelung u n d Lenkung des Strafrechts einerseits
u n d sogenannter „Korrektur" der Justiz durch außergerichtliche Maßnahmen der
Polizei andererseits) verlief die weitere Entwicklung auf dem Gebiet der Strafverfolgung von Asozialen u n d Kriminellen.
Polizeiliche Maßnahmen gegen die Kriminalität über den R a h m e n des gesetzlich Möglichen hinaus u n d unabhängig von richterlicher Überprüfung begannen i m
größeren Umfang, nachdem Himmler als Chef der gesamten deutschen Polizei (seit
17.6.36) die Kriminalpolizei der einzelnen Länder unter dem Reichskriminalpolizeiamt vereinigt u n d zentralisiert hatte. I n Weiterentwicklung der üblichen polizeilichen Überwachung aus der Haft entlassener Krimineller wurden in dieser Zeit
Begriff u n d Institution der sogenannten „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung
durch die Polizei" eingeführt 17 , welche u. a. die Verhängung von „Vorbeugungs15

RGBl 1935 I, S. 839; vgl. dazu H. Franks Kommentar im Leitartikel des VB v. 5.7.1935
unter dem Titel „Revolution im Strafrecht", sowie als grundsätzliche nationalsozialistische
Erörterungen: R. Freisler, Schutz des Volkes oder des Rechtsbrechers? Fesselung des Verbrechers oder des Richters?, Dt. Strafrecht 1935, H. 1/2; ferner: Reinhard Höhn, Staatsbegriff, Strafrecht und Strafprozeß, Dt. Recht 1935, S. 260ff.
16
Neben der Einmischung von Kreisleitern und Gauleitern in die Rechtsprechung tat
sich vor allem das „Schwarze Korps" durch die öffentliche Abkanzelung von Richtern und
Rechtsanwälten hervor, die es an dem gewünschten Maß „gesunden Volksempfindens" hatten
fehlen lassen. Gürtner bemühte sich vor 1939 verschiedentlich, diese meist gänzlich unsachliche Kritik abzustellen (vgl. z. B. die in der „Deutschen Justiz", als Sprachrohr des
Reichsjustizministeriums, am 27. 1. 1939, S. 175 ff. erschienene Erwiderung auf 13 Angriffe
des „Schwarzen Korps" aus den Jahren 1937/38). Im Februar 1939 machte Gürtner schließlich den Versuch, mit Himmler einen förmlichen Burgfrieden in dieser Angelegenheit zu
schließen (Himmler-files, folder 47).
17
Ihre einheitliche Regelung geschah durch den nicht veröffentlichten „Grundlegenden
Erlaß" des RMuPrMdl „über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei"
v. 14. 12. 1937 sowie die dazu vom Reichskriminalpolizeiamt am 4. 4. 1938 herausgegebenen
Richtlinien (vgl. Vertrauliche Erlaßsammlung des RKrPA, S. 41 ff. u. S. 65ff.).
Jahrgang 6 (1958), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1958_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Zur Perversion der Strafjustiz im Dritten Reich

395

haft" vorsah. Obwohl man sie offiziell als eine erzieherische Funktion der Polizei
deklarierte, u m den Eindruck zu vermeiden, als handele es sich hierbei u m eine
selbständige Kriminaljustiz, unterschied sich doch praktisch die Vorbeugungshaft,
die regelmäßig mit der „Überstellung" in ein Konzentrationslager verbunden war,
kaum von der Schutzhaft für politische Strafgefangene. Ihre Anwendung erstreckte
sich sowohl auf Kriminelle, die ihre gerichtlich angeordnete Strafe soeben verbüßt
hatten, wie auf früher straffällig Gewesene, ferner aber auf den niemals genau
definierten Kreis der sogenannten Asozialen, die nicht im Sinne des Gesetzes, wohl
aber wegen Arbeitsunlust, als unverbesserliche Alkoholiker oder aus sonstigen
Gründen i m Sinne des nationalsozialistischen Volksempfindens besonders schwarze
Schafe der Volksgemeinschaft darstellten 18 . Außer zahlreichen Einzelverhaftungen
fanden in den Jahren 1937/38 mehrere von Himmler selbst befohlene großangelegte Razzien der Kriminalpolizei gegen Kriminelle, Arbeitsscheue u n d andere
Asoziale statt, die anschließend als „Vorbeugungshäftlinge" in die Konzentrationslager (vor allem Buchenwald) transportiert wurden. Diese Aktionen hatten nicht
eigentlich besondere Vorkommnisse oder Anzeichen wachsender Kriminalität zum
Anlaß, sondern m a n verfuhr mit der Volksgemeinschaft wie mit einer Pflanzenzucht, deren mißratene Schößlinge in bestimmten zeitlichen Abständen regelmäßig „ausgekämmt" u n d „ausgejätet" werden mußten. Charakteristisch hierfür
ist, daß der Kriminalpolizei vor den jeweiligen Aktionen oft geradezu ein bestimmtes Verhaftungssoll auferlegt wurde. So befahl Himmler in einem Schnellbrief
an das RKrPA vom 23. 2. 37 z. B., daß am 9. März gleichen Jahres in einer Sonderaktion i m gesamten Reichsgebiet „etwa 2000 Berufs- u n d Gewohnheitsverbrecher oder gemeingefährliche Sittlichkeitsverbrecher in polizeiliche Vorbeugungshaft zu n e h m e n " seien 19 , u n d die gleiche Methode wurde Mitte Juni 1938
bei einer Aktion gegen „Arbeitsscheue" u n d „Asoziale" angewandt, wo es in der
Anweisung des RKrPA vom 1. 6. 38 heißt, es seien „in der Woche vom 13. bis
18. Juni 1938 aus dem dortigen Kriminalpolizeileitstellenbezirk mindestens 200
männliche arbeitsfähige Personen (Asoziale) in polizeiliche Vorbeugungshaft zu
nehmen" 2 0 . An diesem Beispiel wird sichtbar, daß m a n die Behandlung des Problems der Kriminalität im Dritten Reich schließlich in der gleichen Weise wie etwa
das der Erbkrankheit mit dem Radikalverfahren des „Unschädlichmachens", des
„Wegschaffens" u n d „Ausmerzens" zu lösen trachtete. Menschen, die sich eines
Verbrechens schuldig gemacht hatten, galten nicht mehr als Personen mit Rechtsschutz, sondern schlechtweg als S c h ä d l i n g e , gegen die m a n zweckmäßigerweise
18

Vgl. z.B. Schreiben des RKrPA v. 21.11.1938 an eine Kriminalpolizeistelle, in dem es
heißt: „Ich habe keine Bedenken, wenn in krassen Einzelfällen die polizeiliche Vorbeugungshaft auch gegen solche unverbesserliche Trinker verhängt wird, die der Allgemeinheit bisher
noch nicht zur Last gefallen sind, bei deren Lebenswandel aber zu befürchten steht, daß sie
oder ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen eines Tages der öffentlichen Fürsorge anheimfallen." (Vertrauliche Erlaßsammlung RKrPA, S. 105).
19
Vertraul. Erlaßsammlung RKrPA, S. 28.
20
ebenda, S. 81.
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kein Rechtsverfahren eröffnet, sondern die m a n unschädlich macht u n d die man
ausmerzt. Diese Vorstellung, in der Himmler zweifellos weitgehend mit Hitler
übereinstimmte, sollte ihre volle praktische Auswirkung sofort nach Beginn des
Krieges erfahren, der als „völkischer Ausnahmezustand" den Vorwand bot, u m
auch die Kriminaljustiz der Gerichte auf diesen Weg der Ausmerzung von Volksschädlingen zu drängen.
Deutliche Anzeichen dafür, daß Hitler i h m zu milde erscheinende Strafen
einzelner Gerichte bei der Verurteilung von Kriminellen zu korrigieren suchte,
fallen bereits in das Frühjahr 1938. Sie waren u. a. Anlaß für den damals von i h m
unternommenen Versuch, trotz des entgegenstehenden Paragraphen 171 des
Deutschen Beamtengesetzes eine Klausel zu schaffen, nach welcher Richter auf
Grund solcher „Fehlurteile" abgesetzt werden konnten 2 1 . Gürtner hatte mit
Unterstützung des Chefs der Reichskanzlei diesen Vorstoß gerade noch abwenden
können. - Als sich in der gleichen Zeit in Deutschland eine Reihe von gewalttätigen Autodiebstählen, z. T. unter Benutzung von Autofallen, zutrugen, die eine
Zeitlang Beunruhigung hervorriefen, kam es erstmalig zu dem ungewöhnlichen
Verfahren, daß Hitler am 22. 6. 1938 persönlich ein r ü c k w i r k e n d ab 1. Januar
1936 geltendes Strafgesetz erließ, das aus dem einzigen Satz bestand: „Wer in
räuberischer Absicht eine Autofalle stellt, wird mit dem Tode bestraft" (RGBl. I,
S. 651). Schon wenige Tage später befahl Hitler gelegentlich seiner Anwesenheit
in Nürnberg die sofortige Vollstreckung eines Todesurteils, das von dem dortigen
Sondergericht gegen einen A u t o r ä u b e r (keinen Autofallensteller) gefällt worden
war, ohne daß das Reichsjustizministerium auch n u r Gelegenheit zur Stellungnahme erhielt, wie es laut Strafprozeßordnung vor der Vollstreckung von Todesurteilen erforderlich gewesen wäre 2 2 . Durch Verordnung vom 20. 11. 1938 (RGBl.
I, S. 1632) wurde sodann die bisher prinzipiell n u r für politische Straftaten vorgesehene Sondergerichtsbarkeit auch auf unpolitische Kriminalfälle ausgedehnt.
Es mag ebenso an der von Hitler in dieser Zeit erlangten autokratischen Machtstellung u n d der außenpolitischen Unischaltung seiner Politik auf Expansion und
Krieg wie an der inzwischen verstärkten Position Himmlers und Heydrichs ge21

Aufgrund von § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom
7. 4. 1933 und § 71 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. 1. 1937 bestand zwar die Handhabe, einen Richter wie jeden anderen Beamten aus dem Dienst zu entlassen, „wenn er nicht
mehr die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten
wird", jedoch war durch die Hintertür des § 171 des Dt. Beamtengesetzes für den Richter
eine gewisse Schutzklausel wieder eingeführt worden. Sie bestimmte, die Versetzung eines
richterlichen Beamten in den Ruhestand „kann nicht auf den sachlichen Inhalt einer in Ausübung der richterlichen Tätigkeit getroffenen Entscheidung gestützt werden". Gegen diese
von Staatssekretär Schlegelberger persönlich veranlaßte Einschränkung der Absetzbarkeit
von Richtern (vgl. Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4338) wandte sich Hitler im April 1938. Gürtner
hielt jedoch daran fest und schrieb Lammers am 1. 6. 1938: „Die Streichung dieser Vorschrift (§ 171) würde die Aufhebung des Richteramtes bedeuten" (vgl. Nürnbg. Dok.
NG-208).
22
Aussage Schlegelberger, Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4325f.
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legen haben, wenn es im Jahre 1938 neben ähnlichen Symptomen der Innenpolitik (man denke an die Absetzung Blombergs u n d Fritschs 23 oder die Ausbootung Neuraths) auch zu dieser maßgeblich von Hitler selbst verursachten Radikalisierung der Strafjustiz kam. Die Zeit der relativen Zurückhaltung gegenüber
der von Gürtner geleiteten Justiz war zu Ende. Nach den unmißverständlichen
Anzeichen des Jahres 1938 wurde sie von Hitler schließlich nach dem 1. September
1939 in zunehmendem Maße zum Instrument des totalen Kriegseinsatzes u n d zum
blutigen Abschreckungsmittel herabgewürdigt, u n d wo sie sich sträubte, ging Hitler
geringschätzig über sie hinweg u n d wandte sich direkt an Himmler u n d Heydrich.
Die Radikalisierung der Strafjustiz i m Kriege vollzog sich zunächst in der Fortsetzung des mit dem Autofallen-Gesetz von 1938 eingeschlagenen Kurses: Unter
Berufung auf die besonderen Bedingungen des Krieges und den Opfertod zahlreicher Soldaten wurde seit Kriegsbeginn eine ganze Serie von Kriegsstrafgesetzen
erlassen, die eine bisher nicht dagewesene Häufung von Todesstrafandrohungen
enthielten. Es sind hierbei vor allem die VO über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1. 9. 39 (RGBl I, S. 1683), die Kriegswirtschafts-VO vom 4. 9. 39
(RGBl I, S. 1609) u n d die Volksschädlings-VO vom 5. 9. 39 (RGBl I, S. 1679) zu
nennen, wozu dann einige Monate später die Erweiterung der Strafbestimmungen
in Fällen von Wehrkraftzersetzung am 25. 11. 39 (RGBl I, S. 2319) u n d die VO
gegen Gewaltverbrecher vom 5. 12. 39 (RGBl I, S. 2378) kamen. Damit war
innerhalb kurzer Frist strafrechtlich die Zahl der todeswürdigen Verbrechen
vervielfacht worden, eine Entwicklung, die in den folgenden Jahren anhielt u n d
nach Berechnung der amerikanischen Anklagebehörde i m Nürnberger Juristenprozeß dazu führte, daß den insgesamt n u r drei Tatbeständen, in denen schon vor
1933 auf Todesstrafe erkannt werden konnte, in den Jahren 1943/44 gesetzliche
Todesstrafandrohungen in nicht weniger als 46 Fällen gegenüberstanden 2 4 . Die
drakonische Verschärfung der materiellen Bestimmungen des Strafrechts wurde in
ihrer Wirksamkeit noch erheblich gefördert durch entsprechende Änderungen
des Strafverfahrens, die mit der „Vereinfachungsverordnung" a m Tage des
Kriegsbeginns (1. 9. 39) in Kraft traten 2 5 . Sie dehnte die Zuständigkeit der Sonder23

Im Zusammenhang mit der Affäre um Generaloberst Fritsch hatte Hitler gerade im
Juni 1938 ein bezeichnendes Beispiel für seine Mißachtung von Gesetz und Menschenleben
geliefert, als er zur Vertuschung eigener Machenschaften nach der gerichtlichen Rehabilitierung Fritschs den von der Gestapo einige Monate vorher zur Belastung des Generalobersten
gedungenen Zuchthäusler Schmidt ohne Gerichtsverfahren kurzerhand erschießen ließ.
Selbst ein gegenüber Hitler als Staatsoberhaupt so sehr im Banne von Loyalitätsvorstellungen
stehender Mann wie der Gen. Admiral a. D. Böhm hat rückschauend hierzu bemerkt: „Ich
muß sagen, daß ich über diese Art ,Justiz' entsetzt war" (vgl. H. Krausnick, Vorgeschichte
und Beginn des militär. Widerstandes gegen Hitler, in: „Die Vollmacht des Gewissens",
hrsg. v. d. Europ. Publikation e. V., München 1956, S. 300).
24
Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4460.
25
VO über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege
(RGBl I, S. 1758). - Eine genaue Abgrenzung der Zuständigkeit im Strafverfahren und insbesondere der Sondergerichtsbarkeit erfolgte später durch die sogenannte „Zuständigkeitsverordnung" v. 21. 2. 1940 (RGBl I, S. 405).
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gerichte nochmals weiter aus, z. B. auf bloße Vergehen, sie erlaubte die Errichtung
neuer Sondergerichte, die Einschränkung der Verteidigung u n d Aburteilung i m
Schnellverfahren. Zusätzlich wurde am 16. 9. 39 durch das Gesetz zur Änderung
von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtsstrafverfahrens
und des Strafgesetzbuchs (RGBl I, S. 1841) die Einrichtung des sogen. „außerordentlichen Einspruchs" geschaffen, welcher der Justizverwaltung die Möglichkeit eröffnete, rechtskräftige Urteile, die nicht hart genug erschienen, durch den
Oberreichsanwalt beim Reichsgericht aufheben zu lassen u n d eine neue Verhandlung vor einem besonderen Strafsenat des Reichsgerichts anzuordnen.
Es ist evident, daß eine so robuste Zuspitzung des ganzen Strafrechts weit über
das Maß dessen hinausging, was als berechtigte Verschärfung gewisser Strafvorkehrungen in Kriegszeiten gelten konnte. Mochte der deutschnationale Reichsjustizminister Gürtner auch Anhänger einer harten Strafjustiz sein, - zum Erlaß
dieser Verordnung bewog ihn schwerlich in erster Linie die Sorge u m die Rechtssicherheit u n d den Schutz der Öffentlichkeit im Kriege. Es war vielmehr der alte,
allzuoft beschrittene Zirkel: Man suchte auf dem Wege der Anpassung an Vorstellungen der Verbrechensbekämpfung, wie sie Hitler hegte u n d Himmler praktizierte, der von dorther kommenden Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen,
und glaubte der Geltung der Justiz einen Dienst zu tun, indem m a n bewies, daß
m a n sehr wohl auch „konnte", während m a n dadurch in Wahrheit doch nicht viel
mehr als Stellung u n d Ressort, nicht aber das Recht bewahrte. Freisler - der den
Sondergerichtsvorsitzenden und den Sachbearbeitern für Sondergerichtsstrafsachen bei den Generalstaatsanwälten in einer Sitzung i m Reichsjustizministerium
am 24. 10. 1939 einschärfte, im Kriege m ü ß t e n alle gewohnten Normen der Strafbemessung fallengelassen werden, denn auch das unerhebliche Vergehen am Gemeinwohl sei jetzt „Dolchstoß in den Rücken des Volkes" 26 - hat als der für die
Strafjustiz zuständige Mann des Ministeriums zweifellos zu dieser Perversion des
Strafrechts erheblich beigetragen.
Wie sehr m a n sich jedoch i m Reichsjustizministerium geirrt hatte, wenn man
glaubte, mit den genannten Strafgesetzen Hitlers Zufriedenheit erlangt zu haben,
zeigte sich n u r zu bald. Wenige Tage nach Kriegsbeginn erschienen in der Presse
Mitteilungen des Reichsführers SS über Erschießungen von Kriminellen, Wehrdienstverweigerern u n d Saboteuren (vgl. Dokument 3 u n d 6B), aus denen sich
klar ergab, daß die SS u n d Polizei begonnen hatte, eine eigene verfahrenslose Blutjustiz gegen sogenannte Kriegsverbrechen auszuüben. Auf seine sofortige Anfrage
erhielt Reichsjustizminister Dr. Gürtner von Heydrichs damaligem Stellvertreter,
26
Ein gekürzter Bericht über die Tagung wurde unter dem Titel „Die Arbeit der Sondergerichte in der Kriegszeit" für den Dienstgebrauch gedruckt. — Gleichen Sinnes wie Freislers
dortige Ausführungen ist auch sein Aufsatz: Gedanken zum rechten Strafmaß (Dt. Strafrecht, 1939, H. 11/12), wo es u. a. heißt, im Kriege seien „neue Straftatbestände notwendig",
„Gesetzgeber und Justiz dürfen mit ihrer Einstellung auf die Erfordernisse des Krieges nicht
zu spät kommen. Und sie müssen rücksichtslos sein." . . . „Eine Persönlichkeit des Täters
an sich, losgelöst von der Volksgemeinschaft, gibt es nicht."
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SS-Brigadeführer Dr. Werner Best, bestätigt, daß Hitler dem Reichsführer SS die
Genehmigung bzw. den Auftrag hierzu erteilt hatte (Dokument 3). Die einzigen
über diesen besonderen Auftrag bisher bekannt gewordenen amtlichen Schriftstücke sind die unter Nr. 1 u n d 2 i m folgenden wiedergegebenen Dokumente.
Aus ihnen geht hervor, daß Heydrich als Chef der Sicherheitspolizei am 3. September 1939 in einem Erlaß über die „Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges" die örtlichen Organe der Staatspolizei angewiesen hatte, mit
„rücksichtsloser Härte und Strenge" nicht n u r gegen staatsfeindliche Bestrebungen, sondern auch gegen alle kriminellen Delikte vorzugehen, die i m Kriege
wegen ihrer Gemeinschaftsschädlichkeit als Sabotage an der „Geschlossenheit u n d
dem Kampfeswillen des deutschen Volkes" anzusehen seien. I n besonders verwerflichen Fällen sei „sofort Schutzhaft zu verhängen" u n d mit Blitz-Fernschreiben
dem Geheimen Staatspolizeiamt Bericht zu erstatten, damit von dort aus die Exekution der Betreffenden angeordnet werden könne u n d eine „Überstellung der
festgenommenen Personen an den Ermittlungsrichter vermieden wird". - Als
Kennwort für Exekution tritt hierbei - u. W. zum ersten Mal - jener zynische
terminus technicus der „Sonderbehandlung" in Erscheinung, der später als Deckname der Judenausrottung traurige Berühmtheit erlangen sollte. D e r 1939 als
Schutzhaftlagerführer i m Konzentrationslager Sachsenhausen tätige Rudolf Höß
(später Kommandant von Auschwitz) hat in seinen 1947 i m Krakauer Untersuchungsgefängnis niedergeschriebenen Erinnerungen 2 7 , bis ins Detail über die
Exekution von Kriminellen berichtet, die unter seiner Leitung in den Wochen nach
Kriegsbeginn i m KZ Sachsenhausen auf Anordnungen des Geheimen Staatspolizeiamtes vorgenommen wurden. Auch er spricht davon, Himmler habe damals
eine „Sonderbevollmächtigung" für diese Exekutionsbefehle besessen. Wie aus
Gürtners Aufzeichnung vom 14. 10. 1939 (Dokument 5) hervorgeht, b e s t r i t t
Hitler jedoch, eine solche allgemeine Vollmacht gegeben zu haben. Es bleibt demnach n u r die Alternative, daß Hitler entweder mit dieser Lammers und Gürtner
gegenüber gemachten Versicherung bewußt die Unwahrheit sagte, oder aber, daß
Himmler u n d Heydrich m i t dem Erlaß betr. „Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges" ihre bisherige Praxis der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung selbständig ausweiteten, wobei sie natürlich auf Hitlers
Rückendeckung rechnen konnten.
Obwohl die konkurrierende Tätigkeit der Polizei auf dem Gebiet der Strafverfolgung von Kriminellen, wie sich aus den aufgeführten Beispielen der „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung" ergibt, nichts prinzipiell Neues darstellte,
so gingen gleichwohl die seit Kriegsbeginn einsetzenden verfahrenslosen Exekutionen durch die Polizei über das bisher m i t dem Begriff der Vorbeugungshaft
notdürftig verschleierte Verfahren in so eklatantem Maße hinaus, daß m a n hierin
i m Reichsjustizministerium mit Recht einen Angriff auf die Grundfesten der
27

Sie sind soeben in einer vom Institut für Zeitgeschichte vorgenommenen Edition unter
dem Titel „Kommandant in Auschwitz" veröffentlicht worden (Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart 1958).
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Justiz überhaupt erblicken m u ß t e . Der von Gürtner über Lammers gemachte
Versuch, Hitler die Unmöglichkeit dieses Zustandes vor Augen zu führen (Dokument 3), der von Ministerialdirektor Kritzinger beim Chef der Reichskanzlei sekundiert wurde (Dokument 4), spricht für sich selbst. Er beleuchtet grell die Lage
einer Justiz, die sich von Hitler n u r noch soweit zu legitimieren wußte, als sie darauf
verweisen konnte, daß ja ihr eigenes Strafverfahren „praktisch dem der Standgerichte völlig gleichkommt" u n d lediglich nicht so b e z e i c h n e t worden sei.
U m so m e h r enthüllt es Hitlers prinzipielle Justizfeindlichkeit, daß er Gürtners
schwerwiegende Bedenken gleichsam m i t einer Handbewegung wegwischte u n d
i h m mitteilen ließ, er habe inzwischen auch Befehl gegeben, zwei von einem Sondergericht bereits rechtskräftig verurteilte Kriminelle von der Polizei erschießen zu
lassen (Dokument 5) 2 8 . - Damit trat neben diejenigen Fälle, in denen die Polizei
der Justiz mit ihren Exekutionen Vorgriff, eine Serie von weiteren Fällen, in denen
auf Befehl Hitlers n a c h t r ä g l i c h Gerichtsurteile „korrigiert" wurden, indem
die Betreffenden der Gestapo zur Exekution ausgeliefert wurden. I n den drei Jahren
bis zum Rücktritt Schlegelbergers a m 20. August 1942 ist es mindestens 2 5 - 3 0 mal
vorgekommen, daß Hitler auf diese Weise selbst in die Justiz eingriff und, meist
über seinen Adjutanten SS-Gruppenführer Schaub oder über Bormann, Gerichtsurteile aufhob u n d die Übergabe der Verurteilten an die Gestapo befahl 29 . Gewiß
könnte m a n dieses Einschreiten, wo es sich u m Sittlichkeitsverbrechen, Verdunklungsverbrechen oder andere zweifellos verwerfliche Taten handelte, sowohl der
Zahl wie der Sache nach als geradezu harmlose Befehle Hitlers ansehen, verglichen
mit anderen von i h m stammenden Direktiven zur Vernichtung Tausender u n d Abertausender von gänzlich Unschuldigen. Was jedoch diese Einschaltung Hitlers in
die Strafverfolgung, i m negativen Sinne, so bedeutsam macht, ist die darin sich
enthüllende grenzenlose Mißachtung der Justiz u n d ihrer Normen überhaupt. Die
Art, wie Hitler allein auf Grund unqualifizierter Pressenotizen über irgendwelche
Gerichtsentscheidungen diese Urteile, wenn sie i h m nicht paßten, sofort umstoßen
und durch Hinrichtungsbefehle ersetzen ließ, ohne vielfach auch n u r daran zu
denken, die genaue Urteilsbegründung kennenzulernen oder Rücksprache mit dem
Reichsjustizminister zu nehmen (vgl. die Dokumente 7, 8, 9 u. 11), genügt allein
zur Kennzeichnung der beispiellosen Leichtfertigkeit u n d Selbstherrlichkeit, mit
der hier der „Führer" seines Amtes als Staatsoberhaupt waltete. Indem Hitler
in dieser offensichtlichen Weise die Organe der staatlichen Justiz bloßstellte u n d
die SS u n d Polizei zur Korrekturinstanz erhob, öffnete er zwangsläufig die Kanäle
für eine verstärkte Kritik u n d Einschaltung von Parteivertretern aller Art in die
Strafjustiz. Jede aus der momentanen Laune eines Gauleiters stammende u n d über
28
Es handelte sich u m Paul Latacz und Erwin Jakobs, die auch in Dokument 6 B unter
Nr. 10/11 aufgeführt sind.
29

Vgl. die i m wesentlichen übereinstimmenden eidesstattl. Erklärungen von Julius Schaub
(Nürnbg. Dok. NG-5263), Dr. Egon Lüdtke, der seit Mai 1940 in der Präsidialkanzlei bei
Meißner tätig war (Nürnbg. Dok. NG-4744), und von Dr. Hans G r a m m , dem persönl.
Referenten Staatssekretär Schlegelbergers (Nürnbg. Dok. N G - 4 7 9 8 ) .
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Bormann an Hitler herangetragene Mißbilligung eines Gerichtsurteils - ja selbst
die Meinung von Hitlers Adjutanten Julius Schaub - wog, nachdem das Verfahren
solcher Urteilskorrekturen einmal eingerissen war, mehr als die sachlichen Argumente des Reichsjustizministers. Es blieb schließlich nicht aus, daß örtliche Hoheitsträger der NSDAP oder SS- u n d Polizeiführer sich unmittelbar an die Staatsanwaltschaften wandten u n d dort ihre angemaßten Wünsche betr. Verhängung
eines bestimmten Urteils geltend machten (vgl. Dokument 10), und Richter wie
Staatsanwälte sich während der Verhandlung in wachsendem Maße von Vertretern des SD bespitzelt u n d in der Unabhängigkeit ihrer Urteilsfindung beeinträchtigt fühlten (vgl. Dokument 14) 30 .
So sehr Gürtner diese von Hitler eingeleitete Entwicklung in ihrer ganzen zerstörerischen Tendenz begreifen lernte 3 1 u n d sie auch persönlich als schwersten
Schlag Hitlers in der Kette der bisherigen Nötigungen empfand 32 , so w u ß t e n doch
weder er noch nach seinem Tod (29. 1. 41) sein interimistischer Nachfolger Schlegelberger daraus die Konsequenz ihres Rücktrittes zu ziehen, sondern blieben in dem
Dilemma stecken, zur „Verhütung von Schlimmerem" selbst am Strang der Radikalisierung der Strafjustiz zu ziehen, u m n u r ein wenig bremsen zu können.
Ersteres geschah vor allem dadurch, daß das Reichsjustizministerium von seiner
Weisungsbefugnis gegenüber den Staatsanwaltschaften einen bedenklich weiten
Gebrauch zu machen begann u n d zugleich darauf hinwirkte, daß die Richter sich
in ihrem Urteil bei sog. Kriegsverbrechen möglichst nicht zu weit vom Strafantrag
des Staatsanwaltes entfernten. Auf der bereits erwähnten Tagung der Sondergerichtsvorsitzenden, die am 24. 10. 1939 i m Reichsjustizministerium stattfand,
plädierte Gürtner in seiner Schlußansprache selbst für „eine gewisse Umwertung
der Friedensurteile in Strafrecht" u n d für Verständnis dafür, daß i m Kriege bei
30

Ein besonderer Fall von Beeinflussung, bei der das Reichsjustizministerium selbst zur
Untergrabung der richterlichen Unabhängigkeit beitrug, hatte sich schon Jahre vorher im
Prozeß gegen M. Niemöller zugetragen. Sogar ein NS-Funktionär fällte damals über die
offenkundige Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit ein vernichtendes Urteil. Vgl. die
Dokumentation in dieser Zeitschrift 4 (1956), H. 3: Ein NS-Funktionär zum NiemöllerProzeß.
31
Gürtner, der als bayerischer Justizminister anläßlich des Hitlerputsches in München,
und auch während der ersten Jahre als Reichsjustizminister der Gesetzlosigkeit Hitlers und
der nationalsozialistischen Bewegung oft mit kaum verzeihlicher Nachsicht und wohlwollender Schwäche gegenübergestanden hatte (vgl. z. B. Karl Schwend, Bayern zwischen Monarchie
und Diktatur, München 1954, S. 206ff. sowie G. F. Kramer, The Influence of National
Socialism on the Courts of Justice and the Police. In: The Third Reich, London 1955, S. 603ff.),
scheint sich in seinen letzten Lebensjahren allmählich von der Faszination durch Hitler gelöst zu haben. Über eine kurz vor Gürtners Tod im Dezember 1940 stattgefundene Begegnung
in Krakau berichtete H. Frank („Im Angesicht des Galgens", München 1953, S. 132), Gürtner habe „mit schmerzlich bewegtem Gesicht" und „klagend, anklagenden Worten" gesagt: „Lieber Kollege Frank, Hitler liebt Grausamkeit. Er freut sich, glaube ich, ja weiß
ich, wenn er andere quälen kann. Er hat einen teuflischen Sadismus . . . Wie soll der uns
Juristen anerkennen!"
32
Vgl. hierzu Schlegelbergers Aussagen; Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4395.
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der Urteilsfindung „die Rücksicht auf die Person des Verbrechers, auf die U m stände des einzelnen Falles in vielen Fällen einfach zu schweigen" habe, u n d bat
schließlich „zu versuchen, daß sich zwischen der beantragten u n d der erkannten
Strafe nicht solche Differenzen zeigen", u m eine übermäßige Kritik von Nichtjuristen zu vermeiden 3 3 . Mit dergleichen Tagungen, die allmählich zur Regel
wurden, beschritt das Justizministerium selbst die abschüssige Bahn der „Steuerung
der Strafrechtspflege" (vgl. Dokument 17), die später von Thierack mit den Richterbriefen 34 , mit Schulungskursen für Richter u n d Staatsanwälte 36 und massiven
Beanstandungen angeblich zu milder Urteile 3 6 unbedenklich ausgeweitet wurde,
u m nach dem Rezept eines Ernst Krieck ein „völkisch-politisches Richtertum" zu
erziehen 37 . Schon in der Endphase der Ära Gürtner-Schlegelberger mehrten sich
die Klagen von Gerichtspräsidenten, daß sich ein Übergewicht der weisungsgebundenen Staatsanwälte und ihrer von der Justizverwaltung stammenden Instruktionen bei den Gerichtsverhandlungen selbst für Außenstehende in unziemlicher Weise bemerkbar mache (Dokument 12). D e r Rückhalt, den ein erheblicher
Teil der Richter u n d Staatsanwälte, selbst einzelner Sondergerichte, die noch immer
versuchten, an gewissen Grundsätzen der Rechtlichkeit festzuhalten, bei den nicht
auf die Partei eingeschworenen Fachjuristen in der Leitung des Reichsjustizministeriums bisher gefunden hatten 3 8 , schwand m e h r und mehr dahin und
machte schon vor dem Amtsantritt des Bormann und Himmler gefügigen Justiz33

Vertrau!. Bericht über diese Sitzung, S. 49 ff.
Bei den „Richterbriefen", die erstmalig am 1. 10. 1942 und seitdem monatlich bis zur
letzten Nummer v. 1. 11. 1944 erschienen, handelte es sich um vertrauliche Mitteilungen
des Reichsministers der Justiz an Richter und Staatsanwälte. Thierack ließ in diesen Briefen
Musterbeispiele von „lobenswerten" und „korrekturbedürftigen" Entscheidungen von Gerichten Revue passieren und suchte auf diese Weise den Einfluß des Ministeriums auf die Rechtsprechung geltend zu machen. Sein Geleitwort zur ersten Nummer der Richterbriefe begann
mit den Sätzen: „Nach alter germanischer Rechtsauffassung war immer der Führer des
Volkes sein oberster Richter. Wenn also der Führer einen anderen mit einem Amt eines
Richters belehnt, so bedeutet das, daß dieser nicht nur seine richterliche Gewalt vom Führer
ableitet und ihm verantwortlich ist, sondern auch, daß Führertum und Richtertum wesensverwandt sind. Der Richter ist demnach auch T r ä g e r der völkischen S e l b s t e r h a l t u n g . Er ist Schützer der Werte eines Volkes und der Vernichter der Unwerte."
35
Thierack richtete 1943 die Burg Cochem an der Mosel als spezielle NS-Schulungsstätte
für Juristen ein (vgl. Nürnbg. Dok. NG-393).
36
Beispiele dafür sind die von Thieracks Stellvertreter, Staatssekretär H. Klemm verfaßten
Rügen an den OLG-Präsidenten und den GenStAnw Stuttgart v. 5.7.1944 (Nürnbg. Dok.
NG—676) und an den OLG-Präsidenten und den GenStAnw. Hamburg v. 1.3.1945 (Nürnb.
Dok. NG-627).
37
Ernst Krieck, Der Weg zum völkisch-politischen Richter; Dt. Recht, 1936, S. 434ff.
38
Es sei dabei ausdrücklich hervorgehoben, daß nicht selten auch Justizbeamte, die in
der Partei hohen Rang besaßen, sich gegen die zunehmende Partei- und Polizeiwillkür zur
Wehr setzten. Als Beispiel diene u. a. der in der Dt. Justiz v. 3. 1. 1942 veröffentlichte Artikel
des SA-Brigadeführers und Unterstaatssekretärs im Reichsjustizministerium Dr. Hueber über
„Justiz im Führerstaat" mit seiner energischen Verteidigung der Gesetzlichkeit der Justiz.
Hueber war ein Schwager Görings und gehörte 1938 als österreichischer Justizminister dem
Übergangskabinett Seyss-Inquart an.
34
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ministers Thierack i m Richterstand jener verbreiteten Unsicherheit u n d kopflosen Verfahrenheit der Urteilsentscheidungen Platz, die schließlich selbst von
Ohlendorfs SD als ein unmöglicher Zustand gegeißelt wurde (Dokument 17).
In hohem Maße forciert wurde diese Entwicklung durch Hitlers Reichstagsrede
vom 26. 4. 1942, in der er seiner sonst n u r in „Tischgesprächen" i m Führerhauptquartier oder gegenüber Goebbels, Bormann u n d Himmler geäußerten radikalen
Verachtung aller Juristen n u n m e h r erstmals auch in aller Öffentlichkeit die Zügel
schießen ließ, u m sich zugleich von den Marionetten des Reichstags ausdrücklich bestätigen zu lassen, daß er „das gesetzliche Recht" habe, „Richter, die
ersichtlich das Gebot der Stunde nicht erkennen", „ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte u n d ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren
aus dem Amte zu entfernen" 3 9 . Die Beunruhigung, welche diese Reichstagsveranstaltung bei den Richtern i m Lande hervorrief, wird aus einigen der hier wiedergegebenen Dokumente ersichtlich. Schlegelberger empfand sie als damaliger
geschäftsführender Leiter des Reichsjustizministeriums auch als „brutalen Angriff"
auf sich persönlich 40 .
Tatsächlich war dieser neuerliche Affront Hitlers gegenüber der Justiz, der n u r
notdürftig mit einem auch noch verfälscht wiedergegebenen Urteil motiviert
wurde, nichts anderes als das Signal, die von Gürtner u n d Schlegelberger bisher
noch gehaltenen Positionen einem als willfährig erprobten Nationalsozialisten zu
überantworten. I n dem „alten Kämpfer" Otto Georg Thierack, der vor der „Verreichlichung" der Justiz in den Jahren 1933/34 als sächsischer Justizminister
amtiert hatte und später zum Präsidenten des Volksgerichtshofs avancierte, fand
sich schließlich der Mann, der als robuster Karrieremacher selbst überzeugte Parteijuristen wie Hans Frank u n d Roland Freisler in der Folgsamkeit gegenüber den
Polizeistaatsmaximen Hitlers, Bormanns u n d Himmlers weit überbot. Thieracks
E r n e n n u n g zum Reichsjustizminister a m 20. 8. 1942, die auf G r u n d der i h m von
Hitler verliehenen Vollmachten sofort auch zu einschneidendem Personalwechsel
i m Reichsjustizministerium u n d den obersten Gerichtsbehörden führte 4 1 , leitete
in der Strafjustiz den Akt letzter Radikalität u n d Willkür ein. Die von Goebbels
in seiner Rede vor dem Volksgerichtshof i m Beisein Thieracks am 22. Juli 1942
(Dokument 16) mit zynischer Offenheit zum Ausdruck gebrachte Auffassung von
der Funktion der Kriminaljustiz i m Kriege („Es sei nicht vom Gesetz auszugehen,
39

Genauer Text von Hitlers Rede und der anschließend von Göring verkündeten Reichstagsresolution im VB v. 27. 4. 1942.
40
Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4320.
41
Vgl. u. a. Schlegelbergers Aussagen; Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4335. - Hitlers Erlaß
über besondere Vollmachten des Reichsjustizministers vom 20. 8. 1942 hatte folgenden, bezeichnenden Wortlaut: „Zur Erfüllung der Aufgaben des Großdeutschen Reiches ist eine
starke Rechtspflege erforderlich. Ich beauftrage und ermächtige daher den Reichsminister
der Justiz nach meinen Richtlinien und Weisungen i m Einvernehmen m i t dem Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei und dem Leiter der Parteikanzlei eine nationalsozialistische Rechtspflege aufzubauen und alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. E r kann hierbei von
bestehendem Recht abweichen." (RGBl I, S. 535).
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sondern von dem Entschluß, der Mann müsse weg") wurde n u n m e h r weitgehend
z u m Credo des Chefs der Justizverwaltung selbst. An Stelle der bisher unter Gürtner
und Schlegelberger zwar oft schwach genug, aber doch bis zuletzt fortgeführten
Verteidigung von Reservaten der ordentlichen Gerichtsbarkeit gegenüber dem
Zugriff Himmlers u n d der Polizei trat n u n m e h r der bedenkenlose Ausverkauf.
Kennzeichnend hierfür ist u. a. das zwischen Thierack u n d Himmler geschlossene
Abkommen vom 18. 9. 1942, in welchem der neue Reichsjustizminister der Korrektur von Gerichtsurteilen mittels „Sonderbehandlung" durch die Gestapo prinzipiell zustimmte und außerdem die bisher in Sicherungsverwahrung befindlichen
Kriminellen und Asozialen zusätzlich aller anderen in den Haftanstalten der Justiz
einsitzenden Strafgefangenen, sofern sie zu m e h r als acht Jahren Haft verurteilt
waren 4 2 , an die Polizei (d. h. die Konzentrationslager) auslieferte, zwecks „Vernichtung durch Arbeit" 4 3 . Mit der gleichen Anstandslosigkeit erhielt Himmler
Anfang November 1942 auch die i h m von Schlegelberger ein Jahr vorher noch m i t
Erfolg verweigerte 44 Zustimmung, daß die Strafverfolgung von Polen und Angehörigen anderer Ostvölker, die schon vorher häufig selbstherrlich von der Polizei
wahrgenommen worden war (vgl. Dokument 14), n u n m e h r generell der Justiz
entzogen wurde u n d an die Polizei überging 4 5 .
Die Propagandisten des Dritten Reiches taten sich besonders viel darauf zugute,
daß der Nationalsozialismus eine ideale, weil unnachsichtige Verbrechensbekämpfung eingeführt habe, und mancher Zeitgenosse, der es erlebte, daß während des
zweiten Weltkrieges Plünderungen nach Luftangriffen sehr seltene Erscheinungen
waren, und, wenn sie vorkamen, meist mit dem Tode des Betreffenden endeten,
mag noch heute geneigt sein, das damals geübte Verfahren als recht u n d billig zu
betrachten. Seiner Kenntnis entzog sich freilich, daß dieser Erfolg der nationalsozialistischen Verbrechensbekämpfung nicht n u r mit einer bisher unerhörten
Summe von gerichtlichen Todesurteilen erkauft wurde 4 6 , sondern — was das entscheidende ist - mit weitgehender Zerstörung der unabhängigen Rechtsprechung
und Ausschaltung der Gerichtsbarkeit verbunden war. Hatte m a n einmal angefangen, in der Strafjustiz nicht m e h r eine Angelegenheit des Rechts, sondern ausschließlich ein Mittel der Sühne u n d Abschreckung zu sehen, u n d galt nicht m e h r
das Prinzip einer g e r e c h t e n , sondern n u r noch das einer möglichst e f f e k t i v e n
Verbrechensbekämpfung, dann m u ß t e n allerdings Himmlers SS u n d Polizei „schlagkräftiger" erscheinen als jede noch so strenge Justiz. Indessen läßt sich die Skrupellosigkeit, mit der Hitler leichtfertig elementare Normen staatlicher Rechtsordnung
beiseite schob, u m eine drakonische Ausmerzung von Asozialen u n d Kriminellen
42

Bei Juden, Zigeunern, Ukrainern und Polen bereits ab Haftstrafen von drei Jahren.
Vgl. Thieracks ausführlichen Bericht über diese Übereinkunft (IMG, XXVI, PS-654).
44
Nürnbg. III, Prot. (d), S. 4386.
45
Vgl. Schnellbrief des RSHA v. 5. 11. 1942 (IMG, XXXVIII, L-316).
46
Einzelnes statistisches Material über die Kriminaljustiz im 2. Weltkrieg findet sich
bei Bruno Blau, Die Kriminalität in Deutschland während des zweiten Weltkrieges. In:
Zs. für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 64, H. 1 (1952).
43
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zu erreichen, schwerlich allein rational aus dem Bestreben nach optimaler - auch
bei W a h r u n g gesetzmäßigen Vorgehens weitgehend erreichbarer - Effektivität
der Strafverfolgung ableiten. Hitlers Eingriff in die Justiz - das belegen auch die
hier ausschnitthaft wiedergegebenen Dokumente — entstammte nicht zuletzt einer
geradezu wütenden Reaktion darauf, daß es zu einer Zeit, wo er i m Führerhauptquartier sich längst daran gewöhnt hatte, Blutzoll auf Blutzoll zu fordern, in Deutschland noch immer Bezirke gab, wo noch nach Maßstäben der Billigkeit und des
Rechts abgewogen u n d nicht mit totalem Fanatismus verfahren wurde. Dagegen
einzuschreiten wurde dem Manne, der sich je länger je m e h r dem totalen Krieg
verschrieb, geradezu dämonisches Bedürfnis. Die totale Verbrechensbekämpfung
aber hatte als eines der Stilisierungsmittel für die totale Volksgemeinschaft zu
dienen.
Martin Broszat
Dokument 1 (NO-2263)
[Fernschreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD]
Abschrift
Berlin Nue 193 870

Geheim!
20. 9. 39 20.25

An alle Stapoleit- und Stapostellen,
nachrichtlich an die Insp. der Sipo.
Betrifft:

Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges.
Ich nehme Bezug auf meine Erlasse.

A. vom 3. 9. 1939 P P (II) Nr. 223/39, Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des Krieges betreffend1, Ziffer 4,
B. vom 7. 9. 1939 (FS) Ziffer 3,
C. vom 14. 9. 1939 (FS), die Meldung von Einzelfällen betreffend.
Zur Beseitigung aller Mißverständnisse teile ich folgendes mit:
1) Wie in den Grundsätzen vom 3. 9. 1939 zum Ausdruck gebracht wurde, m u ß
jeder Versuch, die Geschlossenheit und den Kampfeswillen des Deutschen Volkes
zu zersetzen, von vornherein mit rücksichtsloser Härte und Strenge unterdrückt
werden. —
2) Andererseits sind jene Fälle mit psychologischem Verständnis und erzieherisch
1

Der volle Text des Erlasses betr. „Grundsätze der inneren Staatssicherheit während des
Krieges" ist bisher nicht bekannt geworden. Das folgende Dokument läßt lediglich Rückschlüsse auf seinen Inhalt zu. Die Tatsache des Erlasses geht außer obigem Fernschreiben
auch aus der im Oktober 1940 für den Dienstgebrauch herausgegebenen Übersicht über
die allgemeinen Erlasse des Reichssicherheitshauptamtes", S. 58 hervor. — Aus dem oben
angeführten Aktenzeichen „PP (II)" ist ersichtlich, daß der Erlaß im Geheimen Staatspolizeiamt entworfen wurde, das unter Leitung des SS-Standartenführers Müller innerhalb
des Hauptamtes Sicherheitspolizei das Amt Politische Polizei mit dem Geschäftsbereich
Innerpolitische Polizei (PP II) bildete, ehe es mit der Errichtung des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) am 27. 9. 39 diesem als Amt IV eingegliedert wurde.
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bestärkendem Bemühen zu behandeln, die auf innere oder äußere Not oder auf
Augenblicksschwächen zurückzuführen sind.
3) Die Grenzziehung zwischen Ziffer 1 und 2 m u ß ich den Stapoleit- und Stapostellen überlassen.
4) Bei den Fällen zu Ziffer 1 ist zu unterscheiden zwischen solchen, die auf dem
üblichen Wege erledigt werden können, und solchen, welche einer Sonderbehandlung zugeführt werden müssen. Im letzteren Falle handelt es sich u m solche
Sachverhalte, die hinsichtlich ihrer Verwerflichkeit, ihrer Gefährlichkeit oder
ihrer propagandistischen Auswirkung geeignet sind, ohne Ansehung der Personen durch rücksichtslosestes Vorgehen (nämlich durch Exekution) ausgemerzt
zu werden. Solche Fälle sind z. B. Sabotageversuche, Aufwiegelung oder Zersetzung von Heeresangehörigen [sic!] oder eines größeren Personenkreises,
Hamsterei in großen Mengen, aktive kommunistische oder marxistische Betätigung usw. —
Diese Fälle sind nur als Beispiel zu werten und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch hier m u ß es den Stapoleit- und Stapostellen überlassen bleiben,
mit psychologischem und politischem Fingerspitzengefühl vorzuentscheiden, ob sich
dieser oder jener Fall zu einer Sonderbehandlung eignet. Glaubt die Stapoleit- und
Stapostelle in einem Fall, daß sich dieser zur Sonderbehandlung eignet, ist sofort
Schutzhaft zu verhängen und schnellstens (Blitz-FS) anher zu berichten. Hierbei
müssen nun meine vorerwähnten Richtlinien beachtet werden, so daß sich Rückfragen nach Möglichkeit erübrigen. Weitere Weisung bleibt sodann abzuwarten.
Zweifelsfälle sind anher zu berichten.
5) Jene Fälle, welche sich auf Grund des Sachverhalts zu einer Sonderbehandlung
nicht eignen, sind, wie bisher, in eigener Zuständigkeit zu bearbeiten, d. h., es
ist ggf. mit Schutzhaft, mit Erstattung einer Strafanzeige, mit Verwarnung usw.
vorzugehen. Die Berichterstattung über solche Fälle anher regelt sich in der bisher
üblichen Weise. —
6) Die Berichterstattung über jene Fälle, welche sich für eine Sonderbehandlung
eignen, muß verantwortungsbewußt und gründlichst erfolgen, damit jede Fehlentscheidung ausgeschlossen ist.
7) Es ist Vorsorge zu treffen, daß die Kreis- und Ortspolizeibehörden besonders
schwere Fälle sofort an die zuständige Stapoleit- und Stapostelle melden, so daß
durch entsprechende Anordnung die Überstellung der festgenommenen Personen an den Ermittlungsrichter bis zum Eintreffen der Endentscheidung vermieden wird. — Dieser Erlaß eignet sich nicht zu Weitergabe an die Kreis- und
Ortspolizeibehörden.
Der Chef der Sicherheitspolizei gez. Heydrich — B. Nr. P P (II) 39.
D o k u m e n t 2 (NO-905)
Abschrift
[Geheimes Staatspolizeiamt]
- II A - (Siegel)

Berlin, den 26. September 1939

In der heutigen Referentenbesprechung legte Abteilungsleiter II 2 nochmals die
Richtlinien dar, nach denen die sogenannten Kriegsdelikte zu behandeln sind:
2

Die Leitung der Abt. II des Geheimen Staatspolizeiamtes (identisch mit dem Amt
Politische Polizei im Hauptamt Sicherheitspolizei) hatte der Chef der Gestapo, der damalige SS-Standartenführer Heinrich Müller.
Jahrgang 6 (1958), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1958_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Zur Perversion der Strafjustiz im Dritten Reich

407

a) S o n d e r b e h a n d l u n g ( E x e k u t i o n ) :
S o n d e r b e h a n d l u n g e n w e r d e n grundsätzlich bei I I A 3 b e a r b e i t e t m i t A u s n a h m e
v o n Fällen d e r S o n d e r b e h a n d l u n g g e g e n Geistliche, T h e o l o g e n u n d Bibelforscher,
für die I I B 4 zuständig ist.
I n d e r Vorlage a n d e n R e i c h s f ü h r e r SS soll n u n n i c h t e t w a d e r B e r i c h t d e r Stapo(leit)stellen wörtlich v e r w a n d t w e r d e n , s o n d e r n es soll e i g e n e r Stil (möglichst T e l e g r a m m s t i l ) z u r A n w e n d u n g k o m m e n . D e r Bericht m u ß e n t h a l t e n :
D i e wirtschaftliche L a g e , persönliche Verhältnisse, S a c h v e r h a l t , W ü r d i g u n g .
E s ist ein Vorschlag zu m a c h e n , e n t w e d e r l a u t e n d auf E x e k u t i o n , oder es ist die
Bitte u m W e i s u n g , w a s g e s c h e h e n soll, auszusprechen. D a r ü b e r h i n a u s sollen d e m
R e i c h s f ü h r e r SS a u c h Fälle vorgelegt w e r d e n , die besonders g e l a g e r t sind u n d b e sonderes I n t e r e s s e b e a n s p r u c h e n , o h n e d a ß S o n d e r b e h a n d l u n g ( E x e k u t i o n ) erforderlich ist. H i e r k a n n d e r Zusatz g e m a c h t w e r d e n : „ E i g n e t sich n i c h t z u r S o n d e r b e handlung. "
Z u r Z u s t ä n d i g k e i t v o n I I A g e h ö r e n a u c h Sonderfälle d e r H a m s t e r e i , i n d e n e n es
a u c h d e n k b a r ist, d a ß E x e k u t i o n vorgeschlagen w i r d .
b) H e i m t ü c k e :
H e i m t ü c k e f ä l l e sind v o n v e r s c h i e d e n e n R e f e r a t e n zu b e a r b e i t e n , u n d z w a r :
Vom Referat

I I A, sobald es sich u m k o m m u n i s t i s c h - m a r x i s t i s c h eingestellte
Elemente handelt,
v o m R e f e r a t I I C 5 b e i s o g e n a n n t e n R e a k t i o n ä r e n u n d politisch farblosen L e u t e n , dazu schwarze F r o n t ,
v o m R e f e r a t I I B i n Fällen, i n d e n e n die katholische E i n s t e l l u n g r i c h t u n g g e b e n d ist (aber n i c h t Fälle, i n d e n e n es h e i ß t „ M a r x i s t "
u n d „ K a t h o l i k " , solche Fälle w ü r d e n b e i I I A z u b e a r b e i t e n
sein).
D i e Statistik ü b e r H e i m t ü c k e soll n a c h w i e vor bei I I A g e f ü h r t w e r d e n .
c) A n die Stapo(leit)stellen sollen v o n h i e r aus k o n k r e t e A n w e i s u n g e n n i c h t g e g e b e n w e r d e n , d a m i t die Stapo(leit)stellen selbst I n i t i a t i v e e n t w i c k e l n u n d a u c h die
V e r a n t w o r t u n g t r a g e n . I n allen diesen Fällen ist z u r ü c k z u s c h r e i b e n m i t d e m B e m e r k e n , d a ß i n e i g e n e r Z u s t ä n d i g k e i t zu entscheiden ist. A u s g e n o m m e n sind n a t ü r l i c h die u n t e r a) e r w ä h n t e n Fälle, die für eine S o n d e r b e h a n d l u n g i n dieser o d e r
j e n e r F o r m g e e i g n e t sind.
d) A u s d e r bei P O L H ö f e r g e f ü h r t e n K a r t e i sind alle diejenigen Fälle h e r a u s z u s u c h e n (Heimtückefälle), d i e v o n d e n betreffenden R e f e r a t e n i n e i g e n e r Z u s t ä n digkeit w e i t e r b e a r b e i t e t w e r d e n sollen.
e) A b h ö r e n a u s l ä n d i s c h e r S e n d e r :
Bezüglich des A b h ö r e n s ausländischer S e n d e r h a t I I L 6 auf S o n d e r v o r t r a g entschie3
Das Referat I I A der Gestapo war laut Geschäftsverteilungsplan des Hauptamts Sicherheitspolizei v. 1. 1. 38 für die Bekämpfung des Kommunismus u. a. marxistischer Gruppen
zuständig.
4
Das von SS-Standartenführer Müller selbst geleitete Referat I I B war laut Geschäftsverteilungsplan v. 1. 1. 38 zuständig für: „Katholische Kirche, Evangelische Kirche,
Sekten, Emigranten, Juden, Logen".
5
Geleitet von SS-Sturmbannführer Huber, laut Geschäftsverteilungsplan v. 1. 1. 38 zuständig für „Reaktion, Opposition, österreichische Angelegenheiten".
6
Diese Referatsbezeichnung ist im Geschäftsverteilungsplan des Hauptamts Sicherheitspolizei vom 1. 1. 38 nicht verzeichnet; es handelt sich möglicherweise u m ein neu eingerichtetes Referat.
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den, daß die Stapostellen zunächst dem Gestapa diese Fälle melden sollen, damit hier
Erfahrungen gesammelt werden können. Das Verfahren wird also demnach so sein,
daß die Stapostelle entscheidet, ob der Betreffende in Schutzhaft zu nehmen ist oder
nicht. Die Vorgänge betr. Radio-Abhörens sind hier gesondert zu sammeln. Ab
26. 9. hätte jeden Tag Wiedervorlage der gesammelten Fälle zu erfolgen, u m festzustellen, in welchen Fällen Strafantrag durch die Stapostellen zu stellen ist. Entscheidung erfolgt durch II L.
gez. H e l l e r 7 .
Dokument 3 (NG-190)8
Aufzeichnung
1. P r e s s e b e k a n n t m a c h u n g e n
a) Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei teilt mit, daß wegen Verweigerung der Mitarbeit an Sicherungsschutzaufgaben für die Landesverteidigung
Johann H e i n e n , Dessau, am 7. 9. 1939 erschossen worden ist. Heinen war außerdem ein wegen Diebstahls vorbestrafter Verbrecher.
b) Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei teilt mit:
Erschossen wurden
1. am 11. 9. 1939 wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Sabotage Paul M ü l l e r
aus Halle. Müller war bereits 8mal wegen Eigentumsdelikten mit Gefängnis
und Zuchthaus vorbestraft.
2. am 15. 9. 1939 wegen Weigerung, seine Pflicht als Soldat zu erfüllen, August
D i c k m a n n , geboren 7. 1. 10 aus Dinslaken. D. begründete seine Weigerung
mit der Erklärung, er sei „Zeuge Jehovas". Er war ein fanatischer Anhänger
der internationalen Sekte der ernsten Bibelforscher.
2. S a c h v e r h a l t
Hier nicht näher bekannt, da Justizbehörden damit nicht befaßt wurden. Ob die
Militärjustizbehörden davon Kenntnis haben (Fall Dickmann), ist hier ebenfalls nicht
bekannt.
3. R e c h t s g r u n d l a g e für die v e r f a h r e n s l o s e n

Hinrichtungen

Der Führer soll diese Hinrichtungen angeordnet oder genehmigt haben; er soll
weiter den Auftrag erteilt haben, der Reichsführer SS habe mit allen Mitteln die
Sicherheit im Reichsgebiet aufrechtzuerhalten, und dieser Auftrag schließe bei
Handlungen gegen die Kriegsgesetze auch die sofortige Exekution in sich (Mitteilung
des SS-Brigadeführers Dr. Best 9 ). Die Bitte, über diese Anordnung des Führers unterrichtet zu werden, wurde von Gruppenführer Heydrich damit beantwortet, der
Justizminister möge sich wegen der Erschießungen unmittelbar mit dem Führer in
Verbindung setzen.
4. R e c h t s l a g e
Wenn die Unterrichtung des Justizministeriums richtig ist, dann besteht jetzt im
7

Kriminalrat Heller, Leiter des Referats II A des Geheimen Staatspolizeiamtes.
Unter dieser Seriennummer sind mehrere Schriftstücke zusammengefaßt, vgl. auch
die unter Nr. 5 u. 6 wiedergegebenen Dokumente.
9
Dr. Werner Best war bis Anfang 1940 stellv. Chef des Hauptamts Sicherheitspolizei,
dessen Amt I (Verwaltung und Recht) er leitete; außerdem Vertreter des Reichsführers SS
im Reichsministerium des Innern.
8
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nichtbesetzten Gebiet des Reiches, also außerhalb des Kampf- und Operationsgebiets, eine konkurrierende Zuständigkeit zwischen dem Volksgerichtshof, den Kriegsgerichten und Sondergerichten einerseits und der Polizei andererseits für die Ahndung von Kriegsverbrechen. Nach welchen Gesichtspunkten sollte diese Konkurrenz
im einzelnen Falle entschieden werden?
Im nichtbesetzten Gebiet ist der Zustand der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
so, daß keine Behörde in ihrer Wirksamkeit gehindert oder gestört werden kann.
Die Kriegsgesetze 10 sehen ein Verfahren vor, das praktisch dem der Standgerichte
völlig gleichkommt. Die Sondergerichte sind n u r nicht als Standgerichte b e z e i c h n e t
worden. Ich verweise auf den Fall des Bauern G l e i n aus Obersleben bei Weimar, der
in der Nacht zum 18. 9. 39 seinen Getreidediemen in Brand gesteckt und dabei
100 Zentner Getreide vernichtet hatte und am 18. 9. 1939 vom Sondergericht zum
Tode verurteilt worden ist.
5.
In einem weiteren Fall (Ernst Georgi von Freiberg), in dem gegen den Beschuldigten wegen Betrugs Haftbefehl ergangen war, beantragte die Staatspolizeistelle Plauen,
diesen der Geheimen Staatspolizei zur Verfügung zu stellen und den für den 18. d. M.
anberaumten Termin zur Hauptverhandlung auszusetzen, da der Vorgang nach einer
Anweisung des Chefs der Sicherheitspolizei in einer besonderen Weise zu bearbeiten
sei, so daß seine Überführung nach Freiburg zur Hauptverhandlung nicht erfolgen
könne.
In diesem Falle liegt die Tat vor dem Inkrafttreten der Kriegsverordnung. Der
Beschuldigte wurde nach kurzer Zeit der Staatsanwaltschaft wieder übergeben. Die
Verhandlung und Aburteilung (10 Jahre Zuchthaus und Sicherungsverwahrung) erfolgte am 26. 9. 1939. Die Sicherheitspolizei hat sich in diesem Fall auf eine allgemeine Anordnung nicht berufen. Auf welcher Rechtsgrundlage der Eingriff in das
gerichtliche Verfahren erfolgt ist, ist mir nicht bekannt.
6.
Eine allgemeine Klärung der Frage, ob Verbrechen im nichtbesetzten Gebiet nach
den Kriegsgesetzen oder von der Polizei ohne Verfahren und Urteil zu ahnden sind,
halte ich für dringend geboten.
Berlin, den 28. Sept. 1939
gez. Dr. Gürtner
Vorstehende Aufzeichnungen habe ich am 28. 9. 1939 Herrn Kollegen Lammers
übergeben.
Berlin, den 30. 9.1939
Dr. Gürtner 1 1
Dokument 4 (PS-3813)
[Aktennotiz aus der Dienststelle des Chefs der Reichskanzlei]
Zu Rk 26311 B

Berlin, den 9. Oktober 1939

Betr. Aufzeichnung des Reichsministers der Justiz über Erschießungen durch die
Polizei
10
11

Vgl. Vorbemerkung, S. 397 f.
Handschriftlich.
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1.) V e r m e r k :
Die Aburteilung schwerer Straftaten, namentlich solcher, die mit dem Krieg in
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen, erfolgt, soweit nicht im
Operationsgebiet die Feldkriegsgerichte zuständig sind und wenn es sich nicht u m
militärische Delikte handelt und ferner die Zuständigkeit des Volksgerichtshofes
nicht vorliegt, durch die S o n d e r g e r i c h t e . Die Sondergerichtsbarkeit ist derzeit
in 26 Gesetzen und Verordnungen geregelt. Das Justizministerium bereitet eine zusammenfassende Neufassung vor 12 . Nach der Verordnung vom 21. März 1933 (RGBl.
I. S. 136) wird bei jedem Oberlandesgericht ein Sondergericht gebildet. Ihre Zuständigkeit ist nach zwei Gesichtspunkten geregelt:
a) Ihnen unterstehen gewisse ausgesprochen politische Delikte (Verstöße gegen die
VO. vom 28. 2. 1933, gegen das Heimtückegesetz, gegen die §§ 134a, 134b des
Strafgesetzbuchs; § 2 der VO. vom 2 1 . 3. 1933, VO. vom 20. 12. 1934, VO. vom
15. 2. 1936 (RGBl. 1935 I S. 4, 1936 I S. 97).
b) Ferner kann der Staatsanwalt bei allen Verbrechen durch Anklage die Zuständigkeit des Sondergerichts begründen, wenn mit Rücksicht auf die Schwere oder die
Verwerflichkeit der Tat oder die in der Öffentlichkeit hervorgerufene Erregung
die sofortige Aburteilung durch das Sondergericht geboten ist (VO. vom 20. 11.
1938 - RGBl. I S. 1632 - ) .
Besondere Kennzeichen des sondergerichtlichen Verfahrens sind:
1. Äußerste Abkürzung der Ladungsfrist (24 Stunden):
Art. III VO. vom 20. 11. 1938
2. Kein Rechtsmittel: § 16 VO. vom 2 1 . 3. 1933.
In der eigentlichen Kriegsgesetzgebung ist die unter b) erwähnte Möglichkeit für
den Staatsanwalt, die Zuständigkeit des Sondergerichts zu begründen, erheblich erweitert worden: Nach § 19 der Verordnung vom 1. 9.1939 (RGBl. I S. 1660) kann
Anklage vor dem Sondergericht auch bei V e r g e h e n erhoben werden und immer
dann, wenn durch die Tat die öffentliche Ordnung und Sicherheit besonders schwer
gefährdet wurde. Die Zuständigkeit der Sondergerichte ist ferner besonders begründet bei Plünderungen im frei gemachten Gebiet (§ 1 der VO. gegen Volksschädlinge
—RGBl. I S. 1679-); für die anderen Straftaten gegen diese Verordnung kann der
Staatsanwalt nach dem eben Gesagten die Zuständigkeit des Sondergerichts begründen. Bei allen Straftaten, die nach dieser Verordnung beurteilt werden, erfolgt bei
Betreffen auf frischer Tat oder bei offener Schuld die Aburteilung ohne jede Frist
(§ 5 der VO. gegen Volksschädlinge).
2.) Herrn R e i c h s m i n i s t e r unter Bezugnahme auf den Vortrag vom 9. 10. gehorsamst vorgelegt.
Kr [ = Kritzinger]
[handschriftl. Notiz:]
1) dem Führer vorgetragen
2) Herrn Min. Dir. Kritzinger erg. R. erb.
L [ = Lammers] 13./10 13 .
12

Sie wurde am 21. Febr. 1940 unter dem Titel „Verordnung über die Zuständigkeit
der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige verfahrensrechtliche Vorschriften" (Zuständigkeitsverordnung) erlassen. (RGBl. I, S. 405); vgl. auch Vorbemerkung, Anm. 25.
13
Außerdem noch folgende handschriftliche Abzeichnungen am Ende des Schriftstückes:
„P [ = Ficker, Reichskabinettsrat] 10./10.", „Erl. Kr. [ = Kritzinger] 18./10.", „ZdA [zu
den Akten] Kr [ = Kritzinger] 19./10.".
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Dokument 5 (NG-190)
[Handschriftliche Notiz von Reichsjustizminister Dr. Gürtner]
Vormerkung.
14. 10. 39
12 h V.
Lammers besuchte mich i m Auftrag des Führers:
Er habe meine Aufzeichnung 14 dem Führer gestern vorgetragen. Der Führer
sagte: Eine a l l g e m e i n e Anweisung habe er nicht gegeben. Die 3 Erschießungen
habe er angeordnet. Er könne im Einzelfall auch darauf nicht verzichten, weil die
Gerichte (Militär- u. Civil-) den besonderen Verhältnissen des Krieges sich nicht gewachsen zeigten.
So habe er jetzt die Erschießung der Teltower Bankräuber befohlen. Himmler
werde sich noch heute deshalb an mich wenden 15 .
14. 10. 39
Gürtner
Dokument 6 (NG-190)
A.
DRMdJ
[Der Reichsminister der Justiz]

Berlin, den 30. Nov. 1939

An den
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei
im Reichsministerium des Innern
Herrn Heinrich Himmler
Betr.: Vollstreckung von Todesurteilen
Anlg.: 2 Schriftstücke
Sehr geehrter Herr Himmler! 16
Anl. übersende ich mit der Bitte u m gefl. Kenntnisnahme 2 Abschriften von
Listenberichten 17 an den Führer über die seit dem 3. September 1939 - seit diesem
Tage ist mir die Entscheidung der Gnadenfrage bei Todesurteilen übertragen 18 ergangenen Todesurteile und die von mir getroffenen bezw. beabsichtigten Entscheidungen.
Bei den am Schluß der Liste I I erwähnten Erschießungen sind Bekanntmachungen in der Presse erfolgt, wonach wie z. B. im Falle Latacz, Jacobs und Gluth der
Täter sich des tätlichen Widerstandes schuldig gemacht oder, wie z. B. im Falle
(Fortsetzung S. 416)
14
Siehe Dokument 3.
15
Vgl. dazu die in Dokument 6B unter 10 u. 11 genannten Fälle; dort ist auch ersichtlich,
daß die angekündigte offizielle Befehlsübermittlung Himmlers unterblieb.
16
Handschriftliche Randbemerkung: „W.V. [ = Wiedervorlage] bei mir 30./ll. 39 Gtr.
[ = Gürtner]".
17
Die genannten Listenberichte liegen nicht vor.
18
Durch Erlaß vom 3. 9. 1939 hatte Hitler das ihm als Staatsoberhaupt zustehende
Gnadenrecht dem Reichsminister der Justiz delegiert, der seitdem bei Todesurteilen von sich
aus die Vollstreckung anordnen konnte. Wenn der Reichsjustizminister jedoch die Begnadigung eines zum Tode Verurteilten aussprechen wollte, mußte über den Chef der Präsidialkanzlei (Meißner) Hitlers Stellungnahme auch weiterhin eingeholt werden. Vgl. hierzu
Zeugenverhör Schlegelberger im Nürnberger Juristenprozeß (Nbg. III Prot. (d), S. 4401).
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Lfd.
Nr.

Name

Sachverhalt

1.

Johann H e i n e n
Dessau
- g 10b 1634/39 g

2.

Paul M ü l l e r
Halle
- g 10b 1634/39 g -

Er wurde beauftragt, an
einem Fliegerunterstand
mitzuarbeiten, und weigerte sich mit der Begründung, daß er staatenlos sei.
Vorsätzliche Brandstiftung und Sabotage.
Näheres nicht bekannt.

3.

August D i c k m a n n
Dinslaken
- g 10b 1634/39 g -

Er hat als Bibelforscher
die Dienstpflicht verweigert.

4.

Horst S c h m i d t
Rassel
- g 10b 1634/39 g -

5.

Israel M o n d s c h e i n
Kassel
- g 10b 1634/39 g -

6.

Franz B r ö n n e

Er hat sich in der Uniform eines Marineoffiziers als Angehöriger eines siegreichen U-Bootes
ausgegeben und zahlreiche Schwindeleien verübt.
Er hat sich unter Gewaltanwendung an einem deutschen Mädchen
vergangen.
Sie haben einen SS-Posten überfallen und niedergeschlagen.
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Verfahren
und
Exekution
Kein Gerichtsurteil. Im
RJM. durch Zeitungsnotiz bekannt geworden.
Erschießung am 7. 9. 39

Kein Gerichtsurteil. Im
RJM. durch Zeitungsnotiz bekannt geworden.
Erschießung am 15. 9. 39
Kein Gerichtsurteil. Im
RJM. durch Zeitungsnotiz bekannt geworden.
Erschießung am 15. 9. 39
Kein Gerichtsurteil. Im
RJM. durch Zeitungsnotiz bekannt geworden.
Erschießung am 6. 11. 39

Kein Gerichtsurteil. Im
RJM. durch Zeitungsnotiz bekannt geworden.
Erschießung am 6. 11. 39
Kein Gerichtsurteil. Dem
RJM durch Schnellbrief
des Reichsführers SS v.

Stadium des
Verfahrens, in
dem Exekution
vorgenommen

Art der Befehlsübermittlung' an
uns

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Anton K r o p f
Schutzhäftlinge
Mauthausen
- g 10b 1940/39 g Spressert
- IIIg 10b 1859/39 g-

Witte
- g 10b 1859/39 g Paul L a t a c z
Erwin J a c o b s , Berlin
- g 10b 1846/39 g Franz P o t l e s c h a k
Langwied
- g 10b 1743/39 g -

Joachim Israel
Joseph
Berlin-Spandau
- g 10b 1895/39 g -

19

9. 12. 39 bekannt gegeben. Erhängt am 8. 12.
39
Versuchtes Sittlichkeitsverbrechen an einer
Halbjüdin, deren Vater
Jude ist.
Arbeitsverweigerung in
einem kriegswichtigen
Betrieb
Sie haben am 30. 9. 39
die Kreissparkasse Teltow zu berauben versucht.
Er hat unter Ausnutzung
der Verdunkelung am
21. 9. 39 einem Mädchen
die Handtasche unter
dem Arm weggerissen.

Kein Gerichtsurteil. Im
RJM durch Zeitungsnotiz bekannt geworden

Er hat in 6 Fällen Sittlichkeitsverbrechen an
minderjährigen Mädchen
im Alter von 4 bis 10
Jahren begangen.

Urteil des Sondergerichts
Berlin v. 23. 10. 39 wegen Sittlichkeitsverbrechens in Tateinheit mit
Rassenschande zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt

Kein Gerichtsurteil. Im
RJM durch Zeitungsnotiz bekannt geworden
Durch Urteil des Sondergerichts Berlin vom 13.
10. 39 zu je 10 Jahren
Zuchthaus verurteilt
Durch Urteil des Sondergerichts München vom
6. 10. 39 nach § 2 der
Volksschädlings-VO zu
10 Jahren Zuchthaus verurteilt

Am 14. 10. 39 auf Keine BefehlsüberBefehl des Führers er- mittlung an RJM.
schossen
Am 16. 10. 39 er- Keine Befehlsüberschossen
mittlung an RJM.
Nachträgliche Unterrichtung durch Bericht d. OStA. München u. Schreiben des
Reichsführers SS v.
29. 11. 39, in dem dieser mitteilt, daß die Benachricht. versehentlich unterblieben sei.
Brief von Bormann am
Erschossen am
25.10.39 an RJM. mit
25. 10. 39
der Mitteilung, daß auf
Weisung des Führers
der Jude der Geheimen Staatspolizei zur
Erschießung herauszugeben sei

Die hier wiedergegebene Liste ist offenbar eine spätere und um einige weitere Fälle vermehrte Fassung der im Schreiben vom 30. 11. 1939
(Dok. 6A) genannten Liste II. Sie dürfte Ende Januar 1940 abgeschlossen worden sein (vgl. Daten der unter Nr. 16 u. 17 genannten Fälle). In
seinem Verhör im Nürnberger Juristenprozeß bestätigte Schlegelberger, daß Gürtner die dem RMdJ. bekannt gewordenen Fälle von Erschießungen
durch die Gestapo in Aufzeichnungen aktenmäßig festgehalten habe: Nbg. III Pr (d), S. 4394.
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Lfd.
Nr.

Name

Sachverhalt

Verfahren
und

Stadium des
Verfahrens, in
dem Exekution
vorgenommen

Art der Befehlsübermittlung an
uns

14.

Gustav W o l f
Naumburg
- g 10b 1931/39 g -

Er überfiel am hellen
Tage ein Mädchen,
raubte ihr, nachdem er
ihr mehrere Stiche mit
einem Messer beigebracht hatte, die Armbanduhr und versuchte
ein Sittlichkeitsverbrechen.

Durch Urteil der Straf- Erschossen am 1. oder
kammer Naumburg am 2. 12. 39 nach Rechts25.10. 39 wegen Straßen- kraft des Urteils
raubes und versuchter
Notzucht zu 10 Jahren
Zuchthaus verurteilt.

Durch Oberreg.-Rat
Werner vomKriminalpolizeiamt am 1. 12.
39 fernmündlich u.
schriftl. an RJM. Anweisung d. Führers
(durch Reichsführer
SS) durchgegeben,
den Verurteilten a.d.
Geheime Staatspolizei
herauszugeben

15.

Fritz B r e m e r
Breslau
- g 10a 5631/39 g -

Er hat Angehörige von
im Polenfeldzug gefallenen Soldaten aufgesucht
u. ihnen erklärt, daß er
durch seinen an der Ostfront befindlichen Neffen
über den Heldentot des
betreffenden Angehörigen unterrichtet sei. Er
hat selbstgeschriebene
Briefe seines Neffen vorgelegt u. sich schließlich
seine „Fahrkosten u. sonstigen Auslagen" erstatten lassen.

Durch Urteil des Son- Erschossen am
dergerichts Breslau vom 21. 12. 39
14. 12. 39 nach § 4 der
Volksschädlings-VO. zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt

Anordnung des Führers fernmündlich und
schriftlich am 2 1 . 12.
39 durch Oberführer
Schaub an OStA. Joel
durchgegeben
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Erschossen am 20. 1.
40, nachdem der außerordentliche Einspruch bei dem Besonderen Senat des Reichsgerichts eingelegt
worden war

Befehl des Führers
fernmündlich übermittelt durch Gruppenführer Schaub an
OStA. Joel. Später
durch Schreiben von
Schaub an Joel bestätigt

Max G r o ß
München
- g 14. 177/40

Er hat am 13. 11. 39
einen dreijährigen Knaben mit sich genommen
und, als dieser sich weigerte, ihn durch Ohrfeigen gefügig gemacht
und sich zugestandenermaßen an ihm vergangen.
Das Verbrechen wurde
durch Hinzukommen der
Mutter verhindert.

Durch Urteil der Strafkammer München vom
5. 1. 40 wegen Nötigung
in Tateinheit mit Körperverletzung zu 6 Monaten
Gefängnis verurteilt

Viktor M e y e r
Berlin
- g 14.225/40 g

Er hat seinen Bruder u.
eine Geschäftsfrau bestohlen (Rückfall)
u.
eine Sittendirne niedergeschlagen und beraubt.

Durch Urteil des Sonder- Erschossen am
gerichts Berlin v. 19. 1. 20. 1. 40
40 wegen Diebstahls im
Rückfall u. wegen schweren Raubes in Tateinheit
mit Körperverletzung zu
12 Jahren Zuchthaus verurteilt

Fernmündliche Übermittlung des Führerbefehls durch Gruppenführer Schaub an
OStA. Joel. Später
schriftlich bestätigt

Alfred G l u t h
Marburg
- g 5.4688/39 g

Er hat von Februar bis
Sept. 1939 in 7 Fällen
vorsätzlich Gebäude,
Hütten, Magazine u.
Vorräte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Brand gesetzt.

Durch Urteil des Sonder- Erschossen am
gerichts Berlin vom 17. 18. 11. 39
11. 39 wegen vorsätzlicher Brandstiftung in
Tateinheit mit § 1 der
Gewaltverbrecher VO zu
10 Jahren Zuchthaus 20
verurteilt

Kein Befehl an RJM.
Aus Zeitungsmeldungen bekannt geworden

Hierzu handschriftlich (vermutlich von Gürtner): „Gefängnis".
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Potleschak, einen Fluchtversuch unternommen haben soll. Ich gestatte mir den Hinweis, daß diese in ihrem Wortlaut jeweils übereinstimmenden Veröffentlichungen
zum mindesten bei den an der Durchführung der Strafverfahren beteiligt gewesenen Personen Aufsehen 21 zu erregen geeignet waren. Im Falle der Erschießung des
Latacz, der vor seinem Abtransport im Streckverband im Gefängnislazarett lag, war
auch die breite Öffentlichkeit durch die am Tage vorher erfolgte Presseberichterstattung über die im Lazarett des Untersuchungsgefängnisses stattgefundene Hauptverhandlung über diesen einen Widerstand schwerlich ermöglichenden körperlichen
Zustand des Verurteilten unterrichtet.
Heil Hitler!
z. U.
Ihr sehr ergebener
des Herrn Ministers 22
Dokument 7 (NG-3278)
SS-Gruppenführer J. Schaub
Herr
Staatsminister Dr. Meissner
im Hause.

23. 9. 40

Sehr geehrter Herr Minister!
Der Führer hat angeordnet, daß der zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilte Volksschädling Gerhard T r a m p e Berlin (Presse-Notiz V.B. Nr. 269, Seite 9 Berl. Ausgabe
anliegend) umgehend der Geheimen Staatspolizei ausgeliefert wird. Ich habe mich
diesbezüglich bereits mit Herrn SS-Gruppenführer Heydrich persönlich in Verbindung gesetzt. Ich bitte Sie, den Auftrag Herrn Justizminister Gürtner zu übermitteln.
Ferner soll der vom Landgericht München I zu 5 Jahren Gefängnis verurteilte
Volksschädling Heinz W o r r (Presse-Notiz: „Münchner Neueste Nachrichten"
Nr. 267 v. 23. 9. 40) ebenfalls der Gestapo umgehend ausgeliefert werden.
Mit deutschem Gruß!
Adjutant des Führers. 2 3
Dokument 8
A. (NG-152)
Der Reichsminister
der Justiz
Mit der Führung der
Geschäfte beauftragt

Berlin, 10. März 1941

Sehr verehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers! 2 *
Im Anschluß an unser heutiges Ferngespräch übersende ich Ihnen einen Abdruck
meines an den Führer zu richtenden Briefes. Ich lege den allergrößten Wert darauf,
21

Im Entwurf hieß es: „Aufsehen und Mißtrauen", letzteres wurde, mutmaßlich von
Gürtner, gestrichen.
22
Abgezeichnet mit Paraphe durch Min. Dir. Dr. Crohne (der das Schreiben offenbar
entworfen hat) am 28. 11. 39. Es ist nicht ersichtlich, ob das Schreiben tatsächlich an Himmler abgesandt wurde. Das Fehlen jeglicher diesbezüglicher Vermerke spricht eher dagegen.
23
Ohne Unterschrift
24
Handschriftliche Notiz: „L [ = Lammers] 11./3. 2 Anl.".
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daß der Führer sobald wie möglich in den Besitz dieses Briefes kommt. Mir ist bekannt geworden, daß gerade wieder in letzter Zeit eine Reihe von Urteilen den starken
Unmut des Führers hervorgerufen hat. Um welche Urteile es sich im einzelnen dabei
handelt, weiß ich nicht, wohl aber habe ich selbst festgestellt, daß noch hin und
wieder Urteile gesprochen werden, die einfach nicht zu halten sind. Ich werde in
solchen Fällen mit stärkster Energie durchgreifen. Es ist aber darüber hinaus für die
Justiz und ihre Geltung im Reich von entscheidender Bedeutung, daß der Leiter des
Justizministeriums weiß, welche Urteile der Führer beanstandet; denn nichts ist
gefährlicher, als die Schaffung einer sogenannten Atmosphäre, deren Ursachen sich
der Kenntnis des Justizministers entziehen. Daher meine Bitte an den Führer i m
letzten Absatz meines Schreibens. Ich wiederhole, dieser Versuch einer unmittelbaren Fühlung des Führers mit dem Justizminister muß schleunigst gemacht werden, wenn nicht ganz unheilbare Wirkungen eintreten sollen.
Zur Erläuterung des ersten Absatzes meines Schreibens füge ich den dort erwähnten Verordnungsentwurf bei 25 , der hier unter Zuziehung der Reichskanzlei am
17. d. Mts. kommissarisch beraten werden soll. Grundsätzliche Zustimmungen liegen bereits vor dem Reichsfinanzminister, Reichsinnenminister und Reichswirtschaftsminister. Die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in Zivilsachen war den
romanischen Rechten bereits früher bekannt. Neuerdings ist in der soeben veröffentlichten Zivilprozeßordnung Italiens diese Mitwirkung im Sinne meines Entwurfs ausgebaut worden, weil es, wie es in dem Bericht an den König heißt, nicht
mehr angängig sei, sich mit einer n u r platonischen Mitwirkung zu begnügen.
Die Prüfung der Frage, ob auch für Zivilsachen wie in Strafsachen ein außerordentlicher Einspruch geschaffen werden sollte, hat mir der verstorbene Reichsminister
Dr. Gürtner noch in den allerletzten Tagen seines Waltens empfohlen. Ich habe das
Wiederaufnahmeantragsrecht des Oberreichsanwalts aufgenommen, aber bewußt
so beschränkt, daß nach menschlichem Ermessen ein Unfug damit nicht getrieben
werden kann, und diese besondere Wiederaufnahme nur in sogenannten säkularen
Fällen praktisch werden wird.
Mit verbindlichem Gruß und Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Schlegelberger 26
[Anlage:]
Der Reichsminister
der Justiz
Mit der Führung der
Geschäfte beauftragt

Berlin, 10. März 1941

Mein Führer!
In Fortführung des Wirkens des verstorbenen Reichsministers Dr. Gürtner setze
ich meine Kraft dafür ein, die Justiz in allen ihren Zweigen immer fester in den
nationalsozialistischen Staat einzuordnen. Bei der Fülle der täglich eingehenden
Rechtssprüche kommen immer noch hin und wieder Entscheidungen vor, die den
zu stellenden Anforderungen nicht voll entsprechen. Ich werde in solchen Fällen die
notwendigen Maßnahmen treffen. Um solche Entscheidungen mit Beschleunigung
zu beseitigen, haben Sie, mein Führer, für Strafsachen die Nichtigkeitsbeschwerde
25
Der Entwurf ist in Nürnbg. Dok. NG-152 enthalten; von seiner Wiedergabe kann hier
abgesehen werden.
26
Handschriftlich.
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und den außerordentlichen Einspruch geschaffen27. Für Zivilsachen könnte dem
selben Zweck das Antragsrecht des Oberreichsanwalts am Reichsgericht auf Wiederaufnahme des Verfahrens dienen, das in einem von mir ausgearbeiteten Verordnungsentwurf vorgesehen ist. Um es zu solchen Fehlentscheidungen überhaupt nicht kommen zu lassen, ist in demselben Entwurf die Staatsanwaltschaft zur Mitwirkung in
Zivilsachen berufen, sie soll gegenüber den Individualinteressen der streitenden Parteien das Recht der Volksgemeinschaft zur Geltung bringen. Daneben bleibt es erforderlich, die Richter immer mehr zu richtigem staatsbewußten Denken hinzuführen. Hierfür wäre es von unschätzbarem Wert, wenn Sie, mein Führer, sieh entschließen könnten, falls ein Urteil Ihre Zustimmung nicht findet, dieses zu meiner
Kenntnis zu bringen. Die Richter sind Ihnen, mein Führer, verantwortlich; sie sind
sich dieser Verantwortung bewußt und haben den festen Willen, demgemäß ihres
Amtes zu walten. Ich fühle mich Ihnen, mein Führer, gegenüber verpflichtet, die
Richter darauf aufmerksam zu machen, falls eine Entscheidung mit dem Willen der
Staatsführung nicht übereinstimmt.
Heil mein Führer!
Dr. Schlegelberger 28
B. (NG—540)
Der Staatsminister
und Chef der Präsidialkanzlei
des Führers und Reichskanzlers
R P 83/41 g

Berlin W 8, den 22. April 1941
Voßstraße 4
Persönlich!
Vertraulich!

Lieber Herr Schlegelberger!
In der Angelegenheit Überstellung von Strafgefangenen zur Geheimen Staatspolizei hat mir der Reichsleiter Martin Bormann im Auftrag des Führers jetzt mitgeteilt, daß der Führer die Beiziehung von Stellungnahmen des Reichsjustizministeriums zu Urteilen, die ihm zur Nachprüfung vorgelegt werden, nicht für notwendig hält. Die Frage, ob der Führer in Fällen, in denen das Urteil nicht vorliegt,
das Urteil selbst einfordern oder Ihre Stellungnahme beiziehen will, ist offen geblieben 29 . Ich halte es zur Zeit jedoch nicht für zweckmäßig, die Angelegenheit durch
ein weiteres Schreiben an Reichsleiter Bormann zu verfolgen, möchte Ihnen aber
anheimgeben, mir in denjenigen Fällen, in denen Sie glauben, daß für die Würdigung des Täters oder der Tat wesentliche Umstände nicht zur Kenntnis des Führers
gelangt sind, vor Übergabe des Gefangenen an die Geheime Staatspolizei den Sachund Rechtsstand mit größter Beschleunigung kurz zu unterbreiten. Ich werde dann
27

Vgl. Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des WehrmachtsstrafVerfahrens und des Strafgesetzbuches vom 16. Sept. 1939 (RGBl. I, S. 1841),
Art. 2 („Außerordentlicher Einspruch") und Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige strafverfahrensrechtliche Vorschriften. (Zuständigkeitsverordnung) vom 21. 2. 1940 (RGBl. I, S. 405), Art. V („Nichtigkeitsbeschwerde des
Oberreichsanwalts ").
28
Handschriftlich.
29
Wie aus einer Reihe von Zeugnissen hervorgeht, suchte Staatssekretär Dr. Schlegelberger
dagegen anzugehen, daß Hitler lediglich auf Grund kurzer Zeitungsnotizen und, ohne
eine Stellungnahme des Justizministeriums einzuholen, rechtskräftige Urteile aufhob und
stattdessen Erschießungen befahl. So war am 6. 3. 1941 im Justizministerium eine Aufstellung über vier Fälle angefertigt worden, in denen Hitler nachweislich auf Grund unzureichender Informationen Gerichtsurteile aufgehoben und Exekutionen durch die Gestapo an-
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die von I h n e n m i t g e t e i l t e n U m s t ä n d e , soweit d e r Fall dazu a n g e t a n ist, d e m F ü h r e r
z u r K e n n t n i s b r i n g e n . D i e Ü b e r g a b e des Strafgefangenen an die G e h e i m e Staatspolizei k a n n i n diesen Fällen kurzfristig so l a n g e aufgeschoben w e r d e n , bis ich I h n e n
erneut Mitteilung gebe.
Heil H i t l e r !
I h r sehr e r g e b e n e r
gez. Meissner 3 0
Dokument

9

(NG-611)

A.
Reichsleiter M a r t i n B o r m a n n
Herrn
Reichsminister Dr. L a m m e r s ,
Berchtesgaden
Reichskanzlei

F ü h r e r h a u p t q u a r t i e r , 2 5 . 5. 1941
Bo/Si.
PERSÖNLICH!
D U R C H BOTEN!

Sehr verehrter Herr Dr. Lammers!31
D e r gestrigen Ausgabe des „Völkischen B e o b a c h t e r " e n t n a h m d e r F ü h r e r die a n l i e g e n d e M e l d u n g , n a c h d e r v o m S o n d e r g e r i c h t M ü n c h e n bei e i n e r V e r h a n d l u n g i n
A u g s b u r g d e r 19 J a h r e alte A n t o n Scharff w e g e n Diebstahls u n t e r A u s n u t z u n g d e r
V e r d u n k e l u n g zu 10 J a h r e n Z u c h t h a u s v e r u r t e i l t w u r d e ; d e r S t a a t s a n w a l t h a t t e die
Todesstrafe b e a n t r a g t .
D e r F ü h r e r findet dieses U r t e i l völlig u n v e r s t ä n d l i c h . N a c h Auffassung des F ü h r e r s
m u ß i n d e r a r t i g e n F ä l l e n u n b e d i n g t die Todesstrafe ausgesprochen w e r d e n , w e n n
m a n V e r b r e c h e n u n t e r d e m S c h u t z d e r D u n k e l h e i t v o n v o r n h e r e i n auf e i n e m M i n d e s t m a ß h a l t e n will. A u ß e r d e m b e t o n t d e r F ü h r e r i m m e r w i e d e r , m ü ß t e n i n A n b e t r a c h t des h e l d e n m ü t i g e n Einsatzes d e r Soldaten die V e r b r e c h e r erst r e c h t h a r t a n g e packt w e r d e n . D e r F ü h r e r w ü n s c h t e , d a ß Sie H e r r n Staatssekretär Schlegelberger
noch e i n m a l ü b e r seinen S t a n d p u n k t u n t e r r i c h t e n 3 2 .
Heil H i t l e r !
1 Anlage34.

I h r sehr e r g e b e n e r
Bormann33
(M. Bormann)

geordnet hatte (enthalten in Nürnbg. Dok. NG-190). In dieselbe Richtung zielt ein späteres
Schreiben Schlegelbergers an SS-Obergruppenführer Schaub vom 27. 3. 1942 (anläßlich des
Falles Katzenberger), in welchem er Hitlers Adjutanten bat, „dem Führer erst dann über ein
in der Zeitung bekanntgemachtes Urteil zu berichten, wenn das Urteil nebst Gründen vorliegt". „Sonst bestehe die Gefahr, daß der Führer über ein Urteil und seine Beweggründe
unvollständig und unzureichend unterrichtet wird." (Nürnbg. Dok. NG-154;.
30
Handschriftlich.
31
Von Lammers hierzu der handschriftl. Vermerk:
1) Frl. Frobenius: Eintragen (Rk)
2) Herrn Min. Rat Ficker erg.
L [ = Lammers] 26./5.
32
Lammers tat dies a m 29. 5. 41 durch fast wörtliche Wiedergabe von Bormanns Schreiben.
33
Handschriftlich.
34
D i e beigelegte Meldung des „Völkischen Beobachters" vom 24. 5. 1941 lautet:
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Der Reichsminister
der Justiz
Mit der Führung der
Geschäfte beauftragt
III g 2 3 1548/41

Berlin, den 28. 6. 41

An den Herrn Reichsminister und Chef der
Reichskanzlei
Berlin W 8
Voßstraße 6
Betrifft: Verdunklungsverbrechen.
Schreiben vom 29. Mai 1941 - RR 7593 B - .
Sehr verehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers! 3 5
Ich bin dem Führer zu aufrichtigem Danke dafür verbunden, daß er mich, meiner
Bitte entsprechend, aus Anlaß des Urteils des Sondergerichts München gegen Anton
Scharff über seine Auffassung zur Sühne von Verdunklungsverbrechen hat unterrichten lassen. Über diese Auffassung des Führers werde ich die Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte alsbald erneut verständigen. Die kurze Meldung in der Münchner Ausgabe des Völkischen Beobachters vom 24. Mai, die Ihrem
Schreiben vom 29. Mai beigefügt war, macht auch nach meiner Meinung den Urteilsspruch nicht verständlich. In dem Urteil ist folgender Sachverhalt festgestellt.
Der zur Zeit der Tat noch nicht ganz 19jährige Scharff, einziges Kind von Malerseheleuten, stammt aus recht ärmlichen Verhältnissen. Der Vater kann infolge Lungenkrankheit seinen Beruf nicht mehr ausüben und arbeitet nur noch im Büro der
NSV in Pfaffenhofen (Ilm). Die Eltern haben nur das Nötigste zum Leben.
Seit Mitte 1937 ist der Verurteilte auf sich selbst gestellt und erwirbt sich seinen
Lebensunterhalt ohne elterliche Unterstützung außerhalb des Elternhauses in gering
bezahlten Stellungen, zunächst im Landdienst und zuletzt als Hilfsarbeiter bei einer
Firma in Augsburg. Seine Führung und Arbeitsleistungen waren zufriedenstellend.
Da der Verurteilte, der zuletzt einen Stundenlohn von 50 Pfg. hatte, mit seinem Gelde
Hart am Schafott vorbei
Zehn Jahre Zuchthaus für einen Handtaschenräuber — Todesstrafe beantragt
Augsburg, 23. Mai
Vor dem Sondergericht München, das in Augsburg tagte, hatte sich der 19 Jahre alte Anton
Scharff wegen Diebstahls u n t e r Ausnutzung der V e r d u n k e l u n g zu verantworten. Der
Täter hatte am 19. April, abends, in der Jesuitengasse in Augsburg einer jungen Frau, als
diese die Haustüre öffnen wollte, die Handtasche entrissen. Auf die Hilferufe der Überfallenen
wurde der Täter jedoch verfolgt und von Passanten ergriffen. Das Urteil lautete auf zehn
J a h r e Z u c h t h a u s und entsprechenden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Der Staatsanwalt hatte die Todesstrafe beantragt.
35
Am Kopf des Schreibens folgende handschriftliche Vermerke der Dienststelle des
Chefs der Reichskanzlei:
„Zunächst Herrn Reichsminister gehorsamst zur geneigten Kenntnis vorgelegt. P [ = Ficker]
30./6.",
„Kr [ = Kritzinger] 30./6." „WV. (?) 30./6.",
„Kr [ = Kritzinger] 1./7.", „ZdA [ = zu den Akten] L [ = Lammers] 2./7.".
Aus der letzten Eintragung kann geschlossen werden, daß Lammers davon absah, obiges
Schreiben Schlegelbergers Hitler zur Kenntnis zu bringen.
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schlecht auskam und in Schulden geriet, die ihn bedrückten, blieb er ein paar Mal
der Arbeit fern, u m sich durch Gelegenheitsarbeiten (Verladearbeiten am Bahnhof)
einen höheren Verdienst zu verschaffen und seine Firma, die ihn nicht gehen lassen
wollte, zu einer Freistellung zu bewegen. Um Ostern 1941 gab er, nachdem er den
letzten ihm ausbezahlten Lohn vertan hatte, die Stellung auf. Er rechnete mit seiner
alsbaldigen Einberufung zur Wehrmacht, nachdem er sich freiwillig zu den Panzerjägern gemeldet und mit Zustimmung seines Vaters auf 12 Jahre verpflichtet hatte,
u m endlich wirtschaftlichen Sorgen enthoben zu sein. Auf dem Bahnhof fand er diesmal keine Arbeit. So kam es, daß er alsbald mittellos dastand und auf den Gedanken
verfiel, sich durch einen Handtaschendiebstahl in Besitz von Geld zu setzen. Nach
Beobachtung der in Frage kommenden Gegend glaubte er am 18. 4. 1941 abends
gegen 22 Uhr eine passende Gelegenheit gefunden zu haben und zog einer jungen
Frau, der er eine Weile gefolgt war, die Handtasche unter dem Arm fort, während
die Frau sich anschickte, die Tür zu ihrem Hause aufzuschließen. Als die Frau —
es war eine Kriegerwitwe — um Hilfe rief und Passanten nahten, warf der Verurteilte
die Handtasche auf der Flucht alsbald fort und wurde gleich darauf festgenommen,
ohne Widerstand zu leisten.
Auf Grund dieser Feststellung, die erst die Besonderheit der Tat und die Persönlichkeit des Täters erkennen läßt, ist das Gericht zu einem milden Urteil gelangt. Es
hat, da keine Gewaltanwendung festzustellen war, den Verurteilten nicht wegen
Raubes, sondern nur wegen Diebstahls verurteilt. Das Gericht hat dem Verurteilten
seine bisherige straffreie Führung, seine befriedigenden Arbeitsleistungen, sein
jugendliches Alter und eine noch bestehende Unreife sowie die nicht leichte, entbehrungsreiche Jugendzeit mildernd angerechnet und aus diesem Grunde von der
Verhängung der Todesstrafe abgesehen.
Ich bitte, dem Führer zu versichern, daß meine stete Aufmerksamkeit darauf
gerichtet ist, den Schutz der Bevölkerung gegen Volksschädlinge durch harte Bestrafung der Verbrecher sicherzustellen.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Schlegelberger 36
D o k u m e n t 10 ( N G - 5 2 2 )
Der Höhere SS- und Polizeiführer
beim Bayrischen Staatsminister des Innern
und bei den Reichsstatthaltern in Baden, im
Sudetengau, in Thüringen und in Württemberg, in den Wehrkreisen VII und XIII

München, den 16. Dezember 1941
Ettstraße 4 (2 Treppen)
Rufnummer 2894/128, 14321/543
Briefanschrift: München 6,
Schalterfach

Nr. 2188 p 368
An die
Staatsanwaltschaft beim
Landgericht Nürnberg-Fürth
Nürnberg.
B e t r i f f t : M e i e r , Franz Xaver, geb. 3. 8. 1912 in Chamerau, wegen Verbr. geg.
d. Volksschädlings-VO.
36

Handschriftlich.
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V o r g a n g : Dortg.A.Z. la Sg 908/41
Der Herr Staatsminister und Reichsverteidigungskommissar ist der Auffassung,
daß hei M e i e r die Todesstrafe am Platze ist.
Ich Litte u m Kenntnisnahme
Frh. v. Eberstein 37
SS-Obergruppenführer u. General d. Pol.

D o k u m e n t 11 ( N G - 2 8 7 )
A.
Der Reichsminister und Chef
FHQ., den 25. Oktober 1941
der Reichskanzlei
Nr. 817 25. X.
Rk. 15506 B - L b
1.) An Herrn Staatssekretär Prof. Dr. h. c. Schlegelberger, beauftragt mit der Führung der Geschäfte des Reichsministers der Justiz
Berlin W 8
Wilhelmstraße 65
Sehr verehrter Herr Schlegelberger!
Dem Führer ist die anliegende Pressenotiz über die Verurteilung des Juden
Markus L u f t g a s 3 8 zu 2 1 / 2 Jahren Gefängnis durch das Sondergericht in Bielitz39
vorgelegt worden 40 .
Der Führer wünscht, daß gegen Luftgas auf Todesstrafe erkannt wird. Ich darf
Sie bitten, das Erforderliche beschleunigt zu veranlassen und dem Führer zu meinen
Händen über die getroffenen Maßnahmen zu berichten.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
(N.d.H.RMin.)«
2.) An Herrn SS-Gruppenführer Julius Schaub
Führer-Hauptquartier
B e t r i f f t : Markus Luftgas.
37

Handschriftlich.
Es muß richtig „Luftglass" heißen, vgl. das folgende, unter B wiedergegebene Dokument.
39
Nach der Feststellung des Reichsjustizministers (siehe B) handelte es sich um das
Sondergericht Kattowitz. Schon der Fehler dieser Pressemeldung, der von Hitler und Lammers unbesehen übernommen wurde, ist ein Indiz für die ganze Fragwürdigkeit und Oberflächlichkeit der Informationen, auf welche Hitler seine Eingriffe in die Justiz stützte.
40
Es handelt sich um folgende Meldung der Berliner Illustrierten Nachtausgabe Nr. 246
vom 20. 10. 41:
Jude h a m s t e r t 65 000 E i e r und ließ 15 000 Stück v e r d e r b e n
Drahtmeldung unseres Berichterstatters.
Breslau, 20. Oktober. Eine geradezu riesige Menge von Eiern hat der 74jährige Jude Markus
Luftgas aus Kalwarja der allgemeinen Bewirtschaftung entzogen und mußte sich vor dem
Sondergericht in Bielitz verantworten.
Der Jude hatte in Bottichen und in einer Kalkgrube 65 000 Eier verborgen, von denen bereits
15 000 verdorben waren. Der Angeklagte erhielt 2 1/2 Jahre Gefängnis als gerechte Strafe
wegen Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsordnung.
41
Übliche Diktatabkürzung für „Name des Herrn Reichsministers".
38
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Sehr verehrter Herr Schaub!
Auf Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1941 bin ich mit dem Reichsminister der Justiz in Verbindung getreten und habe ihn gebeten, das Erforderliche zu veranlassen.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
(N. d. H. RMin.)
B.
Der Reichsminister der Justiz
Mit der Führung der Geschäfte
beauftragt
An den Herrn Reichsminister und
Chef der Reichskanzlei
in Berlin W 8
Voßstr. 6

Berlin, 29. 10. 1941

Betrifft: Strafsache gegen den Juden Luftglass
(nicht Luftgas) S. 12 Js. 840/41
des OStA. in Kattowitz
- Rk. 15506 B vom 25. Oktober 1941 - 1b.
Sehr geehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers!
Auf den mir durch den Herrn Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei des
Führers und Reichskanzlers übermittelten Führerbefehl vom 24. Oktober 1941
habe ich den durch das Sondergericht in Kattowitz zu 21/ 2 Jahren Gefängnis verurteilten Juden Markus Luftglass der Geheimen Staatspolizei zur Execution überstellt.
Heil Hitler
Ihr
sehr ergebener
Schlegelberger 42

D o k u m e n t 12 ( N G - 4 4 5 )
Der Kammergerichtspräsident
Geschäftsnummer:
3130. - A. 522/36.
An
Herrn Staatssekretär Dr. Schlegelberger
i n B e r l i n W . 8,
Wilhelmstraße 65.
Betrifft:

Berlin W 35, den 3. Januar 1942
Elßholzstraße 32
Fernruf: 27 00 13

Bericht über die allgemeine Lage in den Bezirken.

RV. vom 9. 12. 1935 - I a 11012-.
1. Als ich vor einigen Monaten das Kriminalgericht aufsuchte, u m einer Sondergerichtsverhandlung beizuwohnen, hörte ich durch den Vertreter des Landgerichtspräsidenten in Moabit, daß „das Reichsjustizministerium" in der zur Verhandlung
42

Handschriftlich.
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anberaumten Strafsache „zwei Todesurteile erwarte". Meine Nachforschungen ergaben, daß der zuständige Staatsanwalt dem Sondergerichtsvorsitzenden vor Beginn
der Sitzung mitgeteilt hatte, daß er vom Reichsjustizministerium die Weisung erhalten habe, in zwei Fällen Todesurteile zu beantragen. Der Sondergerichtsvorsitzende
hatte hiervon dem Vertreter des Landgerichtspräsidenten Kenntnis gegeben. Ich
halte es für unerwünscht, daß Beamte der Staatsanwaltschaft solche ihnen von höherer Stelle etwa gegebenen Weisungen vor der Sitzung dem Gerichtsvorsitzenden,
wie es hier geschehen war, mitteilen. Denn ich m u ß befürchten, daß Richter, und
zwar auch solche, die im Sondergericht verwendet werden, unter Umständen eher
geneigt sind, auf eine bestimmte Strafe, insbesondere die Todesstrafe, zu erkennen,
wenn sie hören, daß „das Reichsjustizministerium" der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Weisung für den Strafantrag gegeben habe, oder daß nach der „Auffassung des Reichsjustizministeriums" diese Strafe erforderlich sei. Eine solche Mitteilung des Staatsanwalts an das Gericht halte ich auch deshalb für bedenklich, weil
die vom Staatsanwalt übermittelte „Auffassung des Reichsjustizministeriums" im
einzelnen Falle möglicherweise nur die persönliche Ansicht eines Hilfsarbeiters im
Reichsjustizministerium darstellt, von der dieser dem Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft Kenntnis gegeben hatte.
2. Der Landgerichtspräsident in Berlin beobachtete kürzlich, wie er mir vorgetragen hat, bei dem Besuch einer Strafverhandlung in Moabit folgendes: Die Sitzung
war auf 9 Uhr anberaumt. Der Landgerichtspräsident hatte pünktlich um 9 Uhr auf
einer Zeugenbank Platz genommen. Das Gericht erschien zunächst nicht. Dagegen
waren aus dem hinter dem Sitzungssaale liegenden Beratungszimmer laute Stimmen
vernehmbar. Der Landgerichtspräsident gewann den Eindruck einer erregten Auseinandersetzung, bei der eine Stimme besonders hervortrat. Nach der Beobachtung
des Landgerichtspräsidenten wurde der Angeklagte hierauf aufmerksam und horchte
deutlich in der Richtung zum Beratungszimmer. Einzelne Worte hat der Landgerichtspräsident nicht verstehen können. Er hielt es aber durchaus für möglich, daß
der Angeklagte, der auf der Anklagebank erheblich näher am Beratungszimmer saß,
einzelnes hören konnte. Der Präsident entsandte deshalb einen Justizwachtmeister
in das Beratungszimmer mit dem Auftrag, dem Gericht hiervon Mitteilung zu machen.
Kurz danach erschienen zuerst der Staatsanwalt, dann die Mitglieder des Gerichts
im Sitzungssaal, und zwar durch dieselbe Tür, die unmittelbar vom Beratungszimmer
zum Saal führt. Nach Beginn der Verhandlung konnte der Landgerichtspräsident
an den Stimmen alsbald eindeutig erkennen, daß die von ihm zuvor vernommene
besonders laute Stimme diejenige des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft gewesen war.
3. Aus einer Dienstaufsichtsbeschwerde habe ich kürzlich vernommen, daß der
Vorsitzende eines Sondergerichts unmittelbar vor Beginn der Sitzung mit dem Staatsanwalt Besprechungen geführt hatte, durch die der pünktliche Beginn der Sitzung
verhindert und bewirkt wurde, daß alle übrigen Prozeßbeteiligten unnötig auf den
Sitzungsbeginn warten mußten. Der Landgerichtspräsident hat dem Richter eröffnet,
daß, sofern eine solche Besprechung notwendig erscheint, sie zeitlich so zu legen sei,
daß der pünktliche Beginn der Sitzung durch sie nicht beeinträchtigt werde.
4. Mir ist berichtet worden, daß wiederholt auch nach Beginn der Verhandlung,
insbesondere nach Schluß der Beweisaufnahme vor dem Beginn der Plädoyers während einer eingelegten Verhandlungspause Fühlungnahmen des Sitzungsvertreters
der Staatsanwaltschaft mit Mitgliedern des Gerichts im Beratungszimmer stattgefunden haben, bei denen über die Schuldfrage, insbesondere aber über das Strafmaß
gesprochen worden sei.
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5. Ich habe vertraulich erfahren, daß ein Gaurechtsamt folgende Mitteilung an
das Reichsrechtsamt der NSDAP gerichtet hat:
„Nach einer mir im einzelnen nicht bekannt gewordenen vertraulichen Verfüg
gung des Reichsjustizministeriums sind die Staatsanwälte angewiesen worden, vor
Stellung der Anträge mit den Richtern über die zu beantragende Strafe Rücksprache zu nehmen. Diese Anweisung hat außerordentliches Befremden, insbesondere in Kreisen der Anwaltschaft, erregt. Das Plädoyer des Verteidigers ist
praktisch lediglich zu einer Formsache geworden. Vor dem Plädoyer des Verteidigers sind sich Gericht und Staatsanwaltschaft über die Strafe schon einig geworden.
Praktisch erkennt in fast allen Fällen das Gericht immer auf die von dem Herrn
Oberstaatsanwalt beantragte Strafe.
Dies fällt natürlich nicht nur den Verteidigern auf, sondern allmählich auch der
Bevölkerung.
Hier m u ß unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Wenn man schon eine Aussprache des Staatsanwalts mit dem Gericht über die Höhe der Strafe für erforderlich
hält, m u ß zum mindesten verlangt werden, daß auch der Verteidiger bei dieser
Aussprache zugegen ist und seinen Standpunkt klarlegen darf."
Ich bin der Meinung, daß, sobald die Hauptverhandlung begonnen hat, eine Fühlungnahme zwischen Beamten der Staatsanwaltschaft und Mitgliedern des Gerichts
außerhalb der Verhandlung unerwünscht ist, weil, wie die oben erörterten Vorgänge zeigen, dadurch zu Mißdeutungen Anlaß gegeben wird. Die in dem Erlaß
vom 27. Mai 1939 - 4200. IIIa4 758 - den Staatsanwälten auferlegte Fühlungnahme
mit dem Gericht, wie sie auch in der Schlußansprache des verstorbenen Herrn Reichsministers der Justiz auf der Tagung im Reichsjustizministerium am 24. Oktober 1939
(abgekürzter Bericht, S. 50/51) angeregt wurde, wird sich deshalb auf die Zeit vor
Beginn der Hauptverhandlung zu beschränken haben und zweckmäßig bereits am
Tage vor der Verhandlung oder noch früher geschehen. Jedenfalls halte ich es nicht
für erwünscht, daß die Fühlungnahme erst unmittelbar vor der Verhandlung und
noch dazu im Beratungszimmer des Gerichts erfolgt, weil dadurch Vorkommnisse,
wie ich sie unter den Ziffern 2 und 3 dieses Berichts geschildert habe, nicht immer
vermieden werden können. Eine Fühlungnahme nach Schluß der Beweisaufnahme
oder gar nach Schluß der Plädoyers halte ich für unzulässig. Auf meine Veranlassung
hat deshalb der Landgerichtspräsident in Berlin mit dem Generalstaatsanwalt bei
dem Landgericht Rücksprache genommen. Dieser hat die Staatsanwälte seines Geschäftsbereichs angewiesen, soweit erforderlich, bereits am Tage vor der Hauptverhandlung oder noch früher mit dem Gerichtsvorsitzenden Fühlung zu nehmen, jedenfalls aber eine Fühlungnahme nach Beginn der Hauptverhandlung zu unterlassen. Die Gerichtsvorsitzenden sind vom Landgerichtspräsidenten entsprechend
verständigt und angewiesen worden, eine Fühlungnahme im B e r a t u n g s z i m m e r
unmittelbar vor Beginn der Sitzung unter allen Umständen zu unterlassen.
Die mit dem Erlaß vom 27. Mai 1939 und den Ausführungen des verstorbenen
Herrn Reichsministers der Justiz vom 24. Oktober 1939 angestrebte Vermeidung oder
Einschränkung von Differenzen zwischen der von der Staatsanwaltschaft beantragten
und der vom Gericht erkannten Strafe dürfte durch eine rechtzeitige verständnisvolle Fühlungnahme vor der Hauptverhandlung gewährleistet sein. Im übrigen
halte ich es im Interesse der Rechtspflege wegen Besorgnis der Beeinflussung der
Richter, wie oben näher dargelegt, für unerwünscht, wenn Beamte der Staatsanwaltschaft die Auffassung des Reichsjustizministeriums in der Angelegenheit oder
die ihnen für die Strafanträge etwa gegebenen Weisungen als solche dem Gericht
außerhalb der Hauptverhandlung überhaupt mitteilen.
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Bei der allgemeinen Bedeutung der Angelegenheit habe ich geglaubt, hierüber
berichten zu sollen.
gez. H ö l s c h e r
(Siegel des Kammergerichts Berlin)
Beglaubigt
[Unterschrift unleserlich]
Justizangestellte
Dokument

13

A. (NG-102)
Der Reichsminister der Justiz
Mit der Führung der Geschäfte
beauftragt

Berlin, den 6. Mai 1942

Sehr geehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers! 4 3
Bei unserer letzten Unterredung sagte ich Ihnen bereits, daß ich beabsichtige, dem
Führer die Einführung einer Bestätigung der Strafurteile vorzuschlagen, ein Plan,
dem Sie zustimmten. Dies ist in der Tat der einzige, aber auch ein sicherer Weg,
u m unzureichender Strafzumessung in gerichtlichen Urteilen Herr zu werden.
Ich überreiche Ihnen heute unter Beifügung von Abschriften für Ihre Akten offen
einen Brief an den Führer nebst Erlaßentwurf mit der Bitte, ihn dem Führer vorzulegen. Einer Erläuterung bedarf der Entwurf kaum mehr. Allenfalls könnte ich
noch darauf hinweisen, daß Ziffer III die gerichtsherrliche Tätigkeit der Oberlandesgerichtspräsidenten, Ziffer IV ihre richterliche Tätigkeit betrifft. Daß die Oberlandesgerichtspräsidenten auch als Richter im engsten Einvernehmen mit mir tätig sein
würden, ist sichergestellt.
Ob der Erlaß von dem Leiter der Partei-Kanzlei mitgezeichnet und ob deshalb
die Angelegenheit mit ihm erörtert werden müßte, darf ich Ihrer Entschließung
überlassen 44 . Durchführungsbestimmungen halte ich z. Zt. nicht für erforderlich.
Für Beschleunigung wäre ich Ihnen mit Rücksicht auf die Gesamtlage besonders
dankbar.
Mit verbindlichem Gruß und
Heil Hitler
Ihr sehr ergebener
Dr. Schlegelberger 45
[Anlage 1:]
Der Reichsminister
der Justiz
Mit der Führung der
Geschäfte beauftragt

Berlin, den 6. Mai 1942

Mein Führer!
Wiederholt und zuletzt in der Sitzung des Großdeutschen Reichstages am 26. April
d. Js. haben Sie zum Ausdruck gebracht, daß Front und Heimat die unnachsichtige
43

Handschriftl. Vermerk: „L [ = Lammers] 7./5. 5 Anl.".
Laut Durchführungsverordnung zum Führererlaß über die Stellung des Leiters der
Parteikanzlei v. 16. 1. 1942 (RGBl. I, S. 35) mußte Bormann bei allen Gesetzgebungsarbeiten
beteiligt werden.
45
Handschriftlich.
44
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Bestrafung der Rechtsbrecher erfordern und Urteile der Gerichte, die diesem Erfordernis nicht genügen, nicht geduldet werden können.
Um solche Entscheidungen mit Beschleunigung zu beseitigen, haben Sie, mein
Führer, den außerordentlichen Einspruch an das Reichsgericht geschaffen. Mit Hilfe
dieses Rechtsbehelfs ist das von Ihnen in der Reichtagssitzung erwähnte Urteil gegen
Schlitt 46 binnen 10 Tagen durch Spruch des Reichsgerichts aufgehoben und Schlitt
zum Tode verurteilt und alsbald hingerichtet worden.
Ich glaube indessen, daß das erstrebte Ziel noch besser und schneller erreicht werden könnte, wenn dem Reichsminister der Justiz durch Einräumung eines Bestätigungsrechts maßgebender Einfluß auf die Strafzumessung gegeben würde.
Wenn Sie, mein Führer, sich entschließen könnten, durch Zeichnung des beiliegenden Erlaßentwurfs für Fälle, in denen Sie nicht selbst entscheiden wollen, dem
Reichsminister der Justiz das Bestätigungsrecht zu übertragen, so würde dadurch
folgendes erreicht werden.
Die gesamte Strafjustiz würde bezüglich der Strafzumessung unter die erhöhte
Kontrolle des Reichsministers der Justiz gestellt werden. Dieser könnte die Erhöhung unzureichender Strafen in jedem Falle durchsetzen.
Der Reichsminister der Justiz würde die Nichtbestätigung selbst oder, was bei
einer Zahl von rund 300 000 Strafurteilen im Jahr die Regel bilden müßte, durch
die Oberlandesgerichtspräsidenten aussprechen.
Im Fall der Nichtbestätigung würde der Oberlandesgerichtspräsident die Strafe
selbst festsetzen oder eine anderweitige gerichtliche Entscheidung über das Strafmaß herbeiführen.
Der Reichsminister der Justiz könnte, sobald erkennbar wird, daß ein Strafgericht einen Straffall nicht meistern kann, die Sache einem anderen Gericht
übertragen.
Daß der Reichsminister der Justiz von allen bedeutsamen Strafsachen alsbald
Kenntnis erhält, ist sichergestellt. Die Generalstaatsanwälte, die nach dem Entwurf die Nichtbestätigung zu beantragen hätten, unterstehen seiner Weisung. Auf
die Einsicht und Einsatzbereitschaft der 35 Oberlandesgerichtspräsidenten kann ich
mich unbedingt verlassen. Sollte es einmal an der nötigen Härte fehlen, so würde
ich selbst die Nichtbestätigung aussprechen. Danach glaube ich, falls Sie, mein
Führer, dem Entwurf zustimmen würden, die Gewähr dafür übernehmen zu können, daß die Strafzumessung der Gerichte keinen Anlaß zu Klagen mehr geben
würde.
Heil mein Führer!
Dr. Schlegelberger 47
46
In der Reichstagsrede vom 26. 4. 1942 hatte Hitler seine Kritik an der „formalen"
Justiz mit folgenden Worten an einem besonderen Fall (Fall Schlitt) demonstriert: „Ich habe,
um nur ein Beispiel zu erwähnen, kein Verständnis dafür, daß ein Verbrecher, der im Jahre
1937 heiratet, und dann seine Frau solange mißhandelt, bis sie endlich geistesgestört wird
und an den Folgen einer letzten Mißhandlung stirbt, zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt wird,
in einem Augenblick, in dem Zehntausende brave deutsche Männer sterben müssen, um der
Heimat die Vernichtung durch den Bolschewismus zu ersparen, das heißt, um ihre Frauen
und Kinder zu schützen. Ich werde von jetzt ab in diesen Fällen eingreifen und Richter, die
ersichtlich das Gebot der Stunde nicht erkennen, ihres Amtes entheben."
(Wortlaut nach VB, Süddt. Ausg. v. 27. 4. 42, S. 3).
47
Handschriftlich.
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[Anlage 2:]
Erlaß
des Führers über das Bestätigungsrecht in Strafsachen
vom

1942

I.
Soweit ich nicht selbst als oberster Gerichtsherr entscheide, beauftrage ich den
Reichsminister der Justiz in seinem Bereich die Bestätigung von Urteilen der Sondergerichte und anderer Strafgerichte zu regeln. Dazu bestimme ich, was folgt:
II.
Ich ermächtige den Reichsminister der Justiz, dem Oberlandesgerichtspräsidenten
das Recht zu übertragen, dem Strafausspruch eines rechtskräftigen Urteils auf Antrag des Generalstaatsanwalts die Bestätigung zu versagen, soweit nicht der Reichsminister der Justiz die Nichtbestätigung des Strafausspruchs selbst ausspricht.
III.
Wenn der Oberlandesgerichtspräsident dem Strafausspruch die Bestätigung versagt, so verweist er die Sache zur anderweitigen Straffestsetzung an dasselbe oder an
ein anderes Gericht. Ist zu Unrecht verneint oder nicht beachtet, daß der Täter Volksschädling, Gewaltverbrecher, gefährlicher Gewohnheitsverbrecher oder gefährlicher
Sittlichkeitsverbrecher ist, so kann er zur Festsetzung einer gerechten Strafe das Urteil
auch insoweit aufheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an dasselbe oder ein anderes Gericht verweisen.
IV.
Auf Antrag des Generalstaatsanwalts kann der Oberlandesgerichtspräsident unter
Zuziehung zweier Richter als Berater den Strafausspruch im freien Verfahren auch
selbst abändern.
V.
Das Gericht, an das der Oberlandesgerichtspräsident die Sache verweist, entscheidet unter Hinzuziehung des Staatsanwalts durch Beschluß oder Urteil in einem Verfahren, das es frei bestimmt.
VI.
Aus dringenden Gründen des öffentlichen Interesses kann der Reichsminister der Justiz ein schwebendes Verfahren an ein anderes Gericht innerhalb seines Bereichs verweisen.
VII.
Der Reichsminister der Justiz kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei und dem Leiter der Partei-Kanzlei Vorschriften zur
Durchführung dieses Erlasses treffen.
, den
1942
Der Führer
Der Reichsminister und Chef der
Reichskanzlei 48
48

10 Tage bevor Lammers das im folgenden unter B wiedergegebene Schreiben an
Bormann richtete, hatte er am 11. 5. 42 über den Stand der Sache in einem Aktenvermerk
notiert (Nürnbg. Dok. NG-102): „Ich habe die Angelegenheit dem Führer am 7. d. M. vorJahrgang 6 (1958), Heft 4
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B. (NG-236)
Abschrift
Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
Rk. 6832, 6933 u. 7 0 1 0 B

Berlin, den 2 1 . Mai 1942
z. Zt. Führer-Hauptquartier

An
den Leiter der Partei-Kanzlei
Herrn Reichsleiter B o r m a n n
Führer-Hauptquartier
B e t r i f f t : Entwurf eines Erlasses des Führers über
das Bestätigungsrecht in Strafsachen.
Unter Bezug auf unsere gestrige Rücksprache.
Sehr verehrter Herr Bormann!
Die Kritik des Führers an der Rechtsprechung der Strafgerichte hat Staatssekretär
Schlegelberger Veranlassung gegeben, gelegentlich eines Besuches bei mir im Sonderzug u. a. auch die Frage zur Sprache zu bringen, ob nicht eine Möglichkeit geschaffen werden sollte, Urteile, die eine unzureichende Strafe vorsehen, ohne weiteres
aufheben oder abändern zu können. Herr Schlegelberger denkt sich die Regelung so,
daß dem Reichsminister der Justiz und den Oberlandesgerichtspräsidenten die Befugnis gegeben wird, rechtskräftigen Strafurteilen die Bestätigung zu versagen oder
die Urteile abzuändern. Herr Schlegelberger bat mich, über diesen Gedanken mit
Ihnen Fühlung zu nehmen. Ich darf Ihnen daher den beiliegenden, mir von Herrn
Schlegelberger übermittelten Entwurf eines Führererlasses über das Bestätigungsrecht in Strafsachen übersenden und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Auffassung über den Vorschlag mitteilen würden.
Da bei meinem letzten Vortrag der Führer ebenfalls erneut die unzulänglichen
Strafurteile erwähnte, berichtete ich ihm kurz über den Gedanken des Staatssekretärs Schlegelberger. Der Führer schien einer derartigen Regelung grundsätzlich
geneigt zu sein. Auch ich glaube, daß auf diesem Wege, gerade in besonders krassen
Fällen, einer Kritik an der Rechtsprechung der Strafgerichte begegnet werden könnte.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
gez. Dr. Lammers
getragen und den vorgeschlagenen Erlaß befürwortet. Der Führer stimmte dem Erlaß
grundsätzlich zu, konnte sich aber zu einer Unterzeichnung nicht entschließen, kam vielmehr
darauf zu sprechen, ob es nicht zweckmäßig sei, den Posten des Reichsministers der Justiz
bald zu besetzen und die in Rede stehende Reform ebenso wie andere Reformen dem neuen
Reichsminister der Justiz zu überlassen. Staatssekretär Schlegelberger, der mich hier besucht
hat, wurde von mir am 8. d. M. über den Stand der Angelegenheit kurz unterrichtet. Er
berichtete mir, daß er auch den Reichsmarschall bereits für den Erlaßentwurf interessiert
habe und daß dieser ihm versprochen habe, sich für den Erlaß einzusetzen. Staatssekretär
Dr. Schlegelberger betonte ferner, daß der Erlaß für ihn natürlich jeden Wert verlieren
würde, wenn etwa das Bestätigungsrecht auf Parteistellen (Partei-Kanzlei, Gauleiter) überginge. "
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C. (NG-102)
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei

Führerhauptquartier, den
10. Juni 1942
III C-Ku.

An den Herrn Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei
Dr. H. H. L a m m e r s ,
Berlin W 8
Voßstraße 6.
Betrifft: Entwurf eines Erlasses des Führers über das
Bestätigungsrecht in Strafsachen*9.
I h r Schreiben vom 2 1 . Mai 1942 - Rk. 7010 B - .
Sehr verehrter Herr Dr. Lammers! 60
Der F ü h r e r hat sich in der Reichstagssitzung am 26. 4. 1942 vom Großdeutschen
Reichstag ausdrücklich die Ermächtigung erbeten, mit Rücksicht auf die Notwendigkeiten des Krieges alle ihm geeignet erscheinenden Maßnahmen treffen zu können,
ohne dabei an bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein. Daß der Führer
diesen Weg gewählt hat, läßt die Bedeutung erkennen, die er Hoheitsakten des
Staates beimißt. Es geht nicht an, einmal erfolgte Erkenntnisse, die ihre bestimmten
Auswirkungen im Rechtsleben haben, in ihrer rechtsetzenden und die tatsächlichen
Verhältnisse ordnenden Wirkung dadurch zu beeinträchtigen, daß man ihre Unabänderlichkeit nach Erschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfe durch
noch weitere, im voraus nicht zu übersehende Eingriffe ins Wanken bringt. Dies
gilt in besonderem Maße hinsichtlich der Urteile der Gerichte, die in jedem Falle
erheblich in die Verhältnisse der von ihnen Betroffenen eingreifen und darüber
hinaus ihre Wirkung auf die Gesamtheit des Volkes haben, sei es nun in der Form
der Abschreckung oder der Befriedigung über die Ordnung schaffende starke Hand
des Staates. Ebenso erfordert die Ordnung des Volkslebens, daß die weitere Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse von festen Voraussetzungen ausgeht, die nicht von
irgendeiner Seite her erschüttert werden können, daß also die Rechtssicherheit gewahrt bleibt.
Wenn der Führer sich ein über allen formalgesetzlichen Möglichkeiten stehendes
Recht zum unmittelbaren Eingreifen ausdrücklich hat erteilen lassen, so ist damit
die Bedeutung einer Abänderung eines richterlichen Spruches hervorgehoben.
Der Vorschlag des Herrn Reichsministers der Justiz ist aber dazu angetan, den
Eindruck dieser Ermächtigung zu verwischen und sie in ihrer Bedeutung zu ver49

Das folgende Schreiben Bormanns an Schlegelberger wurde, wie aus dem Aktenzeichen
„III-C" ersichtlich ist, in der Gesetzgebungsabteilung der Parteikanzlei entworfen, deren
Leiter seit Anfang 1941 Herbert Klemm war. In der Eigenschaft eines juristischen Beraters
Bormanns hat Klemm offensichtlich auch die juristischen Argumente für den folgenden
Brief geliefert. Dahinter stand das gemeinsame Bestreben Bormanns und Klemms, Schlegelberger als Leiter des Justizministeriums los zu werden und durch Thierack zu ersetzen, dessen
persönlicher Referent Klemm als alter Pg. bereits 1933/34 gewesen war und als dessen Fürsprecher er sich bei Bormann bewährte, ehe er Anfang 1944 selbst als Thieracks Stellvertreter und Staatssekretär in das Reichsjustizministerium einzog.
50
Handschriftliche Abzeichnungen von Kritzinger, Lammers, Ficker u. a. (z. T. unleserlich).
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flachen. Mit der Übertragung der Befugnis zur Korrektur auf die Oberlandesgerichtspräsidenten und der damit verbundenen starken Dezentralisierung würde dies aber
die nicht zu vermeidende Folge sein. Der vorgeschlagene Erlaß des Führers würde
nur ein Versuch mehr sein, wie er schon wiederholt vom Reichsjustizministerium
unternommen worden ist, unzureichende Urteile zu berichtigen. Ich denke hierbei außer an die Analogiebestimmung des § 2 RStGB. vor allem an den außerordentlichen Einspruch, die Nichtigkeitsbeschwerde, die Mitwirkung des Staatsanwalts in
Zivilsachen, die Volksschädlingsverordnung, die Verordnung gegen Gewaltverbrecher und die Bestimmungen über gefährliche Gewohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher. Trotz all dieser Vorschriften ist es nicht möglich gewesen, die Klagen über eine
den Notwendigkeiten des Krieges nicht entsprechende Urteilsfällung verstummen
zu lassen. Es ist immer zu beobachten gewesen, daß diese Bestimmungen möglichst
eng und durchaus nicht mit der notwendigen Verantwortungsfreudigkeit und Härte
angewandt worden sind, wie dies an sich möglich gewesen wäre.
Ich bin der Überzeugung, daß der vorgeschlagene Erlaß des Führers ein gleiches
Schicksal erleidet wie die Maßnahmen, deren Durchführung innerhalb der Justiz
verblieben ist.
Es ist zu erwarten, daß die Oberlandesgerichtspräsidenten davor zurückschrecken
werden, in die - im altem Sinne aufgefaßte — Unabhängigkeit des Richters einzugreifen. Sie werden den betreffenden Richter weniger aus eigener Überzeugung auf
den richtigen Weg bringen, als ihm vielmehr nahelegen, ein Urteil zu fällen, das
der drohenden Kritik standhält. Noch weniger dürfen aber aus dem gleichen Grunde
Maßnahmen rigoroserer Art gegen einen widerspenstigen oder unfähigen Richter
erwartet werden. Es werden also nicht die erhofften aufklärenden und zielweisenden
Entscheidungen auf sachlichem oder personellem Gebiet zu erwarten sein, die ihren
Wert vor allem auch in der erzieherischen Wirkung auf andere Richter und die
Öffentlichkeit haben, sondern nur auf den Einzelfall sich beschränkende Maßnahmen
oder Hinweise.
Außerdem aber wäre in formeller Hinsicht folgendes Bedenken geltend zu machen:
Mit der in Ziffer I und II des Entwurfs vorgeschlagenen Formulierung begibt sich
dem Buchstaben nach der Führer selbst in großem Umfange des Rechts, Korrekturen
von Urteilen vorzunehmen. In allen Fällen, von denen der Führer erst Kenntnis erhält, nachdem der Oberlandesgerichtspräsident oder der Justizminister über die
Bestätigung des Urteils entschieden haben, ist diese Entscheidung „im Auftrage des
Führers" erfolgt. Für die Entschließung des Führers wäre damit auch im Hinblick
auf die Ermächtigung durch den Reichstag kein Raum mehr, da er auf die ihm dort
gesetzlich zugesprochene Befugnis in dem vorgeschlagenen Erlaß zugunsten des
Justizministers bzw. sogar des Oberlandesgerichtspräsidenten wieder verzichtet haben
würde.
Aus diesen Erwägungen heraus sehe ich mich nicht in der Lage, einem Entwurf
eines Führererlasses, wie ihn Herr Staatssekretär Schlegelberger angeregt hat, zuzustimmen.
Angesichts der Bedeutung, die ich diesen grundsätzlichen Bedenken beimesse,
habe ich vorerst davon abgesehen, meine im übrigen gegen den Aufbau des Erlasses
und seine einzelnen Bestimmungen bestehenden Einwände mitzuteilen.
Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Bormann 51
(M. Bormann)
51

Handschriftlich.
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D o k u m e n t 14
[Auszüge aus Lageberichten des Generalstaatsanwalts Celle52]
A.

Der Generalstaatsanwalt

Celle, den 31. Juli 1940
Fernsprecher: Sammelnummer 3551
Eingeschrieben!

3130 I - 1 StA.
An Herrn
Reichsjustizminister Dr. Gürtner
Berlin

III. Erhebliches Aufsehen dürfte zum mindesten in Kreisen der Rechtswahrer die
Tatsache erregen, daß trotz der schnellen, energischen und überaus wirksamen
Tätigkeit der Sondergerichte immer noch Schwerverbrecher, soweit erkennbar,
ohne ordentliches Gerichtsverfahren seitens der Polizei der Todesstrafe zugeführt
werden. So wurde vor einiger Zeit wieder ein Berufsverbrecher „bei Widerstand"
erschossen; ferner wurde nach einer Pressemeldung vor einigen Tagen ein polnischer Landarbeiter, der als Zivilarbeiter beschäftigt war, auf Befehl des Reichsführers
SS und Chefs der deutschen Polizei „wegen unzüchtiger Handlungen" in Hampenhausen, Kreis Warburg, gehängt.
Schnoering 63
B.
Der Generalstaatsanwalt
31301 - 1 StA.

Celle, den 31. Mai 1941
Fernsprecher: Sammelnummer 3551
Einschreiben!

An Herrn
Reichsminister der Justiz
z. Hd. des Herrn Staatssekretärs
Dr. Dr. Schlegelberger
Berlin

III. Es dient nicht dem Ansehen der Rechtspflege, wenn Personen, gegen die Verfahren wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz usw. anhängig gewesen sind
und die dieserhalb sich in Untersuchungshaft befunden haben, nach erfolgter Einstellung des Verfahrens und Verwarnung durch den Oberstaatsanwalt noch längere
Zeit von der Gestapo in Schutzhaft genommen werden. Von besonderer Bedeutung
erscheint mir in dieser Richtung der Fall des Pastors Engelbert aus Detmold, der
nach — mit dortiger Zustimmung — erfolgter Einstellung des Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz und Kanzelmißbrauchs von der Stapo in Bielefeld
in Schutzhaft genommen worden ist. (Auch über diesen Fall ist besonders unter
VIII 16. 56/41 zu III g l 6 128/41 berichtet worden.)
Schnoering 54
52
53
54

Photokopie der vollständigen Lageberichte im Inst. f. Zeitgeschichte. Arch. Sign. Fa 85/1.
Handschriftlich.
Handschriftlich.
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c.
Der Generalstaatsanwalt

Celle, den 1. Dezember 1941
Fernsprecher: Sammelnummer 3551
Eingeschrieben!

3130 1 - 1 StA.
An den Herrn
Reichsminister der Justiz
z. Hd. des Herrn Staatssekretärs Dr. Schlegelberger
Berlin W 8
Wilhelmstraße 65

II. Bedauerlicherweise haben sich im Landgerichtsbezirk Detmold wieder zwei
Fälle ereignet, wo wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz Verurteilte nach Verbüßung längerer Gefängnisstrafen von der Stapo wegen derselben Straftat wieder in
Schutzhaft genommen sind. In einem Falle handelt es sich u m den Volkswirt Dr.
Medenwaldt, über den zu III g3 222/40 berichtet worden ist. Mit Recht hat sich der
zuständige Kreisleiter dahin geäußert, es dürfte doch keine doppelte Justiz geben.

Schnoering 55
D.
Der Generalstaatsanwalt

Celle, den 31. Mai 1942
Fernsprecher: Sammelnummer 3551
Eingeschrieben!

3130 I - 1 StA.
An den Herrn
Reichsminister der Justiz
z. Hd. des Herrn Staatssekretärs Dr. Schlegelberger
Berlin

I. Über die Aufnahme, welche die Ausführungen des Führers über die Justiz
in seiner R e d e v o m 2 6 . 4 . 1 9 4 2 bei den deutschen Rechtswahrern gefunden
haben, ist folgendes zu bemerken: Vielfach befürchtet man, daß diese Ausführungen
im Volke mißverstanden und verallgemeinert werden könnten. Diese Besorgnis ist
nicht ganz unbegründet. Offensichtlich haben manche Volksgenossen, die nicht zur
Gefolgschaft der Reichsjustizverwaltung gehören, aus der Führerrede entnehmen zu
müssen geglaubt, daß anscheinend Organe der Justiz in erheblichem Umfange ihre
Pflichten verletzt hätten. Ich kann nicht annehmen, daß der Führer seine Worte in
dieser Weise ausgelegt wissen wollte. Ferner ist seit der Führerrede ein gesteigertes
Bemühen justizfremder Stellen, insbesondere solcher der Partei und der Polizei festzustellen, Anteil an der Arbeit der Justiz zu nehmen, diese auch in einem von ihnen
gewünschten Sinne zu beeinflussen. Schließlich mehren sich seit der Führerrede vom
26. 4. 1942 die Eingaben rechtssuchender Volksgenossen und von Quenglern, in
denen unter Berufung auf die Rede die Abänderung einer für sie ungünstigen Entscheidung oder Maßnahme der Justiz begehrt wird, wobei gelegentlich auch Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen werden. Es kann nicht verschwiegen werden, daß alle diese Erscheinungen bei einem Teil der deutschen Rechtswahrer eine
55

Handschriftlich.
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gewisse Unsicherheit und Müdigkeit herbeigeführt haben. Vielfach hört man die Ansicht äußern, daß man keinem jungen Manne mehr raten könne, sich dem Universitätsstudium des Rechts zuzuwenden. Ich werde diesen Erscheinungen gesteigerte
Aufmerksamkeit widmen und gelegentlich, sofern erforderlich, darauf zurückkommen.

V. Zu den unter II meines Lageberichts vom 4/9. April 1942 (und auch früher
schon) an Hand von Einzelfällen eingehend dargestellten Schwierigkeiten bei der
strafrechtlichen Behandlung von Straftaten, die von Polen im Altreich begangen
werden, möchte ich folgenden besonders bedeutsamen Fall nachtragen, der mir
bedauerlicherweise erst kürzlich bekannt geworden ist und über den auch der Herr
Oberlandesgerichtspräsident in diesen Tagen berichtet hat: Am 12. Februar 1942
erhielt der Gerichtsassessor Godbersen als Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Lüneburg ein Ersuchen des Oberstaatsanwalts in Kaiisch, einen vom Vorsitzenden des
Sondergerichts in Kaiisch erlassenen Haftbefehl gegen einen im Landgerichtsgefängnis in Lüneburg in Schutzhaft einsitzenden Polen Stanislaw Pawliki zu verkünden und zu vollstrecken. Der flüchtige und steckbrieflich verfolgte Pole sollte Plünderungen bei Volksdeutschen vor oder bei Beginn des polnischen Krieges begangen
haben. Der Richter hat das Ersuchen des Oberstaatsanwalts in Kaiisch ausgeführt,
den Polen in Untersuchungshaft genommen und die Rücksendung der Akten nach
Kaiisch verfügt. Am Tage darauf meldete sich fernmündlich die Staatspolizeistelle
Lüneburg, und zwar offensichtlich der in meinem Lagebericht vom 4/9. April 1942
genannte Leiter der Stelle (Kriminalrat Westermann) bei dem fraglichen Richter
und machte ihm in erregter und unfreundlicher Weise Vorwürfe über die von ihm
vorgenommenen Maßnahmen. Im Verlaufe des Ferngesprächs fiel seitens des Leiters
der Staatspolizeistelle die Äußerung, es würde ihm leid tun, wenn er an den Reichsführer SS wegen der Angelegenheit berichten müßte, weil es dann sein könnte, daß
der Verantwortliche in das Konzentrationslager käme. Wenn auch diese den ganzen
Umständen nach offensichtlich als Drohung aufzufassende und von dem Richter auch
als solche aufgefaßte Äußerung von diesem in geschickter Weise dadurch pariert
wurde, daß er erklärte, wenn ein Versehen passiert wäre, dann wäre es bei der Stapo
passiert, und er würde es bedauern, wenn er — der Sprecher — seine eigenen Leute
ins Konzentrationslager bringen müßte, so wirft doch der Vorfall ein besonders
krasses Schlaglicht auf die Auffassung des Leiters der fraglichen Stapostelle, die naturgemäß immer wieder zu scharfen Konflikten mit den Justizbehörden führen muß.
Alle Einzelheiten des Vorfalles ergeben sich aus der von dem Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten veranlaßten Niederschrift über die Vernehmung des Gerichtsassessors Godbersen vom 22. Mai 1942, die aus den Personalakten des Richters dorthin überreicht worden ist. Sollte nach der Niederschrift noch ein Zweifel darüber
bestehen, daß die Drohung gegen den Richter s e l b s t gerichtet war, so möchte ich
anregen, diesen darüber nochmals zu hören.
Ich kann nur erneut auf die großen Schwierigkeiten hinweisen, die in derartigen
Fällen aus dem Neben- und Gegeneinanderarbeiten von Stapo und Justiz entstehen,
und m u ß nach Lage der Sache und im Interesse der Aufrechterhaltung der Dienst
und Verantwortungsfreudigkeit der mir unterstellten Staatsanwälte u m eine bestimmte
Weisung bitten, ob überhaupt noch gegen im Altreich in Gerichtsgefängnissen in
S c h u t z h a f t einsitzende Polen, die strafbare Handlungen begangen haben, seitens
der Staatsanwaltschaft vorgegangen werden soll. Dies gilt besonders für die Fälle,
wo den Staatsanwaltschaften Mitteilungen über Straftaten von Polen nicht von den
Polizeibehörden, sondern auf andere Weise zugehen. Soll die Staatsanwaltschaft
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in solchen Fällen den ihr zugegangenen Mitteilungen weiter nachgehen und event.
die Verhängung von Untersuchungshaft veranlassen oder soll sie sich darauf beschränken - event. unter Weitergabe der ihr zugegangenen Mitteilungen an die
Stapo —, die Polen „zur staatspolizeilichen Behandlung" der Polizei zu belassen?
Schnoering 56

D o k u m e n t 15 ( N G - 3 9 5 )
[Zwei Berichte des Oberlandesgerichtspräsidenten Hamm - Auszug]
A.
DER
OBERLANDESGERICHTSPRÄSIDENT

Hamm (Westf.), den 27. Februar 1942

Geschäftsnummer: 3 1 3 0 I

Fernsprecher: 1780-1786

An den Herrn Reichsminister der Justiz
i n B e r l i n W 8.
Betrifft: Allgemeine Lage.
Erlaß vom 9. 12. 35 - Ia 10/2 - .

Hierbei bitte ich allgemein über die Stimmung der Richter folgendes berichten
zu dürfen. Es wird mit steigender Sorge die Entwicklung verfolgt, daß Aufgaben,
die nach früherer Auffassung zum Richteramt gehörten, mehr und mehr auf die
Staatsanwaltschaft oder andere Behörden, insbesondere die Polizei übergehen und
daß die Richter in zunehmendem Maße der Staatsanwaltschaft unterstellt werden.
Ich erwähne die zum Teil schon jetzt geltende und für die Zukunft anscheinend
allgemein beabsichtigte Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft zum Erlaß von Haftbefehlen, ferner die Unterstellung des Jugendrichters als Vollstreckungs- und Gnadenbehörde unter die Staatsanwaltschaft. Bezüglich der Gnadensachen allgemein
wird geltend gemacht, daß die sehr umfangreich gewordene Gnadeninstanz, in der
der Gnadenakt mehr und mehr als ein behördlicher Verwaltungsakt an die Stelle
der Ausübung eines persönlichen Vorrechts des Herrschers tritt, der Staatsanwaltschaft in den Augen der Bevölkerung ein Übergewicht gegenüber den Gerichtsurteilen gibt. Es wird auch darauf hingewiesen, daß im Strafprozeß die Staatsanwaltschaft nicht mehr eine dem Gericht gleichberechtigte Behörde ist, sondern als
Organ und Vertrauter des Reichsjustizministeriums erscheint, und daß dies nach dem
Gesetz über die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten auch für den Zivilprozeß gilt. Ferner wird beachtet, daß die Staatsanwaltschaft laufend über die gerichtlichen Urteile an das Reichsjustizministerium berichtet; hierin wird eine einseitige Berichterstattung erblickt, und es wird dies
besonders empfunden, wenn die Berichte zu Beanstandungen von Urteilen im Reichsjustizministerium führen, ohne daß die Richter vorher gehört worden sind. Auch
die Überlassung der Auswahl des Gerichts, bei dem die Anklage zu erheben ist, an
die Staatsanwaltschaft, sowie die Aufhebung des Verfolgungszwangs finden nicht
Beifall.
Bezüglich der Polizei ergibt eine vom Reichstreuhänder der Arbeit in Essen
mitgeteilte Statistik, daß die Polizei in vielen Fällen wegen Arbeitsvertragsbruchs
56

Handschriftlich.
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bekannt wird, daß der Staatsanwalt mit Billigung des Justizministeriums die Todesstrafe beantragen wird, der Glaube an Beeinflussung der Richter Boden findet.
Die Mitteilung, welchen Strafantrag der Staatsanwalt mit Billigung des Reichsjustizministeriums stellen wird, wirkt nach meiner Beobachtung, auch wenn sie nur
gesprächsweise erfolgt, störend auf die Richter, was bei der Autorität des Justizministeriums und der Stellung der Richter erklärlich ist. Selbst alte erfahrene Richter werden in ihrer Unbefangenheit gestört. Dagegen sind nach meinen Wahrnehmungen die Richter durchaus bereit, allgemeine Richtlinien entgegenzunehmen und
in der Rechtsprechung anzuwenden. Ich halte es daher für sehr erwünscht, daß
die Richtlinien, die auf den Tagungen der Oberlandesgerichtspräsidenten im Reichs justizministerium gegeben werden, sowie diejenigen, die vor wenigen Tagen auf der
Tagung der Generalstaatsanwälte im Reichsjustizministerium gegeben worden sind,
in schriftlicher Form den Oberlandesgerichtspräsidenten mitgeteilt werden zur Bekanntgabe an die Richter. Ich verspreche mir hiervon eine erhebliche Förderung der
Rechtsprechung.
Schneider 59
D o k u m e n t 16 ( N G - 4 1 7 )
B e r i c h t ü b e r d i e R e d e des R e i c h s m i n i s t e r s D r . G o e b b e l s v o r d e n
M i t g l i e d e r n des V o l k s g e r i c h t s h o f s a m 2 2 . J u l i 1 9 4 2
Reichsminister Dr. Goebbels erklärte einleitend, er sei vom Präsidenten Thierack
gebeten worden, vor den Mitgliedern des höchsten deutschen Gerichtshofes zu sprechen. Dieser Bitte sei er gern nachgekommen. Das, was er zu sagen habe, erhalte
ein besonderes staatspolitisches Gesicht dadurch, daß der Führer seine Ausführungen,
die er ihm im Entwurf vorgelegt habe, gebilligt habe.
Die Justiz sei durch die Art ihrer Tätigkeit der öffentlichen Kritik von jeher ausgesetzt gewesen. Auch heute würden gerichtliche Entscheidungen kritisiert und als
volksfremd bezeichnet. Dem Vorwurf, daß die Justiz hier versagt habe, dürfe man
nicht mit dem Einwand begegnen, daß doch immer nur einzelne Fälle falscher Entscheidungen herausgegriffen würden und dabei die große Masse der guten und richtigen Urteile unbeachtet bliebe. Es handelt sich hier um etwas Grundsätzliches, und
zwar u m eine falsche Einstellung vieler Richter, die sich von ihren alten Denkgewohnheiten nicht freimachen könnten. Die Schuld daran trage zu einem erheblichen
Teile die einseitige begriffliche Schulung auf den Universitäten und zum anderen
Teil die Tatsache, daß der Richter in seinem Berufskreis abgeschlossen lebe und zu
wenig Lebenskenntnis besitze. Volksfremde Entscheidungen wirkten sich aber gerade
in Kriegszeiten besonders nachteilig aus. Es müsse alles getan werden, u m hier Abhilfe zu schaffen, ehe es für die Justiz zu spät sei. Kein Berufsstand außer dem Richterberuf habe bisher die Garantie der Unabsetzbarkeit gehabt. Selbst Generale seien
absetzbar. Ein machtvoller Staat könne sich des Rechtes, unfähige oder aus anderen
Gründen für ihr Amt ungeeignete Beamte zu entfernen, nicht begeben. Das müsse
auch für den Richter gelten. Die Idee von der Unabsetzbarkeit der Richter entstamme
aus einer anderen, uns feindlichen Vorstellungswelt.
Der Minister ging sodann auf einzelne Urteile ein, die in der heutigen Zeit untragbar seien. Er führte als erstes Beispiel den Fall des Juden Leo Sklarek an (in der
Rede des Ministers versehentlich als der Fall „Barmat" bezeichnet). Es sei ihm unver59

Handschriftlich.
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ständlich, daß dieser berüchtigte jüdische Schieber, der nach seiner Emigration in
Prag Spionage getrieben habe, nur mit 8 Jahren Zuchthaus bestraft worden sei (das
Urteil des VGH. vom 16. 4. 1942 ist wegen Aufforderung zum Landesverrat aus § 92
StGB. ergangen). Unhaltbar sei auch das Urteil, das das Gericht in Eichstädt im Falle
der Beschimpfung eines im Osten Gefallenen gefällt habe. Eine Frau, die auf eine
Todesnachricht hin geäußert habe: „Gott sei Dank", sei mit unmöglicher Begründung freigesprochen worden. Auch auf den Mölders-Brief kommt der Minister zu
sprechen 60 . Der Richter müsse bei seinen Entscheidungen weniger vom Gesetz ausgehen als von den Grundgedanken, daß der Rechtsbrecher aus der Volksgemeinschaft
ausgeschieden werde. Im Kriege gehe es nicht so sehr darum, ob ein Urteil gerecht
oder ungerecht sei, sondern nur um die Frage der Zweckmäßigkeit der Entscheidung. Der Staat müsse sich auf die wirksamste Weise seiner inneren Feinde erwehren
und sie endgültig ausmerzen. Der Begriff der Überzeugungstäterschaft müsse heute
völlig ausscheiden. Der Zweck der Rechtspflege sei nicht in erster Linie Vergeltung
oder gar Besserung, sondern Erhaltung des Staates. Es sei nicht vom Gesetz auszugehen, sondern von dem Entschluß, der Mann müsse weg. Der Verbrecher müsse von
vornherein wissen, daß er den Kopf verliere, wenn er die Grundlagen des Staates
angreife. Dieses harte Zufassen dürfe nicht außerhalb der Justiz stehenden Stellen
überlassen bleiben, sondern sei Aufgabe der Justiz. Die schweren Blutopfer, die während des Krieges vom besten Teil des Volkes gebracht werden müßten, gäben uns
besondere Veranlassung, mit aller Rücksichtslosigkeit gegen den Rechtsbrecher vorzugehen. Dabei müßten wir uns auch vor Augen halten, daß im Winter 1941/42
jeder Verbrecher in den Strafanstalten besser untergebracht gewesen sei als 3 1 / 2
Millionen deutscher Soldaten. Zu bestimmten Delikten, die in normalen Zeiten keineswegs als schwerwiegend angesehen würden, hätten wir heute eine ganz andere Einstellung, und sie wären ohne weiteres todeswürdig (Diebstahl bei Luftalarm,
Handtaschenraub bei Verdunkelung, strenge Strafe bei Abhören feindlicher Rundfunksendungen, diese Tat ein Akt geistiger Selbstverstümmelung). Lächerlich mache
sich die Justiz mit dem Aushang von Aufforderungen zur Meldung an Vermißte bei
Todeserklärungen, wo doch jeder wisse, daß der Vermißte im Osten oder sogar im
feindlichen Ausland sich gar nicht melden könne.
Im Zusammenhang damit kam der Minister auf die Judenfrage zu sprechen. Wenn
in Berlin noch über 40 000 Juden, die für uns Staatsfeinde seien, frei herumlaufen
könnten, so sei das nur aus dem Mangel an ausreichenden Transportmitteln zu erklären. Die Juden wären sonst längst im Osten. Die Justiz müsse auch bei der Behandlung der Juden ihre politische Aufgabe erkennen. Gefühlsmäßige Einstellung
sei hier fehl am Platze. Es sei ein unhaltbarer Zustand, daß heute noch ein Jude gegen
die Auflage eines Polizeipräsidenten, der alter Parteigenosse und hoher SS-Führer
sei, Einspruch einlegen könne. Der Jude dürfe überhaupt kein Rechtsmittel bzw.
Einspruchsrecht haben.
In seinen Schlußausführungen wies der Minister nochmals darauf hin, daß der
Staat alle Mittel aufbieten müsse, sich seiner äußeren und inneren Feinde zu er60
Im Herbst 1941, um die Zeit herum, als Oberst Werner Mölders am 22. 11. 41 tödlich
abstürzte, begannen vor allem in kirchlichen Kreisen Abschriften eines Mölders-Briefes zu
zirkulieren, der an einen Stettiner Priester gerichtet war und ein entschiedenes Bekenntnis
zum Christentum und zur kathol. Kirche sowie deutliche Kritik an der Kirchenfeindlichkeit
der Partei enthielt. Der in zahlreichen Exemplaren kursierende Brief des gefeierten Jagdfliegers erregte erhebliches Aufsehen. Vom „Schwarzen Korps" wurde er im Frühjahr 1942
als eine Fälschung hingestellt. Wegen Verbreitung des Briefes kam es u. a. auch zu einer Reihe
von polizeilichen Maßnahmen und gerichtlichen Verfahren (vgl. Ms. Wienecke, Inst. f.
Zeitgesch., Arch. Sign. MA 15, S. 254ff.).
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wehren. Im Kriege müsse deshalb für die Justiz der Gedanke der zweckmäßigen
Entscheidung an die erste Stelle treten. Das Volk müsse vom Willen zur unbedingten
Selbstbehauptung beherrscht werden. Er erinnerte dabei an die Worte, die der
Führer am 30. Januar 1933 auf dem Wege vom Kaiserhof zur Reichskanzlei beim
Betreten der Reichskanzlei zu ihm gesprochen habe: „Hier bringt mich lebend niemand wieder heraus."
Präsident Thierack sprach im Anschluß an diese Rede dem Minister seinen besonderen Dank für seine grundlegenden Ausführungen aus, erklärte, daß ihn der
Minister schon einmal wesentlich unterstützt habe, und bat ihn, diese anspornende
und richtunggebende Unterweisung auch künftig zu wiederholen.
gez. Dr. Crohne 23. 7. 61
D o k u m e n t 17 ( N G - 0 7 1 )
Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
Amt III 6 2

Berlin, SW 11, den 3. Sept. 1942
Prinz Albrecht Straße 8
Für Rückfragen 120038/331
GEHEIM!

PERSÖNLICH!

SOFORT VORLEGEN!
MELDUNGEN
AUS D E M R E I C H
Nr. 3 1 6 3

Vorliegender Bericht ist nur p e r s ö n l i c h
für den Adressaten bestimmt und enthält
Nachrichtenmaterial, das der A k t u a l i t ä t
wegen u n ü b e r p r ü f t übersandt wird.
IV. V e r w a l t u n g u n d

Recht.

M e l d u n g e n zur S t e u e r u n g der

Strafrechtspflege.

Unter dem Eindruck der Reichstagsrede des Führers vom 26. 4. 1942 und der
allgemeinen Kritik an der Strafrechtspflege war die bisherige Leitung des Reichsjustizministeriums nach bereits vorher liegenden Ansätzen dazu übergegangen, die
sogenannte Steuerung der Strafrechtspflege zu verstärken. Diese Steuerung bestand
61

Ministerialdirektor im Reichsjustizministerium.
Das Amt III des Reichssicherheitshauptamtes, auch als Inland-SD bezeichnet, war nach
der Terminologie der SS für „Deutsche Lebensgebiete" zuständig und unterstand SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Otto Ohlendorf. Das Referat „Rechtsleben" (III A2),
in dessen Geschäftsbereich der folgende Bericht fiel, wurde von SS-Sturmbannführer Dr. Malz
geleitet. In engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit den hier zusammengefaßten
Meldungen des Amtes III steht auch das von Ohlendorf am 11. 10. 1942 verfaßte Rundschreiben „Zur Rechtssicherheit und Unabhängigkeit der Richter", das in dieser Zeitschrift,
Jg. 4 (1956), H. 4, veröffentlicht worden ist.
63
Mit Eingangsstempel „RK [ = Reichskanzlei] 5. Sept. 1942" versehen, ferner Vermerke,
aus denen ersichtlich ist, daß der folgende Bericht dem Reichsminister Dr. Lammers u.
seinen Referenten RKabRat Dr. Willuhn, RKabRat Dr. v. Stutterheim und RKabRat
Dr. Tucker vorgelegt wurde.
62
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in einer weitgehenden Beteiligung des Ministeriums und der richterlichen Aufsichtsbeamten, der Präsidenten der Oberlandesgerichte und Landgerichte, an der Entscheidungstätigkeit des einzelnen Strafrichters in der Form, daß vor allem in Strafsachen mit politischem Einschlag dem Richter bei der Urteilsfällung Hilfestellung
geleistet werden sollte. Praktisch war damit einmal eine wesentliche Verschärfung
der bereits bestehenden Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften an das Ministerium, zum anderen die Einführung einer Berichtspflicht auch im Verhältnis der
Gerichte zum Ministerium verbunden.
Nach zahlreichen Meldungen aus dem gesamten Reichsgebiet sind diese Maßnahmen in J u s t i z k r e i s e n s e h r z w i e s p ä l t i g a u f g e n o m m e n worden. Der
v ö l l i g e B r u c h mit der bis dahin herrschenden Auffassung von der r i c h t e r l i c h e n
U n a b h ä n g i g k e i t , den die Steuerung der Strafrechtspflege bedeutet, sei i n n e r h a l b
d e r R i c h t e r s c h a f t teilweise sehr ablehnend besprochen worden. In einzelnen
Fällen habe dies sogar zu Meinungsäußerungen gegen den nationalsozialistischen
Staat geführt, der angeblich die richterliche Unabhängigkeit beseitigen wolle, u m
die Justiz einem Weisungsrecht politischer Stellen auszuliefern. Ausgangspunkt dieser Einstellung einzelner Richter sei regelmäßig die überkommene Auffassung von
der richterlichen Unabhängigkeit gewesen, wonach der Richter ausschließlich dem
geschriebenen Gesetz unterworfen war und infolgedessen keinerlei auch noch so
allgemein gehaltenen Weisungen etwa der Justizverwaltung im Bezug auf eine bestimmte einzuhaltende Linie bei der Rechtsprechung zu folgen brauchte.
P o l i t i s c h a u f g e s c h l o s s e n e R i c h t e r h a b e n nach den Meldungen die S t e u e r u n g d e r S t r a f r e c h t s p f l e g e e b e n f a l l s f ü r b e d e n k l i c h g e h a l t e n , sie
haben darin allerdings weniger eine Gefahr für die richterliche Unabhängigkeit
erblickt, da sie sich darüber im klaren waren, daß deren bisheriger Inhalt, nämlich
die ausschließliche Unterworfenheit des Richters unter das Gesetz, durch das nationalsozialistische Rechtsdenken tiefgreifend insofern verändert worden ist, als der Bindung an das Gesetz die Bindung an die nationalsozialistische Weltanschauung vorgehen müsse, wenn sich die Rechtspflege nicht in Gegensatz zu den politischen Zielsetzungen der Reichsführung stellen wolle. Da die Rechtspflege im nationalsozialistischen Staat wichtige p o l i t i s c h e Aufgaben zu erfüllen habe, müsse auch eine Einwirkung auf die Richter im Sinne einer Unterrichtung von wichtigen politischen
Gesichtspunkten möglich sein, die der einzelne Richter nicht ohne weiteres von sich
aus übersehen könne.
Im übrigen hätte jedoch dieser Richter, wie gemeldet wird, gleichfalls die Art,
wie die S t e u e r u n g der Strafrechtspflege durchgeführt worden sei, a b l e h n e n d
aufgenommen, denn sie bedeute im Grunde genommen nur einen mit unzulänglichen Mitteln unternommenen Versuch, das e i g e n t l i c h e P r o b l e m , das der Rechtspflege gestellt sei, nämlich d i e e i n h e i t l i c h e p o l i t i s c h e u n d w e l t a n s c h a u l i c h e
A u s r i c h t u n g d e r R i c h t e r , von einem falsch gewählten Ausgangspunkt her zu
lösen. Die Absicht der Justizverwaltung, auf dem Weg über das Ministerium und die
Präsidenten der Oberlandesgerichte und Landgerichte Einfluß auf die Strafrechtssprechung zu bekommen, sei daher von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen.
Unerläßliche Voraussetzung für ein mögliches Gelingen einer solchen Einflußnahme
wäre gewesen, daß zumindest die mit der Steuerung befaßten Beamten ihre Maßnahmen aus einer einheitlichen politischen Grundhaltung heraus getroffen hätten.
Das sei jedoch, wie die Erfahrungen gezeigt hätten, weitgehend nicht der Fall gewesen.
Aufs Ganze gesehen sei der von der bisherigen Leitung des Reichsjustizministeriums
mit der Steuerung der Strafrechtspflege verfolgte Z w e c k , die nicht unerhebliche Zahl
der F e h l u r t e i l e e i n z u s c h r ä n k e n , n u r b e d i n g t erreicht worden. Man habe
zwar gewisse Fehlerquellen notdürftig verstopft. Ohne ein tatkräftiges Anfassen des
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Grundproblems, eben der politischen und weltanschaulichen Ausrichtung des Richterkorps, sei auf die Dauer gesehen eine wirkliche Gesundung der Strafrechtspflege nicht
zu erwarten. Das nachstehend wiedergegebene, aus einer Reihe ähnlicher Fälle
herausgegriffene Beispiel kennzeichnet die nach der Einführung der Steuerung der
Strafrechtspflege geschaffene Situation:
Ein polnischer Zivilarbeiter hatte mehrere Monate hindurch fortgesetzt nächtliche
Streifzüge durch seinen Aufenthaltsort unternommen und dabei aus Gärten und Gebäuden Geld, zahlreiche Wäsche- und Kleidungsstücke und sonstige Gegenstände
des täglichen Bedarfs gestohlen. Er hatte dabei, wie vom zuständigen Sondergericht
festgestellt wurde, die Verdunklung ausgenützt.
Im Zuge der eingeführten Berichtspflicht war der Fall vom zuständigen Oberlandesgerichtspräsidenten fernmündlich dem Reichsjustizministerium vor der Verhandlung mitgeteilt worden. Das Ministerium beantwortete am anderen Tage diesen
Anruf dahin, daß es die T o d e s s t r a f e für den Polen voraussichtlich n i c h t f ü r
e r f o r d e r l i c h halte. Auf alle Fälle werde der Staatsanwalt noch vor der Verhandlung eine genaue Weisung erhalten, welche Strafe er gegen den Polen beantragen
solle. Der Staatsanwalt wurde sodann vom Ministerium angewiesen, z e h n J a h r e
v e r s c h ä r f t e s S t r a f l a g e r zu beantragen. Das Gericht e n t s c h i e d e n t s p r e c h e n d .
Wie gemeldet wird, seien sowohl die Voraussetzungen, unter denen das Urteil
zustande gekommen sei, als auch die Strafhöhe des Urteils selbst von politisch aufgeschlossenen Rechtswahrern lebhaft kritisiert worden. Man halte es einmal für sehr
bedenklich, daß der Richter durch eine derartige Steuerung der Strafrechtspflege
von vornherein jeder eigenen Verantwortung für sein Urteil enthoben werde. Da
in sehr vielen Fällen dem Gericht bekannt werde, daß der Staatsanwalt vom Ministerium mit Weisungen hinsichtlich des Strafantrages versehen sei, brauche es lediglich dem Antrag des Staatsanwalts zu entsprechen, u m sich unter Berufung auf die
Auffassung des Ministeriums allen sich möglicherweise aus einem Fehlurteil ergebenden Unannehmlichkeiten entziehen zu können. Zum anderen zeige der geschilderte Fall, daß der Erfolg der Steuerung mit den Personen stehe und falle, die mit
der Steuerung betraut seien. Sobald im Ministerium selbst Unklarheiten über die
gegenüber den Polen einzuhaltende Linie der Strafrechtsprechung herrsche, verbürge natürlich auch der Gedanke der Steuerung in keiner Weise die Ausschaltung
von Fehlurteilen. Als Fehlurteil müsse man aber den vorliegenden Rechtsspruch
bezeichnen, denn die darin zum Ausdruck kommende Milde gegenüber einem polnischen Verdunklungsverbrecher sei unter den gegebenen Verhältnissen keinesfalls
zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit diesem und einer Reihe ähnlicher Fälle
werde nach den Meldungen von Richtern, die diese Entwicklung mit ernster Sorge
erfüllt habe, auch immer wieder die N o t w e n d i g k e i t hervorgehoben, d i e R i c h t e r s c h a f t ü b e r d i e g r o ß e n Z i e l e d e r S t a a t s f ü h r u n g zu u n t e r r i c h t e n . Zur
Zeit setze sich nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Richter ernsthaft mit den
staatspolitischen Notwendigkeiten überhaupt und mit den politischen Grundlagen
der Rechtspflege auseinander. Bedauerlicherweise sei es bisher so gewesen, daß jeder
Regierungsassessor in der Verwaltung mehr über die politischen Ziele der Staatsführung und die politischen Zweckmäßigkeiten unterrichtet worden sei als etwa
irgendein Senatspräsident. Auch in diesem Umstand müsse man einen wichtigen
Grund für das bisherige Versagen der Strafrechtspflege erblicken. Der Richter müsse
daher weit mehr als bisher an die Probleme der Staatsführung und die Staatsnotwendigkeiten herangeführt werden, wie sie der Krieg immer neu aufwerfe.
Nach anderen Meldungen sei die Absicht der früheren Leitung des Reichsjustizministeriums, durch die Steuerung der Strafrechtspflege [Fehl]entscheidung[en] von
Strafsachen mit politischem Einschlag zu beheben, ebenfalls nicht voll verwirklicht
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worden. Die Oberlandesgerichtspräsidenten seien auf Tagungen im Ministerium
angewiesen worden, den ihnen unterstellten Richtern in Dienstbesprechungen den
Ernst der Lage der Strafrechtsprechung zu vermitteln und dabei auch Beispiele für
Fehlurteile, u. a. auch solche zu behandeln, die vom Führer selbst beanstandet worden waren. Einige Oberlandesgerichtspräsidenten und Landgerichtspräsidenten hätten sich dieser Aufgabe so entledigt, daß sie sich offensichtlich jeder eigenen Stellungnahme zu den von ihnen vorgetragenen Fragen enthalten und damit zu erkennen
gegeben hätten, sie selbst seien anderer Meinung. Dadurch sei die Unsicherheit
vieler Richter nur noch erhöht worden.
In der gleichen Richtung habe die in manchen Bezirken angeordnete Ausdehnung
der Berichtspflicht gewirkt. So seien z. B. die Amtsrichter teilweise verpflichtet
worden, jede nur einigermaßen bedeutsame Sache an den Landgerichtspräsidenten
zu melden, der sie seinerseits an den Oberlandesgerichtspräsidenten und dieser an
das Ministerium weiterberichtet habe. In einigen Bezirken habe jeder Amtsrichter
vor jeder Sitzung einen Bericht über die ausstehenden Sachen abgeben müssen. Nach
einer anderen Meldung waren sämtliche Räte eines Oberlandesgerichts zusammengetreten, um über ein Urteil zu beraten, das ein Amtsrichter zu fällen hatte.
Mitunter sei, wie gemeldet wird, vom Ministerium aus den Beanstandungen
einzelner Strafurteile durch den Führer auf die grundsätzliche Einstellung des Führers zu bestimmten Straftaten geschlossen und den Oberlandesgerichtspräsidenten
zur Pflicht gemacht worden, die mehr oder weniger vermutete Auffassung des
Führers ihren Richtern mitzuteilen. Auch dies habe teilweise zu völlig verwirrenden Vorstellungen bei den Richtern geführt. So sei beispielsweise auf einer Tagung
der Oberlandesgerichtspräsidenten im Reichsjustizministerium ein Strafurteil behandelt worden, wonach eine Frau, deren Kind beim Spielen in einen Waschtrog
mit heißem Wasser gefallen war und sich tödlich verbrüht hatte, zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt worden war. Der Führer habe dieses Urteil beanstandet, weil die
Mutter bereits durch den Verlust des Kindes hart genug bestraft sei und eine Strafverfolgung lediglich einem formalen, jedoch nicht dem gesunden Rechtsempfinden
entspreche. Dieser Fall sei bei der Weitergabe an die Strafrichter durch die Präsidenten der Oberlandesgerichte und Landgerichte teilweise so verstanden worden,
daß der Führer Frauen g r u n d s ä t z l i c h nur milde bestraft wissen wolle.
Als Beispiel für die Auswirkungen einer solchen Interpretation des Willens des
Führers wird folgender Fall gemeldet: Eine Frau hatte einem Richter, der ihre
Privatklage bearbeitete, wenige Tage vor dem Termin ein Paket mit Lebensmitteln
schenken wollen. Der Richter veranlaßte daraufhin gegen sie ein Verfahren wegen
aktiver Richterbestechung. Mit Rücksicht auf den angeblichen Willen des Führers,
daß Frauen milde zu bestrafen seien, erging unter Berufung auf diesen Wunsch die
Anweisung, die Frau solle überhaupt nicht bestraft werden. Erst später wurde diese
Weisung dahin geändert, daß auf eine kleine Geldstrafe zu erkennen sei.
Zu diesen und ähnlichen Fällen wird gemeldet, daß es sehr bedenklich sei, den
Richtern nur den angeblichen oder vermuteten Willen des Führers zur Kenntnis zu
bringen. Der Richter müsse hierdurch notwendig in ständige Konflikte geführt
werden. Alles in allem lassen die zahlreichen vorliegenden Meldungen erkennen,
daß die sogenannte S t e u e r u n g d e r S t r a f r e c h t s p f l e g e den mit ihr angestrebten
E r f o l g n u r i n s e h r b e s c h r ä n k t e m M a ß e gehabt hat. Abgesehen von den zahlreichen grundsätzlichen Bedenken stehe auch der mit der praktischen Durchführung der Steuerung verbundene A r b e i t s a u f w a n d i n k e i n e m a n g e m e s s e n e n
V e r h ä l t n i s zu d e n b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e n . Die Berichtspflicht, die bei der
Staatsanwaltschaft schon vor Einführung der Steuerung ein erheblicher Kritik unterliegendes Ausmaß angenommen hat, sei mit der Einführung der Steuerung noch
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wesentlich verstärkt und daneben nun außerdem noch auf die Präsidenten der Oberlandesgerichte und Landgerichte ausgedehnt worden. Das habe zu einer ganz außerordentlichen Verzögerung und Arbeitsbelastung geführt, die sich weder mit dem
Ziele der Vereinfachung und Beschleunigung noch mit der Zahl der der Justiz zur
Zeit noch verbliebenen Kräfte in Einklang bringen ließen. Darüber hinaus habe die
Berichtspflicht die Entschlußkraft und Verantwortungsfreude der Richter empfindlich gelähmt, da ihnen die Entscheidung in vielen Fällen von anderen Instanzen
abgenommen worden sei und sie sich daher ihrer wesensmäßigen Aufgabe als Richter beraubt fühlten.
[ohne Unterschrift]

Notizen
Die Arbeitsgemeinschaft für mitteleuropäische Geschichte, welche sich am
28. Dezember 1957 in New York konstituiert hatte (vgl. die Notiz in Heft 3
dieser Zeitschrift, S. 326), ernannte ein
ständiges Komitee für das Studium der
Probleme der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie. In Zusammenarbeit mit ähnlichen Institutionen in Österreich und
andernorts hat dieses Komitee die Aufgabe, die Studien und Forschungsarbeiten über die Geschichte ÖsterreichUngarns in den Vereinigten Staaten anzuregen und zu fördern.

Die Mitglieder des Komitees sind:
Hans Kohn (Vorsitzender), Friedrich
Engel-Janosi, Robert A. Kann, Arthur
J. May, S. Harrison Thomson und R. John
Rath (Sekretär). Weitere Ankündigungen, welche die Arbeiten dieser Institution betreffen, werden zur gegebenen
Zeit erfolgen. Anfragen über das Komitee
mögen an die Adresse des Sekretärs gerichtet werden: R. John Rath, Department of History, University of Texas,
Austin 12, Texas.

MITARBEITER DIESES HEFTES
Dr. Hans Rothfels, Professor für neuere
Geschichte an der Universität Tübingen,
Tübingen, Waldhäuserstr. 18.
Dr. Alexander Griebel, Oberregierungsrat,
Wetzlar/Lahn, Wertherstr. 1.
Dr. Alexander Bein, Leiter des israelischen
Archivwesens und Direktor des Zionistischen

Jahrgang 6 (1958), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1958_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

Zentralarchivs, 3, Benjamin Mitudela St.,
Jerusalem.
Dr. Eberhard J ä c k e l , Assistent am Historischen Seminar der Universität Kiel, Kiel,
Scharnhorststr. 22.
Dr. Martin Broszat, Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte München, München 27, Möhlstr. 26.

