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Anstelle eines Vorwortes 

Bei der Begegnung mit Israelis habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Worte „NIE WIE-
DER“ bei Deutschen in aller Regel mit einem anderen Bedeutungsgehalt belegt sind wie bei 
den israelischen Gesprächspartnern. 

Im deutschen Verständnis ist mir das „NIE WIEDER“ als „Nie wieder durch uns“ begegnet, im 
israelischen Verständnis als „Nie wieder mit uns“. 

Nehmen wir dies als Frage in das deutsche Umfeld, in die deutsche Zivilgesellschaft mit, dann 
ist es die Frage an unsere Zukunft, für Verhältnisse und Fähigkeiten zu sorgen, dass nie wieder 
Teile der Gesellschaft fallen gelassen, ausgegrenzt, verfolgt oder gar ermordet werden. Auch 
das bedeutet „Nie wieder mit uns“ – nie wieder lassen wir uns unsere Gesellschaft und unseren 
Staat zerschlagen, seiner elementaren Schutzfunktionen berauben und zum Instrument des 
Verbrechens umgestalten. 

Mit dieser Frage – an die Zukunft gerichtet – landen wir ganz aktuell in der Arbeit von Stefan 
Kühl, wo ist der Tipping-Point, was macht den Tipping-Point aus, an dem eine ganze Gesell-
schaft, ein ganzer Staat zum Kippen gebracht werden kann. 1 

Primo Levi sagt es einfacher: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.“ 

Zukunft kann niemand planen, man kann sie gestalten, wir können sie gestalten. Und da haben 
wir eine permanente Aufgabe, die unserer aller Engagement kostet. 

In der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung versuchen wir unseren Beitrag dazu zu leis-
ten. Dabei greifen wir auch historische Zusammenhänge der Verfolgung, Vertreibung und Er-
mordung der Juden in Deutschland auf und derjenigen, die von den Nationalsozialisten mit 
den Nürnbergern Gesetzen zu Juden gemacht worden sind. 

„Was bringt normale Männer und Frauen dazu, zum Täter, zum Totschläger, zum Mörder zu 
werden?“ 

Die Regionalgruppe Südwest der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung führte das in die 
unmittelbar Nachkriegszeit, die Zeit der französischen Besatzungszone.  

1 Kühl, Stefan, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust, Berlin 2014 
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Einleitung 

Gepäckdurchsuchungen vor den Deportationen in den Osten im Killesberger Sammellager. 

Wir kennen die Personen auf dem Foto nicht mit Namen. 

Quelle: Staatsarchiv Stuttgart 

Rechts die Opfer – links die Täter. 

Wie kommen diese Menschen zum Killesberg – Darum geht es im Hechinger Deportations-
prozess über die Zivilverwaltung – damit beginne ich. 

Wie kommen links die Täter zu ihrer Strafe – darum geht es im Stuttgarter Deportationsprozess 
– mit dem schließe ich meinen Vortrag.

Bild



Stand: 27.09.2019 - Seite 8 

In Hechingen, Haigerloch und Rexingen hatten wir fast in unmittelbarer Nachbarschaft jüdi-
sche Gemeinden, wie sie von ihrem bürgerlichen und religiösen Selbstverständnis unter-
schiedlicher kaum sein konnten. Sie wurden ausgelöscht. 

Auswanderung aus Rexingen 

Die sich aus Rexingen rechtzeitig auf den Weg gemacht hatten und auf den Weg machen 
konnten, sie gründeten Shavei Zion, eine Einwanderergemeinde in Israel. Nördlich von Haifa, 
im Küstenstreifen am Mittelmeer. 
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Sie finden eine biografische Würdigung in der ausliegenden Broschüre von Alfred Marx, die 
die DIJV am 13. September 2019 neu aufgelegt hat. 

Trotzdem – soweit wir wissen – in den Deportationen aus Stuttgart waren auch noch 35 Rexin-
ger Juden dabei. Es kamen nicht alle raus.2 

Beispiel für geglückte Fluchten einzelner 

Fritz Glück - Ein weiterer Jurist 
1932 Referendarkollege aus Stuttgart 
1933 entlassen 
1936 Freiwilliger im Selbstschutz 
1951 Erneutes Studium in Israel 
1957 – 1977 Richter in Tzfat 

Quelle: Privat 

2 Shavei Zion 1938 – 2008. Ort der Zuflucht und Verheißung, Stuttgart 2008 
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Exkurs: Fritz Glück (28.04.1910 – 30.06.1984) 

Er wurde am 28. April 1910 in Stuttgart, Deutschland geboren. Nach Erhalt des Abiturs im 
Jahre 1928 hat er sich in der Universität Heidelberg immatrikuliert und begonnen Jura zu 
studieren. Seine Studien hat er an den Universitäten von München und Berlin fortgesetzt. 
Nach Beendigung seines Studiums im Jahre 1932 hat er die Abschlussprüfung in Tübingen 
bestanden.  
Im Jahre 1932 hat er als Referendar beim Amtsgericht in Stuttgart gearbeitet. Im Jahre 1933 
wurde ihm seine Entlassung aufgrund der nationalsozialistischen Gesetze mitgeteilt und 
deshalb ist er nach Israel eingewandert. 
Im Jahre 1936 war er Freiwilliger bei der Hagana, er war als Freiwilliger aktiv in der britischen 
Armee tätig und nach seiner Entlassung ist er in den Dienst der IDF (Israelische Verteidi-
gungskräfte) eingetreten. Im Rahmen seines Armeedienstes hat er u.a. auch rechtliche Auf-
gaben wahrgenommen: Militärstaatsanwalt, Militärrichter, Verteidiger und 1. Vorsitzender 
des Militärgerichtes.  
Er wurde im Rang eines Hauptmanns (Seren) entlassen. 
Im Jahre 1951, nachdem der die Prüfung im israelischen Recht für ausländische Rechtsan-
wälte bestanden hatte, wurde er als Rechtanwalt in Israel registriert. Nach der Entlassung 
aus der Armee hat er gemeinsam mit einem anderen Rechtsanwalt eine Kanzlei eröffnet.  
Im Jahre 1957 wurde er zum Richter am Amtsgericht in Tzfat gewählt. Am 25.11.1977 ist er 
in den Ruhestand getreten. Er lebte in Naharija. Am 30.06.1984 ist er verstorben. 
Sein Sohn war lange Jahre in der Bundesrepublik als Professor für Theoretische Physik 
tätig. 3 

3 An dieser Stelle habe ich meiner israelischen Kollegin Angela Garcia für ihre Recherchen herzlich 
zu danken. Erst dadurch wurde die Aufklärung der Biografie von Fritz Glück möglich. 
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Beginn der juristischen Auseinandersetzung um nationalsozialistisches Un-
recht 

Zurück in die unmittelbare Nachkriegszeit. Nach der Befreiung – begann die juristische Ausei-
nandersetzung um die Verbrechen in der nationalsozialistischen Zeit. 

Literatur zum Thema – mit Beiträgen zum „Hechinger Deportationsprozess“ 

Zur Vertiefung Empfohlener Einstieg ins Thema 
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Strukturierung der juristischen Auseinandersetzung in Deutschland 

Für den ersten groben Versuch einer Strukturierung dieser juristischen Auseinandersetzung 
sehe ich sechs Säulen einer sich wechselseitig beeinflussenden Entwicklung: 

Entwicklung der juristischen Auseinandersetzung nach der 
Befreiung 

Entwicklungsfelder 

Alliierte Ge-
richte 

Verfahren in 
Frankreich und 
Franz. Gerichte 

Franz. 
Ge-
richte 

(Besat-
zungs-
zone) 

Deutsche 
Gerichte 

Deutsche 
Behörden 
für „Entnazi-
fizierung“ 

Deutsche 
Behörden 
für „Wie-
dergutma-
chung“ 

Schwerpunkte 

NMT 
(Haupt-
kriegs-
verbre-
cher) Später: 

12 Fol-
gepro-
zesse 
(nur 
US) 

Kolla-
bora-
teure 

Kriegs-
verbre-
chen 
und 
wei-
tere 
Straf-
taten 

Kriegs-
verbre-
chen 
und 
weitere 
Strafta-
ten 

Straftaten 

Später: 
Kriegsverbre-
chen und wei-
tere Strafta-
ten 

Verwal-
tungsver-
fahren 

Verwal-
tungsver-
fahren 

Übersicht über den „Hechinger Deportationsprozess“ 

Der „Hechinger Deportationsprozess“ ist in der deutschen Rechtsprechung deshalb von er-
heblicher Bedeutung, weil 

1. er das erste westdeutsche Gerichtsverfahren war, das sich der Verschleppung von Juden
aus dem Deutschen Reich stellte und

2. außer vor dem Landgericht Hechingen wurden „Angehörige der Zivilverwaltung nicht mehr
angeklagt“ 4

4 Edith Raim, Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbre-
chen in Westdeutschland 1945 – 1949, München 2013, S. 1097 und S. 1109, sieht man von zwei 
Einzelfällen noch zur Zeit der französischen Besatzung ab, in denen die Täter ein persönliches Inte-
resse an der Deportation signalisierten 



Stand: 27.09.2019 - Seite 13 

Bei genauerer Betrachtung geht es um eine Reihe von gerichtlichen Verfahren: 

Der „Hechinger Deportationsprozess“ 

Gericht Entscheidung 
Datum 

Az: Quelle Ausspruch 
Schraermayer 

LG Hechin-
gen 

Urt. v. 
28.06.1947 

KLs 
23/47 

JuNSV Bd. I S.471 
– 493, Lfd. Nr. 22a

2 Jahre, 3 Monate 
Gefängnis unter An-
rechnung der U-Haft 

OLG Tübin-
gen 

Urt. v. 
20.01.1948 

Ss 54/47 JuNSV Bd. I S.494 
– 502, Lfd. Nr. 22b

Aufhebung und Ver-
weisung an LG Tü-
bingen 

LG Tübin-
gen 

Urt. v. 
12.08.1948 

KLs 
74/48 

JuNSV Bd. III 
S.147, Lfd. Nr. 80

Freispruch wg Not-
stand  

OLG Tübin-
gen 

Beschl. v. 
3.11.1948 

Ss 95/48 StA Sig. Ho 400 
T2 Nr. 575 

Revision der StA ver-
worfen als „offen-
sichtlich unbegrün-
det“ 

Übersicht über den „Stuttgarter Deportationsprozess“ 

Und das ist ein Nachspiel – nicht über den Landrat, nicht über die Zivilbediensteten, sondern 
über die Stuttgarter Gestapoleute, die die Deportationen organisierten und durchführten: 

Der „Stuttgarter Deportationsprozess“ 

Gericht Entscheidung/ 
Datum 

Az: Quelle Ausspruch 

LG Stuttgart Urt. v. 
18.05.1951 

Nachfolgende 
BGH-Entschei-
dung 

Urteil zur Einstellung 
des Verfahrens 

BGH Urt. v. 
29.01.1952 

1 StR 
563/51 

JuNSV Bd. XXII S. 
774, Lfd. Nr. 615a 

Aufhebung und Zu-
rückverweisung 

LG Stuttgart Urt. v. 
19.09.1952 

Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 
759 - 769, Nr. 
615a 

Freispruch wg Be-
fehlsnotstand 

Zum Teil ging es um die gleichen Rechtsfragen, die hier für den „Hechinger Deportationspro-
zess“ von Bedeutung sind. 

Nicht weiter vertieft werden: 
• Im Rahmen der Strafprozesses gab es eine Reihe von Entscheidungen, die sich mit

den Haftbefehlen und der Untersuchungshaft von Angeklagten befassten.
• Im Anschluss an den „Hechinger Deportationsprozess“ gab es Verfahren über Haftent-

schädigungen. Dem (ehemaligen) Angeklagten Schraermayer wurden vom
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Justizministerium des Landes Württemberg-Hohenzollern mit Bescheid vom 1.10.1949 
Haftentschädigung zugesprochen.5 

Dem (ehemaligen) Angeklagten Schraermayer wurde vom Justizminister des Landes Würt-
temberg-Hohenzollern mit Bescheid vom 1.10.1949 Haftentschädigung zugesprochen. 6 

5 Nr. 422 a – 5/4, StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
6 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
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Anmerkungen zu LG Hechingen, Urt. v. 28.06.1947 

Mit Erlass v. 31.10.1941 ergingen die Deportationsrichtlinien des RSHA, die die Stapoleitstelle 
Stuttgart umzusetzen hatte. 
Am 18.11.1941 kam die erste Anweisung nach Hechingen. 

Die Stapoleitstelle Stuttgart führte die folgenden 18 Sammeldeportationen durch, vier davon 
betreffen den „Hechinger Deportationsprozess“: 

Datum ab Stuttgart Ziel Deportierte 

1.12.1941 Riga über 1000 Personen (** 1013 Pers.) 
26.04.1942 Izbica etwa 350 Personen (** 1000/628 Pers.) 
13.07.1942 (** über München) Auschwitz 49 Personen (** 99 Personen) 
22.08.1942 Theresienstadt rund 1100 Personen 
1.03.1943 (** über Trier) Auschwitz 27 Personen (** 1500 Personen) 
16.04.1943 Theresienstadt etwa 20 Personen 
17.06.1943 Auschwitz 13 Personen 
17.06.1943 Theresienstadt 9 Personen 
14.09.1943 (**) Auschwitz 2 Personen 
24.09.1943 Auschwitz 2 Personen 
12.10.1943 (**) Auschwitz ? Person(en) 
7.12.1943 (**) Auschwitz ? Person(en) 
11.01.1944 Theresienstadt 35 Personen 
11.01.1944(**), 2. Transport Theresienstadt 41 Personen 
7.03.1944 (**) Auschwitz ? Person(en) 
19.04.1944 (**) Theresienstadt 1 Person 
28.06.1944 (**) Theresienstadt 1 Person 
12.02.1945 Theresienstadt 58 Personen. 

(*) Angaben nach Ingrid Bautz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., Die Geheime 
Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern, Stuttgart 2018, 3. Aufl., S. 293; im Ein-
zelnen sind Angaben in der Diskussion. Nach Einschätzung der zitierten Autoren dürften 
die Zahlen auch bei vollständiger nochmaliger Überprüfung 1000 übersteigen. Dazu dif-
ferieren die Angaben in LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50, JuNSV Bd. XXII S. 761 
f, Nr. 615a, die auch die oben genannten Transporte verzeichnen, im Hinblick auf die 
Deportierten aber höhere Angaben machen, insg. ist von 2.423 Deportierten die Rede.) 

(**) Zusätzliche Angaben nach Alfred Gottwaldt, Diana Schulle, Die „Judendeportation“ aus 
dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden 2005, S. 464 
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Nach dem Urteil im „Hechinger Deportationsprozess“ waren Hechingen und Haigerloch unmit-
telbar von den folgenden vier, den vier ersten Deportationen betroffen: 

Deportationen im „Hechinger Deportationsprozess“ 

Datum Ziel Deportierte aus 
Haigerloch Hechingen 

Überlebende 

27.11./1.12.1941 Riga 111 11 7 
24.04./26.04.1942 Izbica 24 2 
10.07./13.07.1942 Auschwitz 5 
19.08./22.08.1942 Theresien-

stadt 
136 2 1 

Gesamt 276 15 8 

(LG Hechingen, Urt. v. Juni 1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493). 

Von der zweiten Deportation vom 24. April 1942 hat sich eine Namensliste erhalten, die offen-
sichtlich im Haigerlocher Bahnhof als Kontrollliste Verwendung 7 fand: 

7 Trugenberger, Volker, Auf dem Weg in die Vernichtung. Deportationsverzeichnis des Landratsam-
tes Hechingen in: Volker Trugenberger (Hrsg), „Auch das rein geschichtliche muss für den Staat 
von Bedeutung sein“ Historische Schätze aus dem Staatsarchiv Sigmaringen, Stuttgart 2015, S. 
172 
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Die Anklage 

Vor dem LG Hechingen wurde am 6. Mai 1947 Anklage erhoben. Wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. Grundlage war des Kontrollratsgesetzes Nr. 10. Die Anklage erfasste aber 
auch Bestimmungen des deutschen Strafrechts. 

Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit (KGR 10, Artikel II 1 c) 

„c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Gewalttaten und Vergehen, einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand jedoch nicht er-
schöpfenden Beispiele: Mord, Ausrottung, Versklavung, Zwangsverschleppung, Freiheitsberau-
bung, Folterung, Vergewaltigung oder andere an der Zivilbevölkerung begangene unmenschliche 
Handlungen; Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, ohne Rücksicht da-
rauf, ob sie das nationale Recht des Landes, in welchem die Handlungen begangen worden sind, 
verletzten.“ 

Angeklagt war beim Angeklagten Schraermeyer ferner Freiheitsberaubung im Amt mit Todes-
folge und Nötigung (§ 239 Abs. 1 und Abs. 3, § 240 und § 341 StGB). 

Freiheitsberaubung im Amt mit Todesfolge und Nötigung 

„§ 239 
(1)  Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise des Ge-

brauches der persönlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft.
… 
(3)  Ist der Tod des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während

derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei
Jahren zu erkennen. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter
drei Monaten ein.“

„§ 341 
Ein Beamter, welcher vorsätzlich, ohne hierzu berechtigt zu sein, eine Verhaftung oder vorläufige 
Ergreifung und Festnahme oder Zwangsgestellung vornimmt oder vornehmen läßt oder die Dauer 
einer Freiheitsentziehung verlängert, wird nach Vorschrift des § 239, jedoch mindestens mit Ge-
fängnis von drei Monaten bestraft.“ 

„§ 240 
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen

Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird wegen Nötigung mit Gefäng-
nis oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu
dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. …“

Hauptangeklagter war der ehemalige Landrat von Hechingen, Paul Schraermeyer (* 20. Juni 
1884 in Meyenburg; gest. 1955). Schraermeyer war von 1924 bis 1945 Landrat des 
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Landkreises Hechingen. Als gestandener Mann mit 50 Jahren nahm der Zentrumspolitiker 
seine Tätigkeit als Landrat auf, 67 Jahre war er bei den vier Taten. 

Neben dem ehemaligen Landrat waren der Amtsarzt von Hechingen und drei Frauen ange-
klagt. Zwei Fürsorgeschwestern und eine Modistin, die an der Durchsuchung der Jüdinnen vor 
der Deportation beteiligt gewesen waren. 

Das LG Hechingen verurteile Schraermeyer am 28. Juni 1947 zu 2 Jahren und drei Monaten 
Haft. Den Amtsarzt sprach es frei. 8 

Das verurteile “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” war die Abschiebung selbst: 
“Die von der Geheimen Staatspolizei angeordnete "Abschiebung" der im Kreis 
Hechingen wohnhaften Juden und die gleichzeitig von der Geheimen Staatspoli-
zei angeordnete Beschlagnahme und Einziehung des Vermögens dieser Juden 
war eine Verfolgung aus rassischen Gründen (…) und damit ein Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit im Sinne des Artikels II Ziffer 1c des Kontrollratsgesetzes 
Nr.10.  
Sie stellten ein solches Verbrechen selbst dann dar, wenn bei der Anordnung der 
"Abschiebung" noch nicht die Absicht bestanden haben sollte, die deportierten 
Juden umzubringen oder umkommen zu lassen.“ 

In Bezug auf den Gehilfenvorsatz sei es nicht erforderlich, 
“dass der Angeklagte selbst aus rassischen Beweggründen oder überhaupt aus 
unmenschlicher Gesinnung gehandelt hat. Ebenso wenig ist erforderlich, dass 
der Angeklagte, das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seines Handelns hatte.“  

(LG Hechingen, Urt. v. 28. Juni 1947 KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493). 

Schuldausschließungs- oder Strafausschließungsgründe sah das LG Hechingen nicht, ebenso 
wenig einen (echten o. vermeintl.) Notstand. 

Das nach wie vor im Einzelnen sehr lesenswerte Urteil des LG Hechingen nimmt seinen argu-
mentativen Ausgangspunkt in der Bewertung des nationalsozialistischen „Kampfes gegen das 
Judentum“: 

„Dass dieser Kampf, ganz abgesehen von den bei ihm angewandten Mitteln, dem 
Sittengesetz widerspricht, liegt auf der Hand. Jeder Mensch kann verlangen, dass 
er in sittlicher Beziehung als Individualität bewertet wird und nicht als Mitglied ir-
gendeiner Kollektivität; andererseits ist es unmöglich und unzulässig, aus der Zu-
gehörigkeit zu irgendeiner Kollektivität (Rasse oder Volk) auf den sittlichen Wert 
oder Unwert der einzelnen Angehörigen dieser Kollektivität zu schliessen. Eine 
Rechtsordnung, welche gleichwohl einen solchen Schluss zieht und ihn zur Grund-
lage ihrer Sätze nimmt, ist unsittlich.“ 9 

8 LG Hechingen, Urt. v. 28. Juni 1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
9 ebenda 
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Über die Berufsverbote für Juden seit 1933, die Nürnberger Gesetz und die Verordnungen zur 
Reichsbürgergesetz zeigt das Urteil  

 
„… in welchem Umfange bereits bis zum Beginn des Weltkrieges das deutsche Ju-
dentum schutzlos und rechtlos geworden war. Es ist im übrigen hinreichend be-
kannt, dass neben die erwähnten Gesetze und Verordnungen noch administrative, 
vor allem polizeiliche, Schikanen aller Art traten, und dass Angriffe und Gewalttä-
tigkeiten gegen die Juden durch die nationalsozialistische Regierung teils geduldet, 
teils - wie etwa die Verwüstung der Synagogen im November 1938 - geradezu ge-
fördert wurden. Jedermann konnte und musste erkennen, dass hier eine Verfol-
gung aus rassischen Gründen in vollem Gange war.“ 10 

 
Das Urteil stellt den Beginn der Deportationsmaßnahmen in den Zusammenhang mit den aus-
bleibenden militärischen Erfolgen im Krieg gegen die Sowjetunion. Nach Hitlers Heeresbefehl 
vom 9.Oktober 1941 sollte in „einem letzten gewaltigen Hieb, noch vor dem Eintritt des Winters 
dieser Gegner zerschmettert“ werden. Der Winter kam, und schon einen Monat später ließ es 
sich nicht mehr verheimlichen, dass  
 

„… das Vertrauen des deutschen Volkes, die bis dahin mit allen Mitteln der Propa-
ganda genährte Hoffnung auf den "Endsieg" erschüttert (war). Darum war es not-
wendig, die allgemeine Aufmerksamkeit von den militärischen Ereignissen abzu-
lenken und dem Volke zu zeigen, dass der Nationalsozialismus, mochte auch sein 
militärisches Vordringen zum Stillstand gekommen sein, die genügende Macht be-
saß, um gegen das Judentum, gegen die angeblichen "Hauptschuldigen" am 
Kriege, einen entscheidenden Schlag zu führen. Es kam noch hinzu, dass aussenpo-
litische Rücksichten nicht mehr genommen zu werden brauchten, nachdem die 
Hoffnung auf einen Sonderfrieden mit den Westmächten erloschen war und man 
zugleich den Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg für nahe 
bevorstehend hielt.“ 11 

 
Die Öffentlichkeit wurde für Deportationen und Plünderungen in Stimmung gebracht. 
 
U.a. durch einen Artikel des Reichspropagandaministers Dr. Goebbels unter der Überschrift 
"Die Juden sind schuld". Wenige Tage vor den ersten Deportationsbefehlen wurde der Beitrag 
am 15.11.1941 auch in den "Hohenzollerischen Blättern", dem damaligen amtlichen Organ für 
den Kreis Hechingen abgedruckt. Das Gericht zitiert den Artikel auch in seinem Urteil: 
 
 

„Die historische Schuld des Weltjudentums am Ausbruch und an der Ausweitung 
dieses Krieges ist so hinreichend erwiesen, dass darüber keine Worte mehr zu 
verlieren sind. Die Juden wollten ihren Krieg und sie haben ihn nun. Aber es be-
wahrheitet sich an ihnen auch die Prophezeiung, die der Führer am 30.Januar 
1939 im deutschen Reichstag aussprach, dass, wenn es dem internationalen Fi-
nanzjudentum gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stür-
zen, das Ergebnis nicht ... der Sieg des Judentums sein werde, sondern die Ver-
nichtung der jüdischen Rasse in Europa. Wir erleben eben den Vollzug dieser 

 
10 ebenda 
11 ebenda 



Stand: 27.09.2019 - Seite 20 

Prophezeiung, und es erfüllt sich damit am Judentum ein Schicksal, das zwar 
hart, aber mehr als verdient ist. Mitleid oder gar Bedauern ist da gänzlich unan-
gebracht. In dieser geschichtlichen Auseinandersetzung ist jeder Jude unser 
Feind ... Schon der Juden wegen müssen wir den Krieg gewinnen. Verlören wir 
ihn, so würden sich die harmlos tuenden jüdischen Biedermänner ... auf unser 
Volk, auf unsere Frauen und Kinder stürzen, um an ihnen ein Rachewerk zu voll-
ziehen, für das es in der Geschichte kein Beispiel gibt. Wir können in unserem 
Kampf gegen das Judentum nicht mehr zurück, ganz abgesehen davon, dass wir 
das auch gar nicht wollen. Die Juden müssen von der deutschen Volksgemein-
schaft abgesondert werden, denn sie gefährden unsere nationale Geschlossen-
heit. 12 

Absondern, aussondern, vernichten! 

Drei Tage nach der Veröffentlichung des Zeitungsartikels, am 18. November 1941, richtete die 
Leitstelle Stuttgart der Geheimen Staatspolizei an eine Anzahl von Landräten ihres Dienstbe-
reichs, darunter auch an den Landrat in Hechingen, einen Erlass über die "Abschiebung von 
Juden in das Reichskommissariat Ostland". Dem Erlass lag eine Liste von 130 Juden aus dem 
Kreise Hechingen bei, die zur "Abschiebung" bestimmt waren. 

In dem Erlass wurde im Einzelnen aufgezählt, was die zu Deportierenden mitnehmen dürfen 
und es wurde der Einzug des Vermögens angeordnet – in zahlreichen Details dem Erlass zu 
entnehmen. 

Parallel dazu gab es ein Schreiben der Jüdischen Kultusvereinigung Württemberg aus Stutt-
gart an die zu deportierenden, auf das hier noch einzugehen sein wird. 
Handlungsablauf und die Handlungen des Hauptangeklagten sind im Einzelnen nicht bestrit-
ten und vom Hauptangeklagten gestanden: 

Handlungen des Hauptangeklagten: 

• Er hat als Landrat des Kreises Hechingen den Erlass der Leitstelle Stuttgart der Ge-
heimen Staatspolizei vom 18. November 1941 erhalten.

• Er hat seinen Inhalt und seine Durchführung mit dem Haigerlocher Bürgermeister
und einem Hechinger Stadtoberinspektor als dem Vertreter des Bürgermeisters
durchgesprochen.

• Er hat beiden je eine Abschrift des Erlasses übergeben.
• Er hat unter dem 21.November 1941 schriftlich die Bürgermeister in Haigerloch und

Hechingen angewiesen, die zur "Umsiedlung" bestimmten Personen und deren Ge-
päck in der vorgeschriebenen Weise durchsuchen zu lassen und diese Personen
zum Abtransport am 27.November 1941 bereit zu stellen.

• Er hat einen Teil der mitwirkenden Frauen, die ihm dienstlich Unterstellten, angewie-
sen auf dem Bahnhof in Haigerloch am 27.November 1941 die körperliche Durchsu-
chung der zu deportierenden Jüdinnen vorzunehmen.

• Er hat den zu Deportierenden die ihm vom Regierungspräsidenten in Sigmaringen
übersandten Beschlagnahme- und Einziehungsverfügungen durch den Oberge-
richtsvollzieher aus Hechingen zustellen lassen.

12 ebenda 
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In Abwandlungen im Detail wiederholt sich das bei den drei folgenden Deportationen, die im 
Tatbestand des Urteils ausführlich geschildert werden. 

Bei der vierten Deportation hat die Gestapo beispielsweise die Beschlagnahme- und Einzie-
hungsverfügungen selbst übersandt und hierbei auf die Dienste des Landrates verzichtet. 

Bei der strafrechtlichen Würdigung zieht das Landgericht allein und ausschließlich Artikel II 
des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 heran: 

Tatbestand nach Artikel II 1 c 

„c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Gewalttaten und Vergehen, einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden 
Beispiele: Mord, Ausrottung, Versklavung, Zwangsverschleppung, Freiheitsberaubung, Folterung, Vergewalti-
gung oder andere an der Zivilbevölkerung begangene unmenschliche Handlungen; Verfolgung aus politischen, 
rassischen oder religiösen Gründen, ohne Rücksicht darauf, ob sie das nationale Recht des Landes, in welchem 
die Handlungen begangen worden sind, verletzten.“ 

Strafandrohung nach Artikel II, Abs. 3 

„3. Wer eines der vorstehend aufgeführten Verbrechen für schuldig befunden und deswegen verurteilt wor-
den ist, kann mit der Strafe belegt werden, die das Gericht als angemessen bestimmt. Die folgenden 
Strafen können - allein oder nebeneinander - verhängt werden: 
a) Tod,
b) lebenslängliche oder zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe7 mit oder ohne Zwangsarbeit,
c) Geldstrafe und, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit, Freiheitsstrafe mit oder ohne Zwangsarbeit,
d) Vermögenseinziehung,
e) Rückgabe unrechtmäßig erworbenen Vermögens,
f) völliger oder teilweiser Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Vermögen, dessen Einziehung oder Rückgabe von dem Gericht angeordnet worden ist, wird dem Kon-
trollrat für Deutschland zwecks weiterer Verfügung ausgehändigt."

Keine Staatsimmunität nach Artikel II, Abs. 4 a) 

„a) Die Tatsache, daß jemand eine amtliche Stellung eingenommen hat, sei es die eines Staatsoberhaup-
tes·oder eines verantwortlichen Regierungsbeamten, befreit ihn nicht von der Verantwortlichkeit für ein 
Verbrechen und ist kein Strafmilderungsgrund.“ 

Strafmilderungsgrund Befehlsnotstand nach Artikel II, Abs. 4 b) 

„b) Die Tatsache, daß jemand unter dem Befehl seiner Regierung oder seines Vorgesetzten gehandelt hat, 
befreit ihn nicht von der Verantwortlichkeit für ein Verbrechen, sie kann aber als strafmildernd berück-
sichtigt werden.“ 

Zuständigkeit deutscher Gericht nach Art. III, Abs. 1 d: 

„d)  Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, die in Haft genommenen und unter Anklage gestellten Perso-
nen zur Verhandlung vor ein dafür geeignetes Gericht zu bringen, soweit nicht ihre Auslieferung an eine 
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andere Behörde nach Maßgabe dieses Gesetzes oder ihre Freilassung erfolgt ist. Für die Aburteilung von 
Verbrechen, die deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige gegen andere deutsche Staatsbürger oder 
Staatsangehörige oder gegen Staatenlose begangen haben, können die Besatzungsbehörden deutsche 
Gerichte für zuständig erklären.“ 

 
 
Diese Zuständigkeitsermächtigung, die lediglich eine Verfolgung der von Deutschen an Deut-
schen oder Staatenlosen begangenen Verbrechen umfasste, wurde in der britischen und fran-
zösischen Besatzungszone generell, in der amerikanischen Besatzungszone von Fall zu Fall 
erteilt 13 – außerhalb Berlins praktisch nicht. 14 
 
In der gesamten Nachkriegszeit gab es erheblichen Streit in Politik und Recht, in welchem 
Verhältnis das Gesetz Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates und die darin angesprochenen Straf-
tagbestände des nationalen Strafrechts standen.  
 
Bedurfte es zur Beurteilung der Strafbarkeit des Landrates des Rückriffs auf die das Kontroll-
ratsgesetz Nr. 10? 
 
War die Bestimmung zur Freiheitsberaubung in § 239 und § 341 StGB nicht ausreichend? 
 
Strafbarkeitslücken im Bereich der Freiheitsberaubung sind nicht erkennbar, im Bereich der 
Denunziation – und das waren die meisten NS-Strafgerichtsverfahren der Besatzungszeit – 
spielten sie eine ganz andere Rolle.  
 
Umgekehrt: die Diskussion, ob das Kontrollratsgesetz Nr. 10 die rechtsstaatlichen Verfas-
sungsgrundsätze "Keine Straftat ohne Gesetz" (nullum crimen sine lege) und "kein Strafe ohne 
Gesetz" (nulla poena sine lege) verletzen, kann bei den, die ganze Zeit, auch während der 
NS-Zeit verbindlich geltenden Straftatbestände der Freiheitsberaubung (einschließlich ihrer 
Strafschärfung bei Todesfolge) keine Rolle spielen. 
 
Das ist in groben Zügen die Position, die Adalbert Rückerl, der spätere Leiter der Zentralen 
Stelle in Ludwigsburg, In Bezug auf den analogen Vorwurf beim Nürnberger Hauptkriegsver-
brecherprozess vertreten hat: 
 

„Hinsichtlich der Anklage wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit wurde dem Argument eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsver-
bot weitestgehend dadurch der Boden entzogen, dass fast alle der unter diesen 
Begriff fallenden Handlungen unter rechtsstaatlichen Verhältnissen auch von deut-
schen Gerichten nach dem zur Tatzeit geltenden deutschen Strafrecht als Mord, 
Totschlag, Freiheitsberaubung, Nötigung, Köperverletzung, Raub, Erpressung und 
Diebstahl zu ahnden gewesen wären.“ 15. 

 
  

 
13 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen vor Gericht, 2. Auflage, Karlsruhe 1982, S. 108 
14 Dazu unten noch Edith Raim, NS-Prozesse und Öffentlichkeit, in: Osterloh/Vollnhals, NS-Prozesse 

und deutsche Öffentlichkeit, Göttingen 2011, S. 37 
15 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 94 
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Das Landgericht Hechingen ist dabei der Auffassung, das … 
 
„… vom Alliierten Kontrollrat erlassenen Gesetz Nr.10 ist nicht nur die massge-
bende, sondern die einzige und ausschliessliche Rechtsgrundlage für die Bestra-
fung derjenigen Handlungen, welche dieses Gesetz als Verbrechen bezeichnet. … 
Um diese Lücken (im einzelnen dargestellt; Anmerkung Rühling) auszufüllen, war 
daher das vom Alliierten Kontrollrat erlassene Gesetz Nr.10 notwendig. Daraus 
folgt aber, dass es auch in denjenigen Fällen, in welchen eine Strafe auf Grund des 
deutschen Strafrechts an sich möglich wäre, an die Stelle der einschlägigen Best-
immungen des deutschen Strafrechts tritt.“ 16 

 
Dies war auch die Auffassung der französischen Gerichte. Im Urteil des Natzweiler-Prozesses 
(u.a. zum Unternehmen „Wüste“, auf das später noch zurückzukommen ist) des Tribunal 
Général de Gourvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation Rastatt in Rastatt vom 
1.02.1947/27.02.1947 heißt es dazu:  

 
„In Anbetracht dessen, dass sämtliche zu Lasten der Beschuldigten stehenden Tat-
sachen laut § 2 des Gesetzes Nr. 10 des Alliierten Kontrollrates vom 20.12.1945 
vorgesehen und geahndet sind, dass mithin keine Veranlassung zur Anwendung 
der in der Anklageschrift angegebenen §§ des deutschen Strafgesetzbuches vor-
liegt, in Anbetracht …“. 
 

In Deutschland war es im Übrigen verbreite Praxis, dass die Gerichte meist sowohl nach deut-
schem als auch nach alliiertem Recht Urteile fällten (Idealkonkurrenz).17 Die amerikanische 
Militärregierung erteilte den deutschen Strafgerichten in ihrer Zone (außer in Berlin) sowieso 
keine Erlaubnis zur Anwendung des Kontrollratsgesetzes Nr. 10. Sie verwendete es lediglich 
im völkerrechtlichen Kontext vor ihren eigenen Militärgerichten. Die deutschen Gerichte in der 
amerikanischen Zone urteilten deshalb nur nach dem Strafgesetzbuch.18 So entwickelten sich 
Diskrepanzen in der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung zwischen den Zonen.19 Sein 
Ende fand das Kontrollratsgesetz Nr. 10 in der Französischen Zone am 1.06.1951. Endgültig 
aufgehoben wurde es durch das 1. Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts vom 
30.05.1956. 20 
 
Das OLG Tübingen bestätigt in der anschließenden Revisionsentscheidung die Anwendung 
des KRG Nr. 10 durch das Landgericht:  

 
„Die Strafkammer hat die Handlungen sämtlicher Angeklagten unter dem Ge-
sichtspunkt eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Sinne des Art. II Ziff.1c 
des Kontrollratsgesetzes Nr.10 geprüft und festgestellt, dass dieses Gesetz für 
Deutschland gültiges Recht ist und die deutschen Gerichte bindet. Ein Rechts-
verstoss liegt insoweit nicht vor. Die Landesmilitärregierung hat die deutschen Ge-
richte in der vorliegenden Sache zur Aburteilung für zuständig erklärt (Art. III Ziff.1 
Abs.2 des Gesetzes).“ (OLG Tübingen, Urt. v. 20.01.1948, Ss 54/47, JuNSV Bd. I 
S.494 – 502) 

 
16 LG Hechingen, Urt. v. 28. Juni 1947 KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
17 Raim, NS-Prozesse, S. 37 
18  ebenda 
19 Zur Diskussion in der französischen Zone vgl. Raim, Justiz, S. 550 – 555, und zu den Diskussions-

beträgen deutscher Juristen vgl. Raim, Justiz, S. 579 – 607 
20  BGBl. I., S. 437 
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Nachdem das OLG aufgehoben und zur Neuverhandlung an das LG Tübingen verwiesen hat, 
nimmt das zur Konkurrenz der anzuwendenden Rechtsnormen eine andere Position ein. Nach 
dem es das Vorliegen des objektiven Tatbestandes eines Verbrechens gegen die Menschlich-
keit nach § 2 KGR 10 bejaht hat, kommt es zur Feststellung, dass außerdem noch eine Frei-
heitsberaubung im Amt nach deutschem Strafrecht gegeben war:  
 

„Ausserdem wurde jedoch der objektiv Tatbestand der §§ 239, 341 StGB verwirk-
licht, insofern Menschen widerrechtlich des Gebrauches der persönlichen Freiheit 
beraubt und teils schwere Körperverletzungen, teils der Tod der der Freiheit Be-
raubten durch die ihnen während der Freiheitsberaubung widerfahrene Behand-
lung verursacht wurden und der Angeklagte vorsätzlich, und ohne hierzu berech-
tigt zu sein, Zwangsgestellungen vornahm bzw. vornehmen liess.“ 21 

 
Für das LG Tübingen hat das zur Konsequenz, dass es diese Straftaten prüfen muss, nach 
dem es das Vorliegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit verneint hat. Es kommt zu 
dieser Verneinung, weil sich das LG Tübingen in dieser Frage der Auffassung des OLG zur 
Gleichstellung aller Tatformen hinsichtlich der subjektiven Anforderungen an die Gesinnung 
anschließt: 

 
„Insoweit tritt die Kammer den Ausführungen des Oberlandesgerichts Tübingen in 
dem Revisionsurteil bei, dass sich aus der im KRG 10 vorgenommenen völligen 
Gleichstellung sämtlicher Teilnahmeformen mit der Täterschaft ergibt, dass die 
subjektiven Momente (Ideologie und Gesinnung) auch beim Gehilfen und übrigens 
auch den anderen Teilnehmern (etwa i.S. von Ziff.2c und 2d) vorhanden sein müs-
sen.“ 22 

 
Diese Auslegung war in der Rechtsprechung zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
erstens neu und zweitens nicht zwingend, hatte aber den Effekt der fehlenden Strafbarkeit aus 
diesem Grund.  
 
Das LG Hechingen hatte bei der Begründung zum Gehilfenvorsatz dazu die gegenteilige, und 
ansonsten übliche Begründung bei Anwendung des KGR 10 verwendet:  

 
„Der Gehilfenvorsatz erfordert … nicht, dass der Angeklagte selbst aus rassischen 
Beweggründen oder überhaupt aus unmenschlicher Gesinnung gehandelt hat. 
Ebensowenig ist erforderlich, dass der Angeklagte, das Bewusstsein der Rechtswid-
rigkeit seines Handelns hatte, da das Kontrollratsgesetz Nr.10 eine Verfolgung aus 
rassischen Gründen ohne Rücksicht darauf für strafbar erklärt, ob sie das nationale 
Recht des Landes, in welchem sie begangen wurde verletzt, so ist es gleichgültig, 
welche Vorstellung sich der Handelnde über die Rechtmässigkeit seines Handelns 
gemacht hat.“ 23 
 

Jasch und Kaiser erheben darauf einen Vorwurf gegen OLG und LG Tübingen – ich zitiere ihn 
gleich – den sie meines Wissens nach gegen keine andere Gerichtsentscheidung in ihrem 
Buch „Der Holocaust vor deutschen Gerichten“ erheben:  

 
21  LG Tübingen, Urt. v. 12.08.1948, KLs 74/48, JuNSV Bd. III S.147, Lfd. Nr. 80 
22 ebenda 
23  LG Hechingen, Urt. v. 28.06.1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
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„Dabei machte es sich eine Auslegung des KRG 10 durch das OLG Tübingen zunutze, 
die einer Rechtsbeugung nahekommt, da sie erkennbar gegen die Intention des 
Gesetzes gerichtet war.“24 

Zurück zur Urteilsbegründung des LG Hechingen. Den Rechtfertigungsgrund des Befehlsnot-
standes erkannte das Gericht – im Unterschied zum späteren LG Tübingen - nicht an: 

„Die Angeklagten können sich auch nicht damit rechtfertigen, dass sie auf Befehl 
gehandelt haben. Dies wird durch Artikel II Ziffer 4b des Kontrollratsgesetzes Nr.10 
ausdrücklich ausgeschlossen, wobei festzustellen ist, dass der darin enthaltene 
Rechtsgedanke im deutschen Recht immer Geltung gehabt hat.  
Beamte, wie die Angeklagten S., K. und Ho. sind zwar zum Gehorsam verpflichtet, 
aber nicht zu blindem Gehorsam. Auch das deutsche Beamtengesetz vom 
26.1.1937 bestimmt in seinem §7 Abs. II Satz 2:  
"Der Beamte darf eine Anordnung nicht befolgen, deren Ausführung für ihn er-
kennbar den Strafgesetzen zuwider laufen würde." 
Daraus ergibt sich, dass Beamte einen verbrecherischen Befehl oder eine verbre-
cherische Anweisung nicht befolgen dürfen. Sie sind nicht nur berechtigt, sondern 
auch verpflichtet, zu prüfen, ob Befehl oder Anweisung den Strafgesetzen zuwider 
laufen. Diese Regelung galt sogar für die frühere deutsche Wehrmacht, … 
… Die diesbezüglichen Erlasse der Geheimen Staatspolizei waren … rechtswidrig 
und stellten sich als die Anordnung einer strafbaren Handlung dar, sodass diese 
Anweisungen selbst nach dem damals geltenden Recht von den Angeklagten nicht 
befolgt werden durften. Da sie diese Befehle jedoch ausgeführt haben, trifft die 
Angeklagten die Strafe des Teilnehmers, wenn ihnen bekannt gewesen ist, dass der 
Befehl eine Handlung betraf, welche ein Verbrechen oder Vergehen bezweckte.“25 

Auch in zwei weiteren Punkten steht das Urteil des LG Hechingen diametral dem späteren 
Urteil des LG Tübingen gegenüber: 

1. Engfassung der Ursächlichkeit einer Tathandlung (in etwa: „Was ich nicht tu, das fügt
Dir ein anderer zu“) und

2. Pflichtenkreis eines Landrates

Engfassung der Ursächlichkeit 

Zu 1. Punkt: Engfassung der Ursächlichkeit, heißt es beim LG Hechingen: 

„Die Erwägung, dass die Erlasse der Geheimen Staatspolizei auch dann ausgeführt 
worden wären, wenn sich der Angeklagte S. an der Ausführung nicht beteiligt 
hätte, also die Erwägung, dass seine Mitwirkung für den Erfolg nicht ursächlich 
gewesen sei, entlastet den Angeklagten nicht. 

24 Hans-Christian Jasch, Wolf Kaiser, Der Holocaust vor deutschen Gerichten. Amnestieren, Verdrän-
gen, Bestrafen. Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2018, Ditzin-
gen 2017, S. 60 

25 LG Hechingen, Urt. v. 28.06.1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
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Der Ursachenbegriff der Rechtswissenschaft ist nicht - wie der Ursachenbegriff der 
Naturwissenschaft - mechanistisch, sondern teleologisch, im Sinne des Zwecks der 
Rechtsordnung, orientiert.  
Daher kann sich kein Gehilfe der strafrechtlichen Verantwortung durch den Nach-
weis entziehen, dass der Haupttäter die Tat auch ohne seine Beihilfe ausgeführt 
hätte. In dem grossen Mechanismus der Judenverfolgung war jedes einzelne Rad 
jederzeit auswechselbar. Wollte man unter diesen Umständen die strafrechtliche 
Verantwortung jedes auswechselbaren Beteiligten wegen fehlender Ursächlichkeit 
seiner Mitwirkung ausschliessen, so blieben letzten Endes nur die Haupttäter ver-
antwortlich; sämtliche Gehilfen würden straffrei ausgehen, selbst dann, wenn sie 
aus rassischen Gründen gehandelt hätten, denn selbst im letzteren Falle wäre für 
eine mechanistische Betrachtung ihre Mitwirkung nicht ursächlich gewesen.“26 

Ganz anders hingegen das LG Tübingen in seiner späteren Entscheidung: 

„Bei den gerichtsbekannten Verhältnissen des Nazistaats hätte Ungehorsam des 
Angeklagten gegen die Gestapobefehle nichts, aber auch gar nichts daran geän-
dert, dass die angeordneten Massnahmen dennoch zur Durchführung kamen. 
Kreisleitung oder Gestapo oder Gendarmerie wären an die Stelle der sich weigern-
den Verwaltungsbeamten getreten. 
Und auch wenn der Angeklagte ohne ausdrückliche Ankündigung nur stillschwei-
gend den Transport nicht ausgeführt und so die Gestapoleitstelle erst am 27.11. 
durch das Ausbleiben der Juden des Kreises Hechingen gemerkt hätte, dass ihre 
Befehle nicht befolgt worden waren, so hätte die Zeit bis zum geplanten Abgang 
des gesammelten Transportes von Stuttgart am 1.12. mehrfach ausgereicht, um 
die Juden aus Hechingen noch nach Stuttgart und mit dem vorgesehenen Zug nach 
dem Osten zu bringen. 
Entsprechendes gilt auch für die späteren Transporte, zumal das Regime keines-
wegs davor zurückgeschreckt wäre, die Juden des Kreises Hechingen notfalls bin-
nen 24 Stunden nach Stuttgart zu verbringen. Nur Befreiungsversuche auf Grund 
ärztlicher Zeugnisse wären dann unmöglich gewesen. Es konnte deshalb von der 
Möglichkeit eines wirklichen Schutzes für das in abstracto so gewichtige Rechtsgut 
nicht ernstlich die Rede sein. Angesichts dieses Umstandes verliert die Pflicht zur 
Wahrung dieses Rechtsgutes ihr Gewicht in so entscheidendem Umfang, dass im 
Grunde gesagt werden muss: eine Weigerung, die Erlasse durchzuführen, war fast 
kaum mehr Pflicht, sondern eine ergebnislose, leere Demonstration, die mit dem 
Verlust der Stellung des Angeklagten und damit der künftigen Einwirkungsmöglich-
keiten in der Schreckensherrschaft zu teuer bezahlt wurde und deshalb nicht ei-
gentlich pflichtgemäss sein konnte.“ 27 

Diese Engfassung der Ursächlichkeit wird ein tragender Gesichtspunkt in den späteren Ent-
scheidungen des LG Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Württemberg Ende 1949 bei der 
Einstellung der Verfahren wegen der Ausplünderung der Deportierten und der Verwertung ih-
res Vermögens. Wir kommen noch darauf.

26 ebenda 
27 LG Tübingen, Urt. v. 12.08.1948, KLs 74/48, JuNSV Bd. III S.147, Lfd. Nr. 80 
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Pflichtenkreis eines Landrates 
 
Zu 2. Punkt: Pflichtenkreis eines Landrates, heißt es beim LG Hechingen: 

 
„… dem Landrat. Ihm ist als oberstem Verwaltungs- und Polizeibeamten des Kreises 
der verwaltungs- und polizeimässige Schutz der Kreisbevölkerung gegen rechts-
widrige Eingriffe in ihre Freiheit und ihr Eigentum anvertraut; er verletzt seinen 
Pflichtenkreis, wenn er an Eingriffen in diejenigen Rechtsgüter teilnimmt, zu deren 
Schutz gerade er berufen ist.“ 28 
 

Auch hier ein deutlicher Widerspruch zur Auffassung des LG Tübingen, das unter Pflichten 
etwas ganz anderes versteht:  

 
„In diesem Zusammenhang war aber zu prüfen, ob der Angeklagte nicht auf Grund 
seines Berufes die besondere Rechtspflicht hatte, dem Terror unter allen Umstän-
den standzuhalten. Eine solche Pflicht äussersten Standhaltens verlangen im 
Schrifttum z.B. Binding und Oetker vom Richter, der unter keinen Umständen, auch 
nicht bei eigener Todesgewissheit, eine Rechtsbeugung vornehmen dürfe oder von 
dem Diplomaten im Ausland, der keinesfalls wichtige Staatsgeheimnisse preisge-
ben dürfe (vgl. Leipz. Komm. Anm. III, 1, a, b zu § 54 StGB). 
Um eine solche Beamtenkategorie handelt es sich bei dem Angeklagten nicht. Da-
von geht auch das OLG aus, wenigstens sofern keine besonderen Umstände vorlie-
gen. Solche sind nicht ersichtlich. Deshalb könnte im vorliegenden Fall der Herois-
mus unbedingten Standhaltens nur dann verlangt werden, wenn wenigstens die 
Möglichkeit eines Erfolges solchen Heldentums vorlag. Das war aber, wie bereits 
dargetan, nicht der Fall.“ 29 
 

 

Zu den Berichten der Sûreté 
 
Den inzwischen ausgewerteten Akten der französischen Sûreté ist die Beurteilung des Landge-
richts Hechingen Gerichts durch die Sûreté zu entnehmen. 
 
Für Aufregung sorgte zunächst, dass einer der Richter wegen des Besorgnisses der Befangenheit 
ausgetauscht werden musste.  
 
Von den drei Richtern sei lediglich der Vorsitzende Richter, Dr. Alexander von Normann, der 
Führung des Prozesses gewachsen gewesen, nur er fühle sich einzig und allein seinem Ge-
wissen verpflichtet. An anderer Stelle: Die deutschen Richter hätten die Vorstellung der Unab-
hängigkeit der Richter, die vor dem NS-Regime so wichtig gewesen sei, verloren. Selbst Jus-
tizangehörige, die nicht Mitglieder der NSDAP gewesen seien, seien davon betroffen. Eine 
verstärkte Kontrolle sei von nöten, denn „das Beispiel Hechingen steht nicht allein.“ 
 
Die Quittung für sein mutiges Auftreten habe er bereits erhalten (heißt es in einem Polizeibe-
richt): Er sei anonym aufgefordert worden, Hechingen schnellstens zu verlassen …“ Mit dem 

 
28 LG Hechingen, Urt. v. 28.06.1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
29 LG Tübingen, Urt. v. 12.08.1948, KLs 74/48, JuNSV Bd. III S.147, Lfd. Nr. 80 
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Prozess stellte der Vorsitzende Richter resigniert fest, sei er zum schwarzen Schaf des Ortes 
geworden (Raim; von Normann war von 1925 bis kurz vor Kriegsende Rechtsanwalt in Kö-
nigsberg gewesen, sicherlich kein „Hiesiger“). 
 
Der Erzbischof von Freiburg bestätigte per Telegramm, der Landrat sei während des Dritten 
Reiches praktizierender Katholik gewesen. Das muss wohl so gewesen sein, denn im Prozess 
wurde ein Brief des NSDAP-Ortsgruppenleiters an die NSDAP-Kreisleitung in Balingen vom 
29. September 1942 verlesen, in dem die Kirchentreue der Familie Schraermeyer hervorge-
hoben wurde.  
 
Die Kreismilitärregierung von Hechingen brachte in Erfahrung, dass Einladungskarten zum 
Prozess an alle wichtigen Sympathisanten geschickt wurden, um eine günstige Stimmung im 
Gerichtssaal zu erzeugen.  
 
Der Klerus und Parteifunktionäre der CDU - so ist in den Berichten der Sûreté zu lesen - seien 
der Meinung, die Anklage entbehre jeder Grundlage und ein derartiger Prozess sei von vornhe-
rein ein Justizirrtum. Die führenden Angehörigen der Justizverwaltung würden von dieser Seite 
heftig kritisiert, da sie für die Verhaftung von Schraermeyer verantwortlich seien.  
 
In dem letzten Bericht der Sûreté über die letzten beiden Verhandlungstage vor dem LG Hechin-
gen hieß es: Es sei vielleicht das erste Mal in der Französischen Zone, dass die deutschen 
Richter sich gegen die öffentliche Meinung hätten durchsetzen und sich zwischen ihrer Beliebt-
heit und ihrer Pflicht als Richter hätten entscheiden müssen. 
 
In den beim Staatsarchiv in Sigmaringen noch vorhandenen Akten 30 finden sich zahlreiche In-
terventionen aus der Öffentlichkeit: CDU, Gewerkschaftsbund, gleich zwei Stellungnahmen von 
Gustav Radbruch (1878 – 1949) sowie Leumundszeugnisse unterschiedlichster Provinienz: des 
katholischen Theologen und Hochschullehrers Otto Schilling (1874–1956) und zahlreicher ehe-
maliger jüdischer Mitbürger im Landkreis Hechingen, die es noch rechtzeitig vor den Deportati-
onen geschafft hatten.  
 
Zum Abschluss dieses Abschnitts soll nur ein knapper Satz aus dem erstinstanzlichen Urteil 
zitiert werden:  

 
„Es ist zwar selbstverständlich, soll aber doch ausdrücklich ausgesprochen werden, 
dass der Angeklagte Schraermayer sich nicht - wie er es versucht hat -, darauf be-
rufen kann, dass die damalige Volksmeinung ihn nicht für schuldig und für strafbar 
gehalten habe, und dass auch die heutige Volksmeinung ihn weder für schuldig 
noch für strafbar halte ...“ 31 
 

 
  

 
30 StA Sig. Ho T2 Nr. 575 
31  LG Hechingen, Urt. v. 28.06.1947, KLs 23/47, JuNSV Bd. I S.471 – 493 
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Anmerkungen zur 1. Revisionsentscheidung des OLG Tübingen, Urt. v. 
20.01.1948 
 
Das OLG Tübingen hob mit Urteil v. 20. Januar 1948 (Ss 54/47, JuNSV Bd. I S.494 – 502) auf, 
verwies die Strafsache an das LG Tübingen. Die weiblichen Angeklagten wurden freigespro-
chen.  
 
Damit gab es nur noch ein Verfahren gegen den Hauptangeklagten Schraermayer. 
 
Die Revisionsentscheidung des OLG Tübingen stützt sich im Wesentlichen auf den Vorwurf, 
die erstinstanzliche Entscheidung habe ein Schreiben der jüdischen Kultusvereinigung Würt-
temberg nicht ausreichend gewürdigt.  
 
Einen Tag nach dem Deportationserlass der Gestapo an den Landrat hatte nämlich die jüdi-
sche Kultusvereinigung Württemberg am 19.11.1941 in einem Rundschreiben  
 

„die Betroffenen davon (verständigt), [- ich zitiere aus dem Urteil des OLG -] 
dass sie zu einem Evakuierungstransport nach dem Osten eingeteilt seien, und ver-
pflichtete sie, sich in ihren jetzigen Unterkünften bereit zu halten und diese ohne 
besondere Erlaubnis der Behörde auch nicht vorübergehend zu verlassen. Arbeits-
einsatz, auch in wichtigen Betrieben, entbinde nicht von der Evakuierung. Es 
warnte die Juden ausdrücklich davor, sich der Evakuierung zu widersetzen oder zu 
entziehen. Jeder Versuch in dieser Richtung sei zwecklos und könne für die Betroffe-
nen zu schweren Folgen führen. Weiterhin war aufgezählt, was mitgenommen 
werden durfte. …“ 

 
Das OLG Tübingen ging nicht soweit, ausdrücklich zu sagen, wie dieses erzwungene Unter-
stützerschreiben hätte denn richtigerweise bewertet werden sollen. Nur lapidar heißt es: 
 

„Der Senat hält an der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts fest, dass eine 
unklare oder unübersichtliche und daher unzureichende Sachdarstellung einen 
Verstoss gegen das sachliche Recht in sich schliesst. Ein solcher Verstoss kann auch 
vorliegen, "wenn das Urteil einer Strafkammer Tatsachen, die geeignet sein kön-
nen, die Beurteilung des Sachverhalts zu Gunsten oder zu Ungunsten des Angeklag-
ten zu beeinflussen, zwar festgestellt, aber sich in der abschliessenden Würdigung 
nicht mit ihnen auseinandergesetzt hat".  

 
Der Hintergrund bzw. der Anlass dieser Ausführungen des OLG Tübingen ist einige weitere 
Ausführungen wert. 
 
In der Revisionsbegründung vom 9.08.1947 der Rechtsanwälte Schellhorn und Weber findet 
sich eine Rüge fehlender Belehrung zum Zeugnisverweigerungsrecht des auf Antrag der Ver-
teidigung erstinstanzlich vernommenen Zeugen Alfred Marx.  
 



 
Stand: 27.09.2019 - Seite 30 

 
 
Als jüdischer Richter selbst ein Verfolgter des Naziregimes, relativ geschützt durch seine nicht-
jüdische Ehefrau. Er war seit Frühjahr 1939 in der jüdischen Auswandererstelle Württemberg-
Hohenzollern und der jüdischen Mittelstelle der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland 
in Stuttgart tätig, seit Ende Oktober 1940 als deren Leiter Alfred Marx starb am 28.07.1988 in 
Stuttgart. 
 
 
Biografische Anmerkungen zu Alfred Marx 
 
Alfred Marx wurde am 15.01.1899 in Bad Cannstatt, heute ein Stadtteil von Stuttgart, gebo-
ren. Seit Herbst 1925 war er Gerichtsassessor in Tuttlingen, Nürtingen und Stuttgart, seit 
Januar 1929 Amtsrichter in Waiblingen und beim Landgericht Stuttgart. 
 
Zum 1.01.1936 wurde er aus dem Staatsdienst entlassen und war dann – bis zu dessen 
"Arisierung" – 1938 im Unternehmen seiner Familie tätig. Beim Novemberpogrom1938 
wurde Alfred Marx verhaftet und war fünf Wochen im Konzentrationslager Dachau interniert. 
Er erlebte wie Arthur Hirsch (geb. 16.03.1886 in Tübingen), ein Stuttgarter Unternehmer, 
beim endlosen Appell-Stehen neben ihm verstarb. 32 
 
Alfred Marx wurde erneut im November 1939 verhaftet. Er war seit Frühjahr 1939 in der 
jüdischen Auswandererstelle Württemberg-Hohenzollern und der jüdischen Mittelstelle der 
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland in Stuttgart tätig, seit Ende Oktober 1940 als 
deren Leiter.33 In Archivunterlagen findet er sich als „Vertrauensmann“ der Reichvereinigung 
für Württemberg und Hohenzollern beschrieben. 34 
 

 
32 Maria Zelzer, Weg und Schicksal der Stuttgarter Juristen. Ein Gedenkbuch herausgegeben von 

der Stadt Stuttgart, Stuttgart o.J. (1964), S. 201, 322, 494) 
33 Alfred Marx, Das Schicksal jüdischer Juristen in Württemberg und Hohenzollern 1933 – 1945, Die 

Justiz 1965, S. 178 – 184, 292 – 211 und 245 – 247, und Sonderdruck der Deutsch Israelischen 
Juristenvereinigung, Stuttgart 2019 

34 Beate Meyer, Tödliche Gratwanderung. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zwischen 
Hoffnung, Zwang, Selbstbehauptung und Verstrickung (1939-1945), Hamburger Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden, Bd. 38, Göttingen 2011, S. 367, vgl. ebenso die Ausführungen in 
der Revisionsbegründung in Sachen Schaermayer u.a. sowie im Urteil LG Stuttgart, Urt. v. 
19.09.1952, Ks 35/50, JuNSV Bd. XXII S. 766, Nr. 615a 
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Am 12.02.1945 wurde Alfred Marx nach Theresienstadt deportiert. 35 Für einen früheren 
Transport hatte er sich als Begleiter seiner Mutter freiwillig gemeldet, was von der Gestapo 
aber zurückgewiesen worden. 36 
 
Alfred Marx setzte sich am 9.06.1945 zusammen mit Franziska Mainzer, der Witwe des 
Ausschwitz umgekommenen Rechtsanwalts Albert Mainzer, und zwei anderen Überleben-
den aus Theresienstadt auf eigene Faust ab und kam am 16.06.1945 nach abenteuerlicher 
Auto-, Bahn- und Fußreise nach Stuttgart zurück. 37 
 
Nach Eröffnung der Gerichte im Herbst 1945 ist Alfred Marx wieder in seinen Beruf gelangt, 
zunächst als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft,38 zuletzt als Landgerichtsdirektor und stän-
diger Vertreter des Landgerichtspräsidenten Stuttgart. Er trat nach Erreichung der Alters-
grenze am 1.02.1964 als Landgerichtspräsident a.D. in den Ruhestand. 39  
 
Daneben – und das sollte man bei der Bewertung der Brisanz des nun folgenden berück-
sichtigen – war er im Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in Stuttgart zugange.40 
 
Alfred Marx starb am 28.07.1988 in Stuttgart.41 
 

 
Dieser Teil der Revisionsbegründung beinhaltet schlicht die Plattheit, die jüdischen Institutio-
nen selbst in die Verantwortung zu holen.  
 
Verkürzt auf den Punkt gebracht: Wenn der Schraermeyer verantwortlich war, dann die Juden 
auch! Haben sie doch an der Organisation der Deportation mitgewirkt:  
 

„… hat er sich genauso strafbar gemacht durch die Ausführung dieser Befehle, wie 
die übrigen, die an dieser Ausführung mitgewirkt haben.“ 

 
In den Akten findet sich unter dem 22.04.1948 – also in der Zeit zwischen der 1. Revisionsent-
scheidung des OLG Tübingen und der Neuverhandlung vor dem LG Tübingen (Sitzungen am 
11.08. und 12.08.1948) eine ausführliche Stellungnahme von Alfred Marx. Sie trägt keinen 
Adressaten im Briefkopf, aber einen Eingangsstempel der Staatsanwaltschaft Tübingen vom 
30.04.1948. Aus den noch vorhandenen Akten ist auch nicht unmittelbar ersichtlich, wie diese 
Stellungnahme im laufenden Verfahren verwertet wurde. 
 
 
In seiner Stellungnahme 42 legt Alfred Marx im Einzelnen dar: 
 

„Auf die Frage, was sich die Juden bei Bekanntwerden der Deportierungen vorge-
stellt haben, antworte ich: 

 
35 Maria Zelzer, a.a.O., S. 271 
36 so der im Strafverfahren LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50, JuNSV Bd. XXII S. 759 - 769, 

Nr. 615a, Angeklagte Amthor nach Aussage in StAL EL 317 Bü 1071 
37 Maria Zelzer, a.a.O., S. 271 
38 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
39 Alfred Marx, a.a.O.  
40 Siehe dazu die zahlreichen, kaum erschlossenen Dokumente der Israelitischen Religionsgemein-

schaft Württemberg Israelitischen Kultusgemeinde, Stuttgart, im Stuttgarter Stadtarchiv 
41 Haus der Geschichte (Hrsg.), NS-Justiz in Stuttgart, Stuttgart 2018, S. 53 
42 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
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Bei der ersten Deportierung, die am 1. Dezember 1941 ab Stuttgart nach Riga ging, 
wurde uns gesagt, es handele sich um eine Umsiedlung nach dort. Es werde dort 
ein Wohngebiet für Juden und zwar eine Art Ghetto, errichtet. Dies müsse alles von 
den Juden aber erst aufgebaut werden. Aus diesem Grunde könne und solle Hand-
werkszeug aller Art in weitestem Umfange mitgenommen werden. Dies wurde 
dann auch durchgeführt. Es wurde alles bis auf Nägel zu Bauzwecken in grossen 
Mengen mitgenommen. Es wurden selbst aus unseren Kreisen Vorschläge ge-
macht, was man alles brauchen könne, z.B. Sämereien, deren Ankauf und Mit-
nahme dann meiner Erinnerung nach von der Gestapo ausdrücklich gestattet 
wurde. Bei diesem Transport wurden meiner Erinnerung nach mehrere Güterwa-
gen mit Material dem Zug angehängt. Auch Nähmaschinen, Öfen und dergleichen 
konnten oder sollten sogar mitgenommen werden. Wenn wir natürlich auch über 
die Deportierung äusserts bestürzt waren, so haben wir uns doch vorgestellt, dass 
es am Deportierungsort noch eine Lebensmöglichkeit geben werde. Dies mussten 
wir auch auf Grund der erwähnten Angaben der Gestapo annehmen. Wir mussten 
diesen Angaben auch deshalb Glauben schenken, sie uns durch die Anordnung, der 
Mitnahme der erwähnten Gegenstände glaubhaft erschienen. Ein weiterer Um-
stand, der uns wenigstens einigermassen beruhigte, war der, dass damals alte und 
nicht arbeitsfähige Kranke und Gebrechliche vom Transport befreit waren. Auch 
deshalb hielten wir es für möglich, dass eine Lebensmöglichkeit für arbeitsfähige 
Juden am Transportziel gegeben sei. 
 
Tatsächlich sind wir schändlich belogen worden, denn, wie die wenig (sic!) Überle-
benden, die 1945 zurückkehrten, berichteten, sind sie niemals in den Besitz des 
ganzen mitgenommenen Materials gekommen. Unsere seinerzeitigen Hoffnungen 
wurden von der Gestapo noch dadurch bestärkt, dass die Beamten, die den Trans-
port begleiteten, nach Rückkunft erklärt haben die Juden seien dort in geordnete 
Verhältnisse gekommen. Sie müssten zwar arbeiten, es sei aber für ausreichende 
Unterkunft und Verpflegung Sorge getragen. Auch in dieser Beziehung sind wir si-
cher bewusst belogen worden.“ 43  

 
So geht Alfred Marx in seiner Stellungnahme alle vier Transporte durch. Es wird dabei deutlich, 
dass es im Ablauf einige Unterschiede gab, die er dann bei der Erläuterung der Bedeutung 
des Schreibens der Israelitischen Kultusvereinigung Württemberg vom 19.11.1941 deutlich 
macht. 
 
Es handelt sich dabei um das Schreiben, das für die Begründung der Revisionsentscheidung 
des OLG Tübingen so eine tragende Rolle spielt: 
 

 
43 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
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Das waren die „Gestaltungsspielräume“, die die Mitverantwortung, rechtlich vielleicht sogar die 
Beihilfe oder Mittäterschaft begründen sollten? 

Weiter aus der Stellungnahme von Alfred Marx: 

„Bei der Jüdischen Kultusvereinigung musste schon seit 1939 eine Zentralkartei der 
Juden geführt werden. Diese Kartei war stets auf dem Laufenden, da die Jüdische Kul-
tusvereinigung auch mit der Lebensmittelkarten-Ausgabe für die Juden befasst war, 
die besondere Karten hatten. Bei der ersten Deportierung nach Riga hatte die Gestapo 
befohlen, dass alle Juden von einem bestimmten Mindestalter an und bis zu einem 
bestimmten Höchstalter (meiner Erinnerung nach von etwa 5 Jahren bis zu 60 Jahren) 
zu deportieren seien mit Ausnahme der Schwergebrechlichen, solcher mit hohen 
Kriegsauszeichnungen, solcher mit älteren Ehepartnern und solcher, die in wichtigem 
Arbeitseinsatz stehen, ferne mit Ausnahme der in Mischehe Verheirateten.  
Diese Personen mussten listenmässig erfasst werden. Es waren weniger als 1.000 Per-
sonen. Die Gestapo verlangte dann, dass noch weitere Jahrgänge, also 61jährige, viel-
leicht auch noch 62- und 63jährige, erfasst werden. Dies musste so weit durchgeführt 
werden, bis die Zahl 1.000 erreicht war. 
Wenn jemand wegen Krankheit, wichtigem Arbeitseinsatz oder aus sonstigen Grün-
den gestrichen wurde, so musste eine andere Person, auch wenn sie älter war, an ihre 
Stelle treten, weil 1.000 Menschen deportiert wurden.  
Wir haben um diese Zeit eine sehr grosse Anzahl von ärztlichen Zeugnissen und Gesu-
chen vorgelegt, die manchmal Erfolg hatten, aber immer nur mit der Folge, dass eine 
andere Person, für die Befreiungsgründe nicht geltend gemacht werden konnten, an 
ihre Stelle traten. 

Bei der Deportierung nach Polen im Frühjahr 1942 wurden solche Personen betroffen, 
die bei der ersten Deportierung freigestellt worden waren, bei denen die Freistellung 
aber nicht mehr anerkannt wurde. Es waren dies insbesondere solche Personen, bei 
denen die Gestapo zunächst anerkannt hate, dass sie in wichtigem Arbeitseinsatz 
stehe. Im Frühjahr 1942 hat sie dies nur noch bei wenigen Firmen gelten lassen. Auch 
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leidende Personen, wenn sie nur einigermaßen transportfähig waren, wurden bei die-
sem zweiten Transport nicht mehr befreit, auch nicht Familien mit kleinen Kindern. Im 
übrigen war die Handhabung meiner Erinnerung nach wie bei ersten Transport, je-
doch mit dem Unterschied, dass eine bestimmte Teilnehmerzahl nicht festgesetzt war. 
Wenn jemand befreit wurde, war also keine andere Person davon betroffen. 
Beim dritten Transport wurden überhaupt keine Kategorien bestimmt, sondern ein-
fach die Namen von der Gestapo bekanntgegeben. 
Bei vierten Transport nach Theresienstadt hat die Gestapo dem Vorstand der Kultus-
vereinigung eine fertige Liste übergeben mit dem Hinweis, dass überhaupt kein Be-
freiungsgesuch berücksichtigt werden könne. Es sind dann doch verschiedene solche 
Gesuche vorgelegt worden. Meiner Erinnerung nach wurde nur ein einzige berücksich-
tigt. Die Liste hat sich dadurch noch verändert, so dass, wie oben erwähnt, verschie-
dene freiwillige Meldungen von der Gestapo zugelassen wurden, auch von jüngeren 
Familienangehörigen älterer Betroffener.“ 44 

 
Aus Dokumenten, die 1947/48 den Gerichten für den Deportationsprozess wohl nicht vorlagen, 
erschließt sich, wie dieses Hoffen und Hoffnungmachen in der Praxis dieser Tage funktio-
nierte. Ein Brief von Alfred Marx für die Mittelstelle der Jüdischen Kultusvereinigung vom 19. 
Mai 1942, also nach dem 2. Transport entstand, griff die „guten Nachrichten“ aus Izbica auf.  
 
Beim zweiten Blick sieht man, dass es sich vermutlich um Informationen der Gestapo handelt, 
die hier die Mittelstelle verbreiten sollte, wenn es heißt: „… erfahren wir von amtlicher Seite 
noch Folgendes …“:  

 
„In Ergänzung der Mitteilungen vom 13.Mai 1942 erfahren wir von amtlicher Seite 
noch Folgendes:  
Der Ort Isbica ist eine Bahnstation. Es wohnen dort bereits einige tausend aus 
Deutschland abgewanderte Juden. Polnische Juden scheinen im Ort überhaupt nicht 
mehr zu sein. Die ganze Verwaltung ist in jüdischer Hand[,] und die Organisation auch 
bei der Ankunft des süddeutschen Transports habe gut funktioniert. Das Gepäck sei 
soweit nötig durch Ordner in die Quartiere, die schon bereitgestellt gewesen seien, 
gebracht worden. Es ist dort ein jüdischer Bürgermeister, ein jüdisches Wohnungsamt, 
jüdische Polizei, alles von aus Deutschland abgewanderten Juden besetzt. Die Gegend 
ist fruchtbar und vom Krieg völlig unberührt. Die Vegetation ist zurück. Bei Ankunft 
des Transportes habe es noch geschneit. Es sei anzunehmen, dass, sobald Gemüse 
gewachsen sei, auch die Ernährungslage erheblich besser werde. Auch die ärztliche 
Betreuung ist insofern gesichert, als 25 jüdische Ärzte am Platze sind. Die Unterkünfte 
seien nicht schlecht. Die Häuser würden auch äusserlich einen ordentlichen Eindruck 
machen. Man glaube, dass die Siedlung sich gedeihlich entwickeln könne.  
Zwei Privatbriefen, die offenbar in guter Stimmung geschrieben sind, entnehmen wir, 
dass ein Teil unserer Abwanderer in das Arbeitslager Augustovka in der Nähe von Is-
bica gekommen ist. Das Lager sei auf einem grossen Gutshof in schöner Lage (Felder, 
Wälder, kleine Flüsse und Seen): Kühe, Schafe und Hühner seien vorhanden. Die 
Frauen sind in der Küche und mit leichten Feldarbeiten beschäftigt. Einige Männer 
sind auch bei der Ordnungspolizei tätig.“ 45 

 
44 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
45 http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420519%20juedische%20gemeinde%20wuerttem-

berg%20rundschreiben2.htm, zuletzt eingesehen am 02.09.2019 

http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420519%20juedische%20gemeinde%20wuerttemberg%20rundschreiben2.htm
http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420519%20juedische%20gemeinde%20wuerttemberg%20rundschreiben2.htm
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Wenige Tage zuvor, im Rundschreiben Nr. 93 der Jüdischen Kultusvereinigung Württemberg 
aus Stuttgart vom 13. Mai 1942, wurde bereits sehr ausführlich über Izbica berichtet, dem Still 
der Einleitung folgend – „… wurde uns von amtlicher Seite folgendes eröffnet …“- handelt es 
sich auch hier vermutlich um Informationen der Gestapo, die hier die Jüdische Gemeinde ver-
breiten sollte:  

 
„Betr.: Abwanderung nach dem Generalgouvernement über die Reise und Ankunft der 
am 26. April abgereisten Abwanderer wurde uns von amtlicher Seite folgendes eröff-
net: 
Der Transport kam infolge der schnelleren Beförderung eines anderen Transports 
nicht wie vorgesehen nach Trawniki, sondern nach Isbica. Der Transport ging glatt 
und ohne Zwischenfälle vonstatten, abgesehen von einer 25stündigen Verspätung[!], 
die wohl auf das veränderte Reiseziel zurückzuführen ist. Mit Ausnahme von einer 
Nacht waren die Wagen ständig geheizt. Erkrankungen kamen nicht vor. Die Trans-
portleitung hat einwandfrei funktioniert. 
Isbica liegt ca.35 km südlich Trawniki, bezw. ca.80 km südöstlich Lublin. Isbica ist ein 
kleiner Flecken, jedoch kein Dorf mit Strohkaten, sondern mit Steinhäusern. Die Ab-
wanderer sind in diesen Steinhäusern untergebracht, also nicht in Baracken, wie irr-
tümlich aus der Bezeichnung „Block“ usw. angenommen werden konnte. Die Teilneh-
mer des Transports haben ihr Gepäck ausnahmslos erhalten, wie dies auch bei den 
Abwanderern nach Riga, wie erneut betont wurde, geschehen ist. 
In Isbica ist auf den ersten Blick besonders der Schmutz und der Schlamm auf 
den Strassen auffallend (vor den Häusern 30 cm tief!) Dies wird sich jedoch mit der 
wärmeren Witterung sehr bald bessern. Es liegt nun alles daran, dass die 
Arbeitsfähigen unverzüglich mit Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten v 
beginnen. Die Abwanderer sind an ihrem neuen Aufenthalts[!]ort sehr viel sich selbst 
überlassen und unter weniger strenger Beaufsichtigung als in der alten Heimat. Es 
gibt zweifellos für die Arbeitsfähigen reichlich Gelegenheit, sowohl in der offenbar gut 
bewirtschafteten Landwirtschaft, als auch in kleineren Industrien Beschäftigung zu 
finden. Das Land ist fruchtbar. Es ist alles zu haben. 
Auf den Hinweis, dass der schon früher eingetroffene bayerische Transport ausseror-
dentlich über die mangelhafte Verpflegung klage, wurde geäussert, das könne nur für 
die übergangszeit zutreffen. Es komme alles auf die Fähigkeit unserer Leute an, selbst 
aufzubauen und zu organisieren. Man habe eine ausgesprochen polnische Wirtschaft 
angetroffen und zum Umbau und Aufbau sei angesichts des Krieges noch nicht genü-
gend Anlaufzeit zur Verfügung gewesen. 
Auf die Mitteilung, dass im Lande Württemberg bereits Nachrichten von Isbica einge-
troffen seien, dagegen in Stuttgart nicht, wurde geäussert, es sei bekannt, dass der 
Postverkehr zugelassen ist. Es könne sich wohl also nur um eine vorübergehende Sto-
ckung handeln. 
Jüdische Kultusvereinigung W[ür]tt[em]b[er]g.e.V. 
[gez.] Moos 
Ernst Israel Moos.“ 46 

 

 
46 http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420513%20juedische%20gemeinde%20wuerttem-

berg%20rundschreiben.htm; zuletzt eingesehen am 02.09.2019. Als Fundstelle wird in der Quelle 
das Archiv der Pflegeanstalt Heggbach, Maselheim-Heggbach, genannt 

http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420513%20juedische%20gemeinde%20wuerttemberg%20rundschreiben.htm
http://www.floerken.eu/tdfns2/html2/19420513%20juedische%20gemeinde%20wuerttemberg%20rundschreiben.htm
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Dass diese Informationen „erster Hand“ von der Gestapo kamen, liegt nahe, da die erste De-
portation nach Riga und die zweite Deportation nach Izibca von SS-Obersturmführer und Po-
lizeiinspektor Hans Koch begleitet wurden. Koch war der Leiter des Stuttgarter Judenreferats 
und findet sich in den Dokumenten als die Schnittstelle der Stuttgarter Gestapo zur Jüdischen 
Kultusvereinigung Württemberg bzw. zur Mittelstelle. 47 
 
Nahezu makaber wirkt es, wenn diese blanken Lügen und Schönfärbereien 1952 zur Täu-
schung des Landgerichts Stuttgart Verwendung finden, um zu belegen, dass die angeklagten 
Mitarbeiter der Stuttgarter Stapoleitstelle, die die Deportationen organisierten und teilweise 
auch in die Lager begleitet haben, nichts wussten.  
 
In dem Urteil heißt es u.a.:  

 
„Die Deportationen nach dem Osten waren so geschickt als reine Umsiedlungen ge-
tarnt, dass den Angeklagten nicht widerlegt werden konnte, es handle sich tatsächlich 
um eine blosse Aussiedlung der Juden nach den besetzten Ostgebieten. Wie die Zeugin 
H. unter ihrem Eid glaubhaft bekundet hat, hat der damalige Leiter des Judenreferats, 
Koch, nach der Rückkehr von dem ersten Transport nach Riga im Amt berichtet, dass 
die Juden dort unter weitgehender Selbstverwaltung angesiedelt würden und erträg-
lich untergebracht seien. ... Wie dem Angeklagten A. nicht zu widerlegen war, hat er 
auch bei dem Transport in einen in der Nähe von Izbica (Polen) liegenden Ort derartige 
Beobachtungen gemacht und von ihnen bei seiner Rückkehr nach Stuttgart den ande-
ren Angeklagten erzählt. Selbst in Bezug auf die Transporte nach Auschwitz, dem da-
mals schon berüchtigten Konzentrationslager, konnte den Angeklagten nicht nachge-
wiesen werden, dass sie wussten, die dorthin deportierten Juden würden umgebracht 
werden. …“ 48 

 
Und dann kommt wieder Alfred Marx ins Spiel, der 1952 als Zeuge ausgesagt habe, weiteres 
Zitat aus dem Urteil:  
 

„Auch der Zeuge Marx, der als Leiter der jüdischen Mittelstelle einen gewissen Einblick 
in die Vorgänge um die Juden hatte, hat glaubhaft bekundet, bis zum Kriegsende nicht 
gewusst zu haben, dass auf eine systematische Ausrottung der nach dem Osten ver-
schleppten Juden hingearbeitet wurde. Er selbst hat sich einmal freiwillig zur Teil-
nahme an einem Transport erboten, was er nach der Überzeugung des Gerichts nicht 
getan hätte, wenn er gewusst hätte, damit in den sicheren Tod zu gehen.“ 49  

 
Weitere Informationen zur Einbindung der Jüdischen Kultusvereinigung Württemberg bzw. der 
Mittelstelle in die Deportation der Gestapo, insbesondere für die Deportationen im April und im 
August 1942 finden sich in den Darstellungen des LG Stuttgart 50  im Strafverfahren gegen die 
Mitarbeiter der Stuttgarter Stapoleitstelle. 
 
In der ergänzenden Revisionsbegründung des Stuttgarter Rechtsanwaltes Dr. Hugo Weber 
vom 5.01.1948 lesen wir die Zuspitzung der Version einer Kungelei der jüdischen Gemeinden 
mit der Gestapo, zu der der angeklagte Landrat a.D. lediglich die gewünschte „rassische Hilfe“ 
geleistet habe: 

 
47 Ingrid Bautz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., a.a.O., S. 298 
48 LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50, JuNSV Bd. XXII S. 765 f, Nr. 615a 
49 ebenda 
50 ebenda 



 
Stand: 27.09.2019 - Seite 37 

 
 
Die Zuspitzung in der Revisionsbegründung: Rassische Hilfe durch den Angeklag-
ten 
 

„Noch ehe der A(ngeklagte) den ersten Umsiedlungsbefehl von der Gestapo bekam, 
erschien en die Vorsteher der beiden jüdischen Gemeinden beim A(ngeklagten) (…) 
und orientierten ihn über die ganze Aktion, die in einer Absprache zwischen Gestapo 
und der jüdischen Kultusvereinigung festgelegt worden sei. Sie baten hier um seine 
Unterstützung und wohlwollende Handhabe, die er zusagte und einhielt. Sie spra-
chen davon, dass sie die Heimat wohl blutenden Herzens verlassen, aber sich lieber 
umsiedeln lassen, als das nicht mehr lebenswerte Leben hier zuzuführen. … 
Hier kann wirklich nicht von rassischer Verfolgung, sondern nur von rassischer Hilfe 
gesprochen werden, so klein sie auch nur ausfallen konnte. Die Versagung dieser 
von dem als Judenfreund bekannten Landrat vertrauensvoll erbetenen schwachen 
Hilfe wäre Unmenschlichkeit, niemals aber ihre Erfüllung. Die umgekehrte Beurtei-
lung ist eine lebensfremde, grausamste juristische Konstruktion.“  
(StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575) 

 
 
 

Umfrage der Staatsanwaltschaft Tübingen: Auf jeden Fall KZ … 
 
Sodann möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Dokumentation des „Ausbruchs“ einer etwas 
merkwürdigen Aktivität der Staatsanwaltschaft Tübingen am 1. April 1948 lenken, die etwas 
lückenhaft in den heute noch vorhandenen Akten des Staatsarchivs in Sigmaringen zu finden 
ist.  
 
 
Am 1. April 1948 wendet sich die Staatsanwaltschaft Tübingen mit folgender 
Anfrage an das Innenministerium in Stuttgart: 
 

„In der hier anhängigen Strafsache gegen den Landrat i.R. Paul Schraermeyer we-
gen Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit Judendeportati-
onen in den Jahren 1941 und 1942 ist die Frage von Bedeutung, welche Folgen 
Landräte auf sich zu nehmen hatten, wenn sie aus einer Einstellung gegen nazisti-
sche Massnahmen ihre Stellung als Landrat freiwillig aufgaben bzw. um Entbindung 
davon nachgesucht haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einige derartige 
Fälle derartige Fälle im Lande Württemberg-Baden benennen könnten.“  
(StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575) 

 
 
Wieso wendet sich eine Staatsanwaltschaft aus Württemberg-Hohenzollern an das Innenmi-
nisterium des Landes Württemberg-Baden in Stuttgart? Wieso finden wir eine solche Anfrage 
nicht nach Tübingen an den Landesdirektor für den Bereich Inneres, Lothar Roßmann (SPD)? 
 
Wie dem auch sei, stellen wir das vorerst zurück, schon am 13.04.1948 gab es eine Antwort:  
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Daraufhin muss es zu größeren internen Diskussionen im württembergischen Innenministe-
rium in Tübingen gekommen sein. In den überlieferten Akten sind mehrere Stellungnahmen 
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auf ein (von mir nicht aufgefundenes) Schreiben überliefert, das von den Autoren der Stellung-
nahmen als „Randschreiben vom 30.04.48 Nr. I A Schraermeyer, P/29“ bezeichnet wird. 51 
 
Ein Oberregierungsrat Otto Wilderer schreibt am 15.05.1948 unter seiner privaten Anschrift 
(Rotenwaldstraße 61 in Stuttgart) an das Innenministerium in Tübingen:  
 

„In Württemberg ist es während meiner Amtszeit bei der Personalabteilung des In-
nenministeriums (1936 - .1945) nicht praktisch geworden, dass Landräte aus einer 
Einstellung gegen nazistische Maßnahmen ihre Stellung als Landräte freiwillig aufga-
ben bzw. um Entbindung davon nachgesucht haben. Die Landräte in Hohenzollern un-
terstanden nicht dem Württ. Innenminister. …“ 52 

 
Und dann einen Abschnitt weiter findet sich bei Herrn Wilderer fast der Originalton des Schrei-
bens des Stuttgarter Innenministeriums vom 13.04.2948 wieder:  

 
„Nach meine Überzeugung hätte ein Landrat, der sich in den Jahren 1941 und 1942 
den Anordnungen über die Judendeportationen ,widersetzt hätte, mit einem Dienst-
strafverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst und auch mit Erhebung 
der öffentlichen Klage vor dem Volksgerichtshof und einer zwischenzeitlichen Festset-
zung in einem KZ rechnen müssen.“ 53  
 

Ein Ministerialrat Haug schreibt als Mitarbeiter des württembergisch-hohenzollerschen Innen-
ministerium am 7.05.1948 zu den praktischen Verhältnissen hingegen nahezu das Gegenteil:  
 

„…ist mir kein Fall bekannt, wo ein württ. Landrat wegen seiner gegnerischen Einstel-
lung um seine Entlassung nachgesucht hätte. Die Landräte hielten sich dazu entspre-
chend ihrer bisherigen beamtenmässigen Erziehung, der Tradition des guten württ. 
Beamtentums sowie aus Verantwortung gegenüber der Bevölkerung aus ihren Krei-
sen nicht für befugt.  
Auch hätte ein solches Aufgeben des Amts das Haupthindernis für die hemmungslose 
Durchführung vieler Parteimassnahmen beseitigt. Trotz dieser grundsätzlichen Ein-
stellung sahen sich aber einzelne Landräte wegen besonderer Verhältnisse veranlasst, 
ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Hiebei hatte sich dann der Innenminister auf die 
Seite der Landräte gestellt.  
Wenn die Landräte von ihrem Recht auf Entlassung aus dem Dienst Gebrauch ge-
macht hätten, wären sie aller Rechte aus dem Beamtenverhältnis verlustig gegangen. 
Ausserdem hätten sie bei einer derartigen offenen Bekundung ihrer Ansicht mit ernst-
lichen Masnahmen seitens der Gestapo rechnen müssen. Dies hätte m.E. auch für 
Landräte in Hohenzollern gegolten.“ 54  

 
Er weiß nichts, spekuliert aber vortrefflich. So meine Zusammenfassung der Stellungnahme 
des Landrates a.D. Geissler, der sich nach Aufforderung privat aus Tübingen am 22.05.1948 
äußert:  
 

„Die Folgen einer freiwilligen Aufgabe der Beamtenstellung ergaben sich in der da-
maligen Zeit aus dem Beamtengesetz: sie bedeuteten den völligen Verzicht auf alle 

 
51 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
52 ebenda 
53 ebenda 
54 ebenda 



 
Stand: 27.09.2019 - Seite 40 

dem Beamtenverhältnis entspringenden Rechte wie Titel, Pensionen usw. Abgesehen 
davon dass die Entscheidung vor die die Landräte als unterste staatliche Verwaltungs-
behörden gestellt waren, nicht immer diesen Einsatz gerechtfertigt hätten wäre ein 
solcher Schritt, wie auch die weniger weitgehende Bitte um Enthebung vom Amt unter 
Belassung als Beamter in anderer Verwendung, in der Regel auch unzweckmässig ge-
wesen, weil damit eines die Bevölkerung gegen die Übergriffe der NSDAP noch eini-
germassen schützenden Hindernisse weggefallen … 
Dass die Weigerung einen nazistischen Befehl auszuführen, für einen Landrat höchst 
unliebsame Massnahmen seitens der Gestapo mit Verbringung ins Kz. hätte zur Folge 
haben können, bedarf wohl nach allem, was seit 1945 bekannt geworden ist, keiner 
besonderen Hervorhebung.“ 55 

 
Richard Alber, von 1938 bis 1944 Landrat des Landkreises Münsingen, von dem schon die 
Rede, war äußert sich in der Befragung auf das sog. „Randschreiben“ als „Landrat im Land-
wirtschaftsministerium Tübingen“ am 2.06.1948 mit einem konkreten Fall, nämlich dem des 
Landrates von Horb:  
 

„Sofern ein Landrat während der Jahre 1933 bis 1945 seine Tätigkeit aus innerer Ein-
stellung gegen den Nazismus aufgeben wollte, konnte er nur den Weg über die Pen-
sionierung auf Grund ärztlichen Zeugnisses wählen, wie dies der frühere Landrat von 
Horb, Eitel, im Jahre 1943 gemacht hat.“ 56 

 
Albert Eitel war von 1938–1942 und dann noch einmal 1945–1946 kommissarischer Landrat 
des Landkreises Horb.  
 
Dann folgen bei Richard Alber Sachverhaltsbehauptungen zur Humanität durchgeführter De-
portationen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren vor dem LG Hechingen widerlegt ge-
wesen sein sollten:  
 

„Die Judendeportation wäre bei einer Weigerung der Landräte, sie durchzuführen, 
vermutlich durch Gestapo und SS in übelster Form durchgeführt werden. So war das 
Einzige, was die Landräte in dieser Frage tun konnten, zu versuchen, die Juden beim 
Abtransport so auszustatten, dass sie die bekanntgegebene Umsiedlung – etwas an-
deres war nicht bekannt – möglichst gut überstehen konnten. Dies ist nach meiner 
Kenntnis auch meist geschehen. Solange der Heimatkreis der Juden noch einen Ein-
fluss auf die Durchführung des Abtransportes hatte, ist überall alles geschehen, was 
noch zur Erleichterung der Lage getan werden konnte. Ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ist daher bei Durchführung des Abtransports aus den Kreisen, in denen 
die Juden ansässig waren, sicher nicht anzunehmen.“ 57 

 
Aber das ist fast schon wieder Originalton Paul Schraermayer. Er sagte bei seiner Verneh-
mung vor dem Ermittlungsrichter am 28.04.1947: 
 

„Ich habe noch nie auch nur das leiseste Gefühl gehabt, dass ich mich einmal gegen 
die Menschenrechte vergangen hätte.“ 58  

 

 
55 ebenda 
56 ebenda 
57 ebenda 
58 Schraermeyer bei seiner Vernehmung vom 28.04.1947, StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
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Ich kann mich des persönlichen Eindrucks nicht erwehren, als hätten ein Gutteil der zitierten 
Zeitgenossen, vom angeklagten ehemaligen Landrat bis zu seinen Unterstützern, nicht ver-
standen, dass die Deportation – bereits unabhängig von ihrem tödlichen Ergebnis – bereits 
ein Unrecht war. Bestenfalls war es eine Deportation von vielen und aufzurechnen mit der 
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten allemal. 
 
Am sinnfälligsten verdeutlich dies die ergänzende Revisionsbegründung des Stuttgarter 
Rechtsanwaltes Dr. Hugo Weber vom 5.01.1948, dessen Ausführungen zu „rassische Hilfe“ 
ich schon zitiert hatte.  
 
Er schreibt:  
 

„Was der A(ngeklagte) als „Unrecht“ oder „Härte“ ansah, war nicht die verbrecheri-
sche Verfolgung, sondern die mit der Umsiedlung notwendig verbundenen schweren 
Folgen für Person und Besitz der Betroffenen. Es waren die Folgen, die notwendig mit 
jeder solchen Aktion verbunden sein müssen. 1936 haben Rumänien und die Türkei 
gegenseitig 100.000 Menschen umgesiedelt. 1939 hat Hitler 70.000 Baltendeutsche, 
185.000 (handschriftlich ergänzt, unleserlich), 135.000 Volksdeutsche aus Ostpolen, 
Weissrussland und der Ukraine umgesiedelt. Das hatte mit irgendeiner Verfolgung 
nichts zu tun. Diese Umsiedlungen waren rein politische Maßnahmen, die aber ohne 
schwerste wirtschaftliche Folgen, ohne Elend, Hunger und auch Tod gar nicht möglich 
waren.  
 
Es war Krieg. In einem Krieg sind Evakuierungen militärische oder Schutzmaßnahmen, 
die sich jedermann, trotz der damit verbundenen schweren Schädigungen gefallen 
lassen muss. Wenn Hitler für Volksdeutsche ausserhalb des Reichs und ohne Krieg 
Umsiedlungen dieser Art zumutete, musste es dem A(ngeklagten) gewiss nicht not-
wendig als rassische Verfolgung erscheinen, wenn er während des Krieges gegen die 
Juden, die er als Feinde des Deutschtums ansah, die Aussiedlung aus dem Reich an-
ordnete. Er sah in ihr eine aus Reichsverteidigungsgründen gebotene Maßnahme.  
 
Und mit dem Ende des Krieges waren wir ja noch nicht am Ende mit den Umsiedlun-
gen. Im Gegenteil wurden diese in größtem Ausmasse fortgesetzt. Rumpfdeutschland 
wurde mit Millionen von Umgesiedelten vollgepropft. Über deren furchtbares Elend 
in weiten Teilen der Klage geführt wird. Kein Richter sorgt hier für Wiedergutma-
chung, für Schadensersatz, für Strafe. Es ist wie ein grausames Märchen, dass ein ver-
dienter, in allen Kreisen beliebter Landrat, der mit Gewissensqualen, dem Wunsche 
weiter Kreise seines Bezirks entsprechend im Amt blieb und die von den Betroffenen 
selbst erbetene Mitwirkung bei der Umsiedlung nicht verweigerte, vor den Richter ge-
stellt wird und ins Gefängnis kommen soll.“ 59  

 
 
  

 
59 StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 575 
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Beispiele von Zivilcourage: Polizeibeamte verweigern sich 

Neben diesen wenig fundierten und die politische Elite der württembergischen Nachkriegszeit 
eher disqualifizierenden Äußerungen möchte ich auf ein zweites, auf zwei ganz praktische 
Fälle der Gehorsamsverweigerung im Zusammenhang mit den Stuttgarter Deportationen hin-
weisen. Nämlich auf zwei bekannt gewordene Beispiele der Verweigerung rechtswidriger 
Handlungen und Zivilcourage bei Polizeibeamten, die in die Vorgänge auf dem Killesberg ver-
wickelt waren: 

1. Mit den körperlichen Durchsuchungen der Frauen auf dem Killesberg beauftragte die
Stapoleitstelle die weibliche Kriminalpolizei. Beim ersten Transport (27.11./01.12.1941)
verweigerte eine der Polizeibeamtinnen die Mitwirkung, da dies mit ihrer religiösen Ein-
stellung nicht zu vereinbaren sei und weil sie jüdische Bekannte habe. Ihre Vorgesetzte
entband sie daraufhin von der Aufgabe, ohne dass der Polizistin weitere Nachteile ent-
standen wären: Drei Kriminalbeamtinnen waren dann einen Tag lang damit beschäftigt,
die Durchsuchungen in einem durch einen Vorhang vom übrigen Raum abgeteilten
Holzverschlag durchzuführen.60

2. Beim zweiten Transport (24.04./26.04.1942) hatte der Göppinger Polizeibeamte Au-
gust Zorninger sieben Juden aus seiner Stadt bei der Fahrt zum Killesberg zu bewa-
chen. Als er sie den SS-Leuten übergab, sah er, wie diese das einjährige Kind der
Familie Schwab wie »Gepäck zum Gepäckhaufen« warfen. Zorninger protestierte er-
folglos. Als er nach Göppingen zurückkam, war seine Dienststelle bereits über diesen
Vorfall informiert, und er wurde wegen seines Eingreifens auf dem Killesberg zur Rede
gestellt. Der 57-Jährige, der seit 1919 bei der Schutzpolizei war, ließ sich daraufhin
frühzeitig pensionieren.61

Die kleine Hannacha Schwab (geb. 28.03.1941 in Göppingen) überlebte zwar den Kil-
lesberg, aber nicht Izbica, sie wurde für tot erklärt. 62

Anmerkungen zu LG Tübingen, Urt. v. 12.08.1948 

Mit Urteil vom 12. August 1948 63 sprach das LG Tübingen – unter Vorsitz des Richters Bie-
dermann – den ehemaligen Landrat frei - sieben Monate nach der Revisionsentscheidung und 
knapp 14 Monate nach der ersten Verurteilung. 

Die von mir angesprochenen „Gründe“ des OLG spielten in der Begründung des Freispruchs 
gar keine Rolle. Umso intensiver weidete das LG Tübingen ein obiter dictum des OLG zur Aus-
legung des KG 10 aus. Die subjektiven Merkmale des Handelns „aus rassischen Beweggründen 
und in unmenschlicher Gesinnung“ müssten auch beim Gehilfen vorhanden sein. 

Im KG 10 (Art. II Abs. 2) heißt es aber, dass bei den Verbrechen, sowohl Täter als auch „Bei-
helfer“ und andere Teilnehmer als schuldig zu erachten seien. Daraus schloss das OLG, das 

60 Ingrid Bautz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., a.a.O., S. 297 
61 StAL FL 10/4, zit. nach: Karl Heinz Rueß, Die Deportation der Göppinger Juden, Göppingen 2001, 

S. 51., und Steffen Hänschen, Das Transitghetto Izbica im System des Holocaust, Berlin 2018, S.
332; auch hier: https://edjewnet.de/deportation/index.htm

62 Rueß, Karl Heinz Rueß, in Aron Tänzer, Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppin-
gen, Weißenhorn 1988, S. 608 

63 LG Tübingen, Urt. v. 12. August 1948, KLs 74/48, JuNSV Bd. III S.147, Nr. 80 
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Gesetz stelle „alle denkbaren Begehungs- oder Beteiligungsformen einander gleich“, so dass 
auch der Gehilfe aus gleicher Gesinnung gehandelt haben müsse wie der Haupttäter. Wäh-
rend es dem KG 10 auf unterschiedliche Gesinnungen bei den verschiedenen Begehungsfor-
men nicht ankommt, sollten in Konsequenz des OLG Tübingen alle Tatbeteiligten straflos da-
vonkommen, die in ihrer Gesinnung nicht mit den Haupttätern übereinstimmten. 

Im Übrigen ergeht sich das LG in Bedrohungsängsten, die dem Landrat nach seiner Auffas-
sung keine Alternativen ließen. 

Die vom Angeklagten behauptete Interessenabwägung sei berechtigt und seine Entscheidung 
richtig gewesen. Eine Weigerung durch ihn hätte an der Durchführung der Deportationen 
nichts geändert, ihn aber künftiger Einwirkungsmöglichkeiten zugunsten von Regimegegnern 
beraubt. Sich diese Möglichkeiten zu bewahren, galt dem Gericht als höheres Rechtsgut, wäh-
rend es hinsichtlich der Freiheit und des Lebens der Juden argumentierte: „Von der Möglichkeit 
eines wirklichen Schutzes für das in abstracto so gewichtige Rechtsgut [habe] nicht ernstlich die 
Rede sein“ können.  

Des Weiteren billigte das Gericht dem Landrat dann auch noch zu, durch – tatsächlich aber von 
keiner Seite erfolgte – Androhung von Gewalt zu seinem Vorgehen genötigt worden zu sein. 
Schraermeyer wäre im Falle seiner Weigerung nicht nur entlassen worden, sondern wäre wahr-
scheinlich sogar ins Konzentrationslager gekommen. Dem Landrat war das jedoch von keiner 
Seite angedroht worden war.  

Die Enttäuschung der französischen Seite über den Prozessausgang kann laut Edith Raim 
nicht überschätzt werden. Die Urteile des LG Hechingen, des OLG Tübingen und des LG Tü-
bingen spannen aber fast schon den ganzen Bogen an Argumenten auf, die im Streit um per-
sönlichen Verantwortung bei NS-Verbrechen in der alsbald gegründeten Bundesrepublik über 
Jahrzehnte hinweg eine tragende Rolle spielen sollten.  

Greifen wir den Themenkomplex „Befehlsnotstand“ heraus und das was Adalbert Rückerl 1982 
dazu gesagt hat:  

Das Tübinger Urteil ist eine Phantasmagorie, eine Versammlung von Trugbildern, Wahrneh-
mungstäuschungen, Entlastungsträumen und schlimmeren. Sie führt die Ängste von zeitgenös-
sischen Juristen vor und prägt einen der Mythen zumindest für die nachfolgende Generation von 
Juristen: 

Übergesetzlicher Notstand liege als Pflichtenkollision vor. Das hatten wir bereits. Der Nötigungs-
tand des § 52 StGB liege auch vor, die Begründung dazu: 

„Der Angeklagte macht … auch geltend, dass er daneben aus Furcht gehandelt habe, 
aus Furcht vor der angesichts des Naziterrors drohenden Gefahr, in ein KZ zu kom-
men, falls er den Befehlen der Gestapo nicht gehorche, eine Gefahr, die anders, als 
eben durch Gehorsam, nicht abzuwenden gewesen sei.“ 64 

Als Nötigungsmittel kommt, …, nur eine Drohung in Betracht, die mit einer gegenwär-
tigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben des Ange-
klagten oder eines Angehörigen verbunden war.  

64  ebenda 
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Nach der Überzeugung der Strafkammer lag eine solche Drohung vor. Allerdings war 
in den Befehlen der Gestapo für den Fall einer Gehorsamsverweigerung eine spezielle 
Drohung nicht enthalten. Eine solche ergab sich aber in der damaligen Zeit aus der 
allgemeinen Terrorlage, in der sich jeder befand, der nicht nur gegen Massnahmen 
oder Befehle, sondern sogar schon gegen Ideen und Grundsätze des Nationalsozialis-
mus irgendwelchen Widerstand, Ablehnung oder Kritik zum Ausdruck brachte.  
 
Häufig genug hatten seit 1933 Hitler und seine Willensvollstrecker in öffentlichen Re-
den und Presseartikeln kundgetan, wie mit denen verfahren werden sollte, die nicht 
bedingungs- und widerspruchslos auf ihrer Seite standen und sich ihren Befehlen füg-
ten, und die Urteile der Sondergerichte und die an Zahl und Umfang ständig zuneh-
menden Konzentrationslager bewiesen, dass mit den Drohungen absolut Ernst ge-
macht wurde. So war, insbesondere für jeden Beamten durch Furchterregung eine 
ständige Zwangslage geschaffen, in der es nur die Alternative gab, entweder die vom 
Nötiger gestellten Forderungen zu erfüllen oder den Verlust des Amtes und die Ein-
sperrung in ein KZ auf sich zu nehmen. …“ 65 

 
Die „Unwiderstehlichkeit der Drohung“ bejaht das Gericht dann auch noch und zwar mit der 
Begründung, dass sinnvolle Handlungsalternativen nicht zur Verfügung standen: 

 
„… dass irgendwelche Aussicht auf einen praktischen Erfolg einer etwaigen Gehor-
samsverweigerung nicht bestand und dass der subjektiven Auffassung des Angeklag-
ten von der ganzen Lage insofern beizupflichten ist, als das erfolglose Opfer seines 
Amtsverlustes und seiner Freiheit im Interesse der weiteren Entwicklung gar nicht 
wünschenswert sein konnte.“ 66 

 
Als Phantasmagorie bezeiche ich solche Ausführungen deshalb, weil in der Zwischenzeit „kein 
Fall nachgewiesen werden konnte, in dem die Verweigerung eines verbrecherischen Befehls zu 
einer Schädigung von Leib und Leben geführt hat.“ 67 
 
Adalbert Rückerl, der damalige Leiter der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg fasste wiederholt die das ge-
naue Gegenteil belegende Ergebnisse der forensischen und der wissenschaftlichen Arbeiten 
zu diesem Thema zusammen:  

 
„Es gab in der Vergangenheit vor einem deutschen Gericht kaum ein Strafverfahren 
wegen NS-Verbrechen, in dem das Problem des sogenannten Befehlsnotstandes 
nicht eine wesentliche Rolle gespielt hätte. Seit den Tagen des Prozesses vor dem 
Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg ist von den Angeklagten immer 

 
65  ebenda 
66  ebenda 
67 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen vor Gericht, 2. Auflage, Karlsruhe 1982, S. 285; vertiefend: Herbert 

Jäger, verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Studien zur nationalsozialistischen Gewaltkriminalität, 
Olten und Freiburg 1967, Berlin 1982; Herbert Jäger, Makrokriminalität. Studien zur Kriminologie kol-
lektiver Gewalt, Berlin 1989; Volker Ducklau, Die Befehlsproblematik bei NS-Tötungsverbrechen. 
Eine Untersuchung anhand von 900 Urteilen deutscher Gerichte von 1945 bis 1965, Freiburg 1976; 
Sozialwissenschaftliche Arbeiten jüngst: Stefan Kühl, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie 
des Holocaust, Berlin 2014 
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wieder behauptet worden, sie hätten die ihnen zur Last gelegten Verbrechen nur un-
ter dem Druck einer unausweichlichen Gefahr für Leib und Leben begangen.  
 
Die Zentrale Stelle ist jedem ihr in einem Ermittlungs- oder Strafverfahren bekannt-
gewordenen Fall nachgegangen, in dem eine Schädigung an Leib und Leben als Folge 
der Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls schlüssig behauptet worden 
war. Keiner von ihnen hat sich bestätigt. Von den Verteidigern der Angeklagten 
konnte den Gerichten nicht ein einziger Fall präsentiert werden, in dem die Verwei-
gerung der Ausführung eines verbrecherischen Befehls eine im Sinne der einschlägi-
gen gesetzlichen Bestimmungen objektiv drohende Gefahr für Leib und Leben des 
Befehlsempfängers mit sich gebracht hat.  
 
Ein ehemaliger Abteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt, der jahrelang eine 
Schlüsselstellung innerhalb der SS und der Polizei eingenommen hatte und der bis zu 
seiner Verhaftung mehrfach in NS-Prozessen auf Antrag der Verteidiger als Zeuge 
zum Problem des sogenannten Befehlsnotstandes aufgetreten war, beantwortete die 
Bitte eines Rechtsanwalts um die Benennung eines Zeugen dafür, daß die Befehlsver-
weigerung eines Polizeiangehörigen „unweigerlich seine Liquidierung bedeutete", 
wie folgt: 
 

,,Nachdem ich während des Krieges selbst keinen Fall einer Bestrafung we-
gen Befehlsverweigerung erlebt hatte, habe ich nach dem Kriege, - als ich in 
meiner ,Nebenpraxis' alten Kameraden zu helfen versuchte - mich bemüht, 
solche Fälle zur Verwendung in den laufenden Strafverfahren festzustellen. 
Trotz Befragung zahlreicher ,zuständiger' Männer - besonders SS- und Wehr-
machtsrichter - gelang es mir nicht, einen einzigen brauchbaren Fall festzu-
stellen. Daraufhin drehte ich den Spieß um und stellte an die Spitze meiner 
Aussagen über den Befehlsnotstand die Feststellung, daß nach meiner Über-
zeugung Fälle der Bestrafung von Befehlsverweigerungen mir deshalb nicht 
bekannt geworden seien, weil wir alle damals der Überzeugung waren, daß 
eine Befehlsverweigerung unmöglich sei, und weil deshalb solche Fälle nicht 
oder kaum vorkamen" 

 
Diese Palmström'scher Logik - ,,daß nicht sein kann, was nicht sein darf" - entsprin-
gende Schlußfolgerung ist falsch. 
 
Es sind inzwischen zahlreiche Fälle nachzuweisen, in denen die mehr oder weniger 
stillschweigende Nichtausführung, aber auch die expressis verbis erfolgte Verweige-
rung eines verbrecherischen Befehls keine oder nur geringe nachteilige Folgen hatte, 
so beispielsweise eine Rückversetzung in die Heimat wegen „mangelnder Härte für 
den Osteinsatz", Beförderungssperre oder Versetzung zu einer normalen Kampfein-
heit der Waffen-SS. Die bekanntgewordenen Fälle betrafen aber keineswegs allein 
die Nichtausführung rechtswidriger Anordnungen durch einen einzelnen Befehls-
empfänger; auch geschlossene Einheiten haben sich auf diese Weise einer Teilnahme 
an Massenmordaktionen entzogen, ohne daß Führern und Mannschaften daraus ein 
Schaden an Leib und Leben erwachsen wäre“ 68 

 
68 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 281 - 283 
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Der Bundesgerichtshof hatte schon bald Gelegenheit, sich in zahlreichen Entscheidungen mit 
dem Problem des Befehlsnotstandes auseinanderzusetzen. Die dabei entwickelten wichtigs-
ten Grundsätze für die Anerkennung einer Notstandslage seien hier – der Zusammenfassung 
von Adalbert Rückerl folgend - genannt:  
 
• Der Befehlsempfänger muß sich in einer gegenwärtigen Gefahr befinden, d. h. in einem 

Zustand, der nach menschlicher Erfahrung bei natürlicher Weiterentwicklung der gegebe-
nen Sachlage den Eintritt einer Schädigung sicher oder doch höchst wahrscheinlich macht. 
Die bloße Möglichkeit einer Schädigung entspricht nicht dem Begriff der Gefahr und reicht 
deshalb für die Annahme eines Befehlsnotstandes nicht aus (unter Hinweis auf BGH 3 StR 
353/54). 

• Deshalb wurde auch die Gefahr einer Versetzung zu einer Bewährungseinheit nicht ohne 
weiteres als Leibes- oder Lebensgefahr anerkannt (unter Hinweis auf BGH 1 StR 117/56). 
Eine bloße Degradierung (kann) als Folge einer Verweigerung des verbrecherischen Be-
fehls nicht als Schädigung für Leib und Leben angesehen werden. 

• Der Täter muß sich nach dem Maße seiner Kräfte bemüht haben, der ihm drohenden Ge-
fahr auf andere Weise als durch Ausführung des verbrecherischen Befehls zu begegnen 
(unter Hinweis auf BGH 4 StR 500/62) 

• Er muß sich außerdem in einem inneren Konflikt befunden haben, der ihm keine andere 
Wahl gelassen hatte, als so zu handeln, wie er es tat (unter Hinweis auf BGH 4 StR 156/61) 

• Eine solche Konfliktlage ist nur dann gegeben, wenn dem Täter etwas zugemutet wurde, 
was er an sich nicht wollte oder billigte. Außerdem muß sich der Täter einer konkreten 
drohenden Gefahr für Leib und Leben bewußt gewesen sein; eine Gefahr, der er sich nicht 
bewußt war, kann seinen Willen nicht beeinflußt haben (unter Hinweis auf BGH 2 StR 
531/61 und 4 StR 500/62) 

• Dieses Bewußtsein muß allein den Ausschlag für sein Handeln gegeben haben (unter Hin-
weis auf BGH 1 StR 27/50 und 1 StR 791/51) 

• Die Annahme eines Befehlsnotstandes ist dann ausgeschlossen, wenn der Befehlsemp-
fänger aus Sadismus handelte oder weil er sich davon einen besonderen Vorteil erhoffte, 
ferner, wenn er seinem Befehlsgeber willfährig sein wollte oder bei seinem Vorgesetzten 
nicht den Eindruck der Unfähigkeit erwecken mochte (unter Hinweis auf BGH 4 StR 156/ 
51 , 1 StR 27/ 50, 1 StR 117/ 56 und 4 StR 359/56) 

• Befehlsnotstand kann auch der nicht geltend machen, der, nachdem seine anfänglichen 
Bemühungen um die Rücknahme eines verbrecherischen Befehls fehlgeschlagen waren, 
resigniert und in blindem Gehorsam das getan hat, was ihm unter den gegebenen Umstän-
den als der bequemste Weg und damit der Weg des geringsten Widerstandes erschien 
(unter Hinweis auf BGH 4 StR 500/ 62) 

• Daß der bedrohte Befehlsempfänger Heldenmut an den Tag zu legen hatte, wird nicht ver-
langt; andererseits können ihn Charakter- und Willensschwäche nicht entschuldigen. 69 (un-
ter Hinweis auf BGH 3 StR 341/51). 

 
Ja und dann gibt es noch das Ungetüm des Putativ-Notstandes, der in den Verfahren über 
NS-Gewaltverbrechen eine Rolle spielte, wenn meist untergeordnete Tatbeteiligte der Mei-
nung waren oder von ihren Vorgesetzten absichtlich in den Glauben versetzt wurden, ihnen 
drohe im Falle der Verweigerung auch eines erkennbar verbrecherischen Befehls eine Gefahr 
für Leib und Leben. Eine solche aufgrund unverschuldet falscher Vorstellungen ernsthaft an-
genommene Notstandslage gilt als Schuldauschließungsgrund und befreit von Strafe:  

 
69 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 284 - 285 
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„Das Vorliegen eines strafbefreienden Putativ-Notstandes darf das Gericht aber nur 
dann feststellen, wenn einerseits der Tatbeteiligte gewichtige Gründe nachweisen 
kann, die eine irrtümliche Annahme einer Notstandslage glaubhaft erscheinen lassen, 
und wenn andererseits wiederum aufgrund der Gesamtumstände davon ausgegan-
gen werden darf, daß der Täter nur durch diese irrtümlich angenommene Notstands-
lage und nicht etwa durch andere Beweggründe veranlaßt wurde, den verbrecheri-
schen Befehl auszuführen.“ 70 

 
In der Praxis waren es diejenigen, die mit Eifer bei der Tat waren, denn die Berufung auf den 
Putativ-Notstand abgeschnitten werden konnte. 71  
 
 
  

 
70 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 286 
71 a.a.O. 
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Hintergründe und Politik der französischen Besatzung 
 
Gerade die zugänglich gewordenen Berichte der Sûrete über ein Gerichtsverfahren wie den 
„Hechinger Deportationsprozess“ werfen die Frage auf, warum letztlich doch alles so gelaufen 
ist wie es lief – warum hat die Militärverwaltung den Fall nicht an sich gezogen? Die besat-
zungsrechtliche Möglichkeit dazu hat bestanden.  
 
Die zweite Frage in diesem Zusammenhang: Es war bekannt, dass die Franzosen in den von 
ihnen geführten Verfahren „hart durchgriffen“ – Mäßigte diese Kenntnis weder deutsche Ge-
richte noch Justizbehörden?  
 
Und die dritte Frage in diesem Zusammenhang: Den Alliierten musste man nach dem zweiten 
Weltkriegs sicherlich zugestehen, dass sie die „miesen Erfahrungen“ mit dem Deutschen 
Reich, das seiner Verpflichtung zur Verfolgung der Kriegsverbrechen nicht nachgekommen 
ist, nicht noch einmal machen wollten. Genügte das, was da getan wurde, um weitergehende 
Reaktionen abzuwenden? 
 
Diesen drei Fragen gehe ich im Folgenden nach. Die westdeutsche Elite war nach 1945 ent-
weder nicht in der Lage darauf zu reagieren oder wollte darauf nicht reagieren. Und wir haben 
es dabei mit längerfristig wirkenden Prägungen und Einstellen zu tun als nur mit der Frage 
welche Rolle die nationalsozialistischen Überzeugungstäter dabei spielten.  
Meiner persönlichen Meinung nach wurden die westdeutschen Eliten gerettet vom beginnen-
den Kalten Krieg und der Erschöpfung der Alliierten. 
 
Albert Rückerl liefert uns eine knappe, übersichtliche Zusammenfassung der Verfahren vor 
Militärgerichten unter französischer Besatzung: 

 
„Ein Großteil der von französischen Besatzungsgerichten in Deutschland durchgeführ-
ten Strafprozesse gegen Deutsche betraf Angehörige des Personals des Lagers ‚Neue 
Bremme‘ (bei Saarbrücken) und verschiedener in Baden-Württemberg gelegener Ne-
benlager des Konzentrationslagers Natzweiler.“ 72 
 

Einige dieser Verfahren betrafen das Unternehmen „Wüste“, den Ölschieferabbau in der Re-
gion zwischen Tübingen und Rottweil, auf das noch zurückzukommen ist. 

 
„Die Gesamtzahl der vor den Militärgerichten in der französischen Besatzungszone 
Deutschlands angeklagten Personen ist nicht bekannt. Verurteilt wurden von diesen 
Gerichten 2107 Personen, davon 104 zum Tode. Von den zu Freiheitsstrafen Verurteil-
ten wurden die letzten … im Jahre 1957 aus der Haft entlassen. 
Außerdem ergingen vor Militärgerichten in Frankreich und Französisch-Nordafrika Ur-
teile gegen wenigsten 1918 deutsche Staatsangehörige. 
Hinzu kommen die in der Zentralen Stelle in Ludwigsburg … bekannt gewordenen 956 
Fälle von Abwesenheitsurteilen.“ 73 
 

 

 
72 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 99 
73 ebenda 
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Harte Strafen zum Unternehmen "Wüste" in der zeitgenösischen französischen 
Rechtsprechung  
 
Das Unternehmen "Wüste" bestand aus Ölschieferwerken und verschiedenen Konzentrations-
lagern in Württemberg und Hohenzollern 1943-1945, situiert entlang der Bahnlinie Tübingen 
Rottweil. 
 
Christine Glauning, eine der besten Kennerinnen dazu, erläutert die Bedeutung des Unterneh-
mens „Wüste“: 

 
Im Jahr 1944 brauchte die deutsche Kriegswirtschaft Öl dringender als irgendeinen 
anderen Rohstoff. Die von der Wehrmacht eroberten sowjetischen Ölfelder waren 
nach der Niederlage bei Stalingrad 1943 verlorengegangen. 
Ab Mai 1944 begann die große alliierte Luftoffensive, die die Ölproduktion in Deutsch-
land entscheidend verminderte. Die Produktion von Flugzeugbenzin sank von 156.000 
Tonnen im Mai auf 29.000 Tonnen im Juli 1944. 
 
Unter dem Decknamen Unternehmen "Wüste" wurde von höchster Reichsebene die 
Nutzung des Posidonienschiefers (Schwäbischer Ölschiefer, Anm. Rühling) am Rand 
der Schwäbischen Alb angeordnet, um den gefährdeten Treibstoffnachschub zu si-
chern. Trotz der unbefriedigenden Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Versuche 
zur Ölgewinnung aus Schiefer beschloss das Ministerium für Rüstung und Kriegspro-
duktion unter Albert Speer im Juli 1944, 10 Ölschieferwerke in Württemberg und Ho-
henzollern entlang der Bahnlinie Tübingen-Rottweil zu errichten.  
 
An dem großangelegten Projekt waren unterschiedliche miteinander konkurrierende 
Organisationen, Ministerien, eigens gegründete Forschungsinstitute und Firmen be-
teiligt (z.B. die IG-Farben in Leuna, die Deutsche Ölschieferforschungsgesellschaft in 
Berlin und Schömberg, die Kohle-Öl-Union in Schörzingen, die LIAS-Forschungsgesell-
schaft in Frommem, die Deutsche Schieferöl GmbH in Erzingen - ein SS-eigener Betrieb 
-, die Organisation Todt, die SS, die Deutsche Bergwerks- und Hüttenbaugesellschaft 
- eine Tochtergesellschaft des Hermann- Göring-Konzerns). 
 
Für das Unternehmen "Wüste" stellte die SS in sieben Konzentrationslagern insgesamt 
über 10.000 Häftlinge zur Verfügung, die als billige Arbeitskräfte in den Ölschiefer-
werken ausgebeutet wurden. Die Lager befanden sich in Bisingen, Dautmergen, Dor-
mettingen, Erzingen, Frommern, Schömberg und Schörzingen. Pro Häftling und Ar-
beitstag kassierte die SS zwischen 4 und 6 Reichsmark.“ 74 

 
An dieser Stelle möchte ich das Zitat von Christine Glauning unterbrechen, um ganz unmittel-
bar auf Deportationen, auf den Transport von Juden quer durch Europa sprechen zu kommen.  
 

 
74 Christine Glauning, Das Unternehmen "Wüste": Ölschieferwerke und Konzentrationslager in Würt-

temberg und Hohenzollern 1943-1945, in Alte Synagoge e.V. Hechingen u.a. (Hrsg), Möglichkeiten 
des Erinnerns. Orte jüdischen Lebens und nationalsozialistischen Unrechts im Zollernalbkreis und 
im Kreis Rottweil, S. 43 – 44; siehe aber auch die umfassende Darstellung bei Christine Glauning, 
Entgrenzung und KZ-System. Das Unternehmen „Wüste“ und das Konzentrationslager in Bisingen 
1944/45, Berlin 2006, S. 385 
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Für das Unternehmen „Würste“ wurden mit einem Transport aus dem Lager Stutthof bei Dan-
zig Anfang Oktober 1944 1.000 litauische und polnische Juden nach Dautmergen zur Arbeit 
verschleppt. 75 

1.000 litauische und polnische Juden werden an der Rampe von Stutthof „selektiert", denn 
„tausend der gesündesten und jungen (Juden), kaum jemand über vierzig" werden ,,beim Ab-
zug von Stutthof" „ausgelesen", wie Abram Wajnryb, ein Überlebender von Dautmergen, be-
richtet.  

„Auf dem Transport starben die Menschen zu Hunderten. Sieben Tage und sieben 
Nächte fuhren (wir) in den Güterwaggons stehend, manchmal sitzend und gegen Ende 
liegend: denn jeden Tag wurde Platz frei durch zwei oder drei Tote, die dann aufge-
stapelt wurden." 76  

Andere Transporte kommen am Schömberger Bahnhof an: 
am 12. 2. 1944 7 Waggons aus Nehrungen 
am 7.3.1944 16 Waggons aus Weimar (= Buchenwald) 
am 8.12.1944 10 Waggons aus Vaihingen 
am 25. 11. 1944 31 Waggons aus München (= Dachau oder Dachau-Allach). 77 

Weiter mit Christine Glauning zur Bedeutung des Unternehmens „Wüste“: 

„Die hochgesteckten Erwartungen des NS-Regimes erfüllten sich jedoch nicht. 

Das Unternehmen "Wüste" brachte nicht die erhoffte Kriegswende. Nur in vier von 10 
Ölschieferwerken konnte bis Kriegsende die Produktion notdürftig anlaufen. 
Das Ölschieferprojekt war ein wahnwitziges und sinnloses Unterfangen, das in kurzer 
Zeit über 3.480 Menschenleben kostete: 
So viele Tote wurden nach Kriegsende aus den Massengräbern exhumiert und auf die 
drei KZ-Friedhöfe Bisingen, Schömberg und Schörzingen umgebettet. Die Zahl der Op-
fer muss jedoch wesentlich höher angesetzt werden.  
Die ersten Todesopfer ließ die SS in den Krematorien in Reutlingen, Schwenningen und 
Tuttlingen verbrennen.  
Viele kranke und schwache Häftlinge wurden in sogenannte "Krankenlager" wie Ber-
gen-Belsen und Vaihingen/Enz abtransportiert, wo sie zum Sterben verurteilt waren. 
Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Toten, die nach der Auflösung der Konzentra-
tionslager auf den "Todesmärschen" vor Erschöpfung starben oder von der SS erschos-
sen wurden.“ 78 

75 2. oder 4. Oktober 1944. Das Datum wird in unterschiedlichen Quellen verschieden angegeben; 
Immo Opfermann (Hrsg.), Das Unternehmen „Wüste“. Ölschieferwerke und Konzentrationslager 
entlang der Bahnlinie Tübingen – Rottweil 1944/49. Leitfaden und Materialien zur Ausstellung in 
der ehemaligen Baracke auf dem Gelände des Oberschulamtes Tübingen 7. Mai – 31. Juli 1997, 
Balingen 1997, S. 9 

76 a.a.O. 
77 a.a.O. 
78  Christine Glauning, Das Unternehmen "Wüste", S. 43 – 44 
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Quelle: Immo Opfermann (Hrsg.), Das Unternehmen „Wüste“. Ölschieferwerke und Konzent-
rationslager entlang der Bahnlinie Tübingen – Rottweil 1944/49. Leitfaden und Materialien zur 
Ausstellung in der ehemaligen Baracke auf dem Gelände des Oberschulamtes Tübingen 7. 
Mai – 31. Juli 1997, Balingen 1997 
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Die juristische Bearbeitung des „Unternehmens Wüste“ durch die französische Militärgerichts-
barkeit führte zu drastischen Strafen: 

Das erste Urteil fiel am 28. August 1946: 

„Die erste Strafkammer des „Tribunal General de Rastatt" erhob am 27. August 1946 
Anklage gegen zehn Männer, darunter mehrere Gendarmerieangehörige, einen Re-
vierförster und den ehemaligen Regierungspräsidenten von Sigmaringen, wegen der 
Erschießung von zehn geflohenen Häftlingen aus dem KZ Bisingen Ende 1944. Der 
Hauptverantwortliche Heinz, Kommandeur der Gendarmerie in Hohenzollern und 
hochrangiger SS-Führer, der den Erschießungsbefehl erteilt hatte, verstarb vor seiner 
Verurteilung in der Haft.  
Die beiden Gendarmerieangehörigen, die den Erschießungsbefehl weitergeleitet hat-
ten, wurden am 28. August 1946 zum Tod, mehrere „chef de brigade" zu lebensläng-
licher Zwangsarbeit verurteilt. Über drei weitere Gendarmerieangehörige verhängte 
das Gericht eine Strafe von 15 bis 20 Jahren Zwangsarbeit. 
Zwei weitere Angeklagte, darunter der ehemalige Regierungspräsident von Sigmarin-
gen Wilhelm Dreher, der die Schützen belobigt hatte, wurden freigesprochen. Alle Ver-
urteilten wurden später begnadigt und befanden sich bereits 1952 wieder auf freiem 
Fuß“. 79

Das zweite Urteil folgte am 29. April 1947: 

„Von 1947 bis 1949 mussten sich vor dem französischen Militärgericht in Rastatt über 
550 Verantwortliche der Natzweiler Außenlager in rund 40 Strafverfahren wegen NS-
Verbrechen verantworten. Zwei der Prozesse verhandelten 1947 gegen 77 Angeklagte 
den Fall der „Wüste"-Lager und einiger anderer Außenlager. Im zweiten „Wüste"-Pro-
zess (17.-29. April 1947) standen insgesamt 27 Angeklagte aus den Außenlagern 
Bisingen, Schörzingen, Schömberg, Dautmergen, Spaichingen, Iffezheim und Haslach 
vor Gericht. Dabei handelte es sich überwiegend um Lagerführer, Blockführer, Wach-
männer und Kapos, aber auch um mehrere … Angehörige (der Organisation Todt) so-
wie die Betriebsleiter der Ölschieferwerke und der Metallwerke Spaichingen, die Häft-
linge beschäftigt hatten. Allein zehn Beklagte mussten sich wegen Verbrechen im KZ 
Bisingen verantworten.  

Von den vier im Zusammenhang mit dem Unternehmen „Wüste“ zum Tode verurteilten, wur-
den drei am 26. August 1947 hingerichtet. 

Das Urteil des LG Hechingen im Deportationsprozess (28. Juni 1947) lag zeitlich zwischen 
dem Rastatter Urteil (29. April 1947) und dessen Vollstreckung (am 26. August 1947): 

„Der stellvertretende Lagerführer Ehrmanntraut, der Blockführer Markart, der SS-
Mann Willi Gransee sowie der … Angehörige (der Organisation Todt) Kabus wurden 
zum Tod verurteilt. Ein ehemaliger Wehrmachtsangehöriger namens Mesecke erhielt 
lebenslängliches Gefängnis und Zwangsarbeit; ein früherer Soldat der Luftwaffe, Karl 

79  Christine Glauning, Entgrenzung, S. 385, mit dem Hinweis, dass zwei der Verurteilten vor ihrer 
Freilassung in der Haft verstarben 
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Grill, 20 Jahre und der von den Landesschützen kommende Arbeitskommandoführer 
Fidel Bruder acht Jahre Gefängnis und Zwangsarbeit. 
Über den SS-Blockführer Franz Hartmann verhängte das Gericht eine 20-jährige, über 
den OT-Mann Franz Tempel eine fünfjährige Strafe. Der Führer der Wachkompanie 
und ehemalige Landesschütze Leonhard Jungbluth erhielt 18 Monate.  
Fritz Fortmann, der Geschäftsführer der DÖLF (Deutsche Ölschiefer Forschungsgesell-
schaft Schömberg) bis Ende September 1944, wurde zu fünf Jahren verurteilt. … 
Von den vier Todesurteilen wurden drei am 26. August 1947 vollstreckt; …“80 

 
 

Frankreich und seine eigenen Staatsangehörige 
 
Das Bild einer harten Bestrafung durch französische Gerichte im Zeitfenster des „Hechinger 
Deportationsprozesses“ wird verschärft durch einen Blick darauf, wie Frankreich mit seinen 
eigenen Staatsangehörigen wegen Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht verfah-
ren ist. Hierzu einleitend wieder Adalbert Rückerl: 
 

„Hinsichtlich der in Frankreich wegen Kollaboration mit der deutschen Besatzungs-
macht verurteilten Franzosen werden unterschiedliche Zahlen genannt. 
Nach einer Version sollen nach 1944 etwa 120.000 Personen verurteilt worden sein, 
davon ca. 50.000 zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen und 4.783 zum Tode. Etwa 
2.000 Todesurteile sollen vollstreckt worden sein. 
Einer anderen Darstellung zufolge hat das französische Justizministerium im Jahre 
1952 eine Mitteilung veröffentlicht, wonach seit 1944 wegen Kollaboration mit den 
Deutschen 10.519 Franzosen hingerichtet worden seien, davon nur knapp 850 auf-
grund eines Gerichtsurteils.“ 81 

 
In der französischen Diskussion – insbesondere aufgrund der Arbeiten von Henry Rousso – 
gibt es dazu noch andere Zahlen: 

 
„In quantitativer Hinsicht war die politische Säuberung alles andere als eine flüchtige 
Episode: insgesamt ungefähr 11.000 Todesopfer, wenn man die »wilde«, außerge-
richtliche Säuberung miteinbezieht, die sich zum großen Teil vor der eigentlichen libe-
ration abspielte, über 126.000 Menschen, die zwischen September 1944 und April 
1945 interniert wurden, mehr als 40.000 zu Gefängnisstrafen Verurteilte, über 50.000 
mit der degradation nationale bestrafte Personen, mindestens 12.000 entlassene Be-
amte (wahrscheinlich aber viel mehr) 82 

 
Die dégradation nationale, die Strafe für die „nationale Würdelosigkeit“, beschreibt kein Ver-
brechen im strafrechtlichen Sinne. Sie verurteilt „anstößiges Verhalten“ mit dem der Bürger 
durch die Mitwirkung an Handlungen des Regimes und seiner Organisationen sich selbst aus 
dem Kreis der Nation ausgeschlossen hatte. Als Strafe dafür war vor allem der Verlust der 

 
80 Christine Glauning, Entgrenzung, S. 385 
81 Adalbert Rückerl, NS-Verbrechen, S. 99 
82 Henry Rousso, L’Épuration. Die politische Säuberung in Frankreich, in Klaus-Dietmar Henke, Hans 

Woller (Hrsg.), Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration 
nach dem zweiten Weltkrieg, München 1991, S. 236f 
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bürgerlichen Ehrenrechte vorgesehen, so etwa der Entzug des aktiven und passiven Wahl-
rechts.83 

Rousso fügt hinzu, 

„… daß die meisten Verurteilten zwischen 1947 und 1953 amnestiert wurden und nur 
ein Teil der Strafen auch wirklich verbüßt wurde. 1946 saßen noch 29179 Menschen 
im Gefängnis, 1948, nach einer ersten Teilamnestie, fiel diese Zahl auf 18384. 1954, 
nach den beiden großen Amnestiegesetzen von 1951 und 1953, gab es nur noch 975 
wegen Kollaboration Einsitzende, 1960 noch neun.“ 84 

Bei aller Dramatik, die diese Darstellungen vermitteln, sollte eines nicht übersehen werden – 
in den Worten von Rousso: 

„Die im Rahmen der „Endlösung“ besonders von hohen Beamten der Vichy-Regierung 
begangenen Verbrechen beispielsweise wurden als solche niemals Gegenstand des 
Säuberungsprozesses. … Es dauerte bis zum Dezember 1964, ehe die Existenz“ des in 
den Londoner Beschlüssen vom 8. August 1945 definierten Tatbestandes der Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit „im französischen Recht anerkannt wurde, dann näm-
lich, als solche Verbrechen für unverjährbar erklärt wurden. Und nicht vor 1979 wurde 
die erste Anklage wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erhoben, und 
zwar gegen einen ehemaligen Beamten der Vichy-Regierung, Jean Leguay, der aller-
dings starb, bevor das Urteil erging. Klaus Barbie war 1987 der erste, der wegen eines 
solchen Verbrechens verurteilt wurde.“ 85 

Über Maurice Papon, der unter Vichy Generalsekretär der Präfektur Gironde gewesen war, 
wurden 1981 von ihm signierte Dokumente, die seine Rolle bei der Deportation von 1.690 
Juden aus Bordeaux ins Lager von Drancy beweisen sollten. Nach dem Krieg hatte Papon 
eine ungebrochene Karriere als hoher Funktionär im öffentlichen Dienst absolviert, 1981 war 
er Minister für den Haushalt unter Präsident Valery Giscard d'Estaing. Erst 1998 wurde zu 
zehn Jahren Zuchthaus wegen Beteiligung an „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verur-
teilt. Und natürlich - bis zum Schluss behauptete der Angeklagte nichts von der „Endlösung“ 
gewusst zu haben. 

„1989 wurde Paul Touvier festgenommen, der frühere Chef der Miliz der Region von 
Lyon. Die französische Miliz war eine paramilitärische Organisation, die vom Vichy-
Regime gegründet worden war und die Gestapo bei ihrer Jagd auf Widerstandskämp-
fer und Juden unterstützt hatte. …. Nach dem Krieg war Touvier mehr als 40 Jahre 
lang abgetaucht, wobei er sich dank der Großzügigkeit kirchlich-katholischer Kreise 
von einem Schlupfwinkel in den nächsten hatte retten können. Auf seinem unruhigen 
Lebensweg kam er auch in den Genuss einer erstaunlichen Begnadigung, die ihm im 
November 1971 von Präsident Georges Pompidou gewährt wurde, was einen solchen 
Empörungssturm in der Öffentlichkeit ausgelöst hatte, dass Touvier sich gezwungen 
sah, wieder abzutauchen. 1994 schließlich wurde er wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit noch einmal verurteilt“. 86 

83 vgl. Rousso, L’Épuration, S. 211 
84 ebenda, S. 236 
85 ebenda, S. 235 
86 Géraldine Schwarz, Die Gedächtnislosen. Erinnerungen einer Europäerin, Bonn 2019, S. 287 
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Das ist die Folie, der Hintergrund einer Alternative mit dem in Württemberg-Hohenzollern ge-
spielt wurde, das Risiko das drohte, wenn Frankreich seine Drohungen die Verfahren an sich 
zu ziehen, wahr gemacht hätte oder hätte wahrmachen können. Und deshalb sind diese Zu-
sammenhänge auch für das Thema des „Hechinger Deportationsprozesses“ von Bedeutung – 
für den Stuttgarter Deportationsprozess 1952 spielte dieser Zusammenhang fast schon keine 
Rolle mehr. 

Es war ja keineswegs garantiert, dass nach der Befreiung in Deutschland die Befreiung von 
NS-Tätern nicht (zunächst) so wie in Frankreich verlaufen würde – Rechtsstaatlichkeit oder 
die weitgehende Anlehnung an Rechtsstaatlichkeit war nicht garantiert. 

Bis 1945 wusste niemand zu sagen, wie sich die Beseitigung des Regimes und die Abrech-
nung mit seinen Protagonisten vollziehen würde. Bürgerliche wie sozialistische Emigranten 
hielten es bis in die Endphase des Krieges hinein für möglich, dass den nationalsozialistischen 
„Verderbern“ im Zuge eines revolutionären Umwälzungsprozesses „erbarmungslos“ die Rech-
nung präsentiert würde – so Thomas Mann in einem Brief an Bert Brecht. 87 
Einem Thomas Mann, Prophet der Toleranz und des Humanismus, lag der Gedanke an eine 
brachiale Abrechnung mit den „höllischen Amokläufern“ in Deutschland nicht fern. Nach einer 
bei Kriegsende mit seiner Tochter Erika geführten Diskussion über die Bestrafung von NS-
Verbrechern schrieb er in sein Tagebuch, es sei zwar nicht möglich, „eine Million Menschen 
hinzurichten, ohne die Methoden der Nazis nachzuahmen. Es sind aber rund eine Million, die 
ausgemerzt“ – ausgemerzt – „ausgemerzt werden müßten.“ 88 

Am 9. Januar 1947 berichtete Fritz Erler in der 6. Sitzung der Beratenden Landesversammlung 
von Württemberg-Hohenzollern, dass auch er im „Moment des Zusammenbruchs des Reiches 
Ausbrüche von Lynchjustiz und unter Umständen einen Blutstrom, demgegenüber die franzö-
sische Revolution nur ein Kinderspiel gewesen wäre.“ 89  

Es kam dann mit der bedingungslosen Kapitulation die Machtübernahme durch die Alliierten, 
und das will in unserem Zusammenhang heißen:  

„Dank der unumschränkten Verfügungsgewalt der Siegermächte waren die „guten 
Deutschen“ erst einmal aller Verantwortung für die heikle Entscheidung enthoben, 
wie weit sie bei der Abrechnung mit dem weniger guten Teil ihrer Landsleute gehen 
sollten.“ 90  

87 zit. nach Klaus-Dietmar Henke, Die Trennung vom Nationalsozialismus. Selbstzerstörung, politi-
sche Säuberung, „Entnazifizierung“, Strafverfolgung, in Klaus-Dietmar Henke, Hans Woller (Hrsg.), 
Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem 
zweiten Weltkrieg, München 1991, S. 28 

88 ebenda, S. 27 
89 ebenda, S. 28 
90 ebenda, S. 29 
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Geht das denn schon wieder los? - „Longue durée“ in der Nichtverfolgung von 
Verbrechen 

„Geht das schon wieder los!“ – Ich erinnere mich noch gut an meinen Stoßseufzer, der mir 
entglitt als ich zum ersten Mal die Ausführungen der Surete im Zusammenhang mit dem 
„Hechinger Deportationsprozess“ gelesen hatte. „Die spielen mit dem Feuer!“ 

So lässt sich die Verwunderung auf den Punkt bringen, die einem befällt, wenn man Nach-
kriegsreaktionen der deutschen Justiz in der Kriegs- und Nachkriegstradition des I. Weltkrie-
ges betrachtet. Meines Erachtens ein notwendiger Blick auf Kontinuitäten, die in der rechthis-
torischen und historischen Betrachtung bisher kaum eine Rolle gespielt haben. 

Robert H. Jackson, der amerikanische Chefankläger im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-
prozess, stellte noch in seinem Eröffnungsplädoyer am 21. November 1945 den Zusammen-
hang her, als er sich mit dem Problem der „Siegerjustiz“ auseinandersetzte. Diese war für 
Jackson zwar keine ideale Lösung, aber „entweder müssen die Sieger über die Besiegten 
richten, oder wir müssen es den Besiegten überlassen, über sich selbst zu richten. Nach dem 
Ersten Weltkrieg haben wir gelernt, wie sinnlos die letztere Vorgehensweise ist.“ 91 

Trau den Deutschen nicht: Recht bindet sie nicht, wenn sie die Macht dazu haben. Haben 
sie die Macht nicht, sind ihre Rufe nach dem Recht, nach ihrer Gerechtigkeit, laut. 

Den Versailler Vertrag kann man unter zwei hier vordringlich interessierenden Gesichtspunk-
ten ansprechen: 

1. Wie sich die Deutschen bis zum Abschluss den Versailler Vertrages hinsichtlich der
Fragen von Kriegsschuld und Kriegsverbrechen „um Kopf und Kragen“ fabulierten
und dann mit der Verschärfung der Vertragsbestimmungen über die sog. „Mantel-
note“ dafür die Quittung der unwilligen Alliierten bekamen.92

2. Provokation der Abwendung des Artikel 228 Versailler Vertrag.

In Bezug auf den Versailler Vertrag will ich mich auf diese beiden Aspekte beschränken: 

Als erstes die Makroebene: Sich um Kopf und Kragen reden 

Gerade die Endphase der Entstehungsgeschichte des Versailler Vertrages ist ein sehr an-
schauliches Beispiel dafür, wie man sich um Kopf und Kragen reden kann.  

Eckart Conze belegte beispielsweise in „Die Große Illusion“ (München 2018) wie aus der Frage 
der moralischen Kriegsschuld eine rechtliche Kriegsschuld wurde. Wie die deutschen Reakti-
onen letztlich als Provokationen nicht nur kein Verständnis weckten, sondern letztlich die sog. 
„Mantelnote“ zum Versailler Vertrag vom 16.Juni 1919 provoziert haben, die die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit der Reichwehr, der politischen Führung bis hin zum Kaiser für die Kriegs-
verbrechen während des I. Weltkrieges nicht nur postulierten, sondern forderte, dass diese für 
Gerichtsverfahren ausgeliefert werden.  

91 Zit. nach Eckart Conze, Die große Illusion: Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt, München 
2018, S. 391 

92 Mit diesem Aspekt setzt sich sehr lesenswert Conze, Die Große Illusion, S. 391, auseinander. 
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Artikels 231 des Versailler Vertrags formulierte keine ausdrückliche Kriegsschuld, sondern 
konstatierte die rechtliche Begründung der Reparationen:  

„Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, 
dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden 
verantwortlich sind, welche die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre 
Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Ver-
bündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben.“ 

Leonhard konstatiert: 

„Obwohl der später so häufig zitierte Artikel 231 den Begriff der «Schuld» oder gar 
«Alleinschuld» also gar nicht enthielt, nahmen viele Deutsche die Begründung der Re-
parationen aus der dem Deutschen Reich zugewiesenen Schuld am Ausbruch des 
Weltkrieges als den eigentlichen Kern des Versailler Vertrags wahr. … in der deutschen 
Öffentlichkeit (entwickelte sich) aus der subjektiven Wahrnehmung eine eigene Wirk-
lichkeit (…), die sich vom eigentlichen Text des Vertrags entkoppelte und ihre eigene 
Handlungsdynamik entfaltete.“93 

Conze weist darauf hin, dass die Deutschen – so mit zunehmender Deutlichkeit ihr Auftritt seit 
dem Waffenstillstand –  

„… zwar den Krieg verloren haben (mochten), aber schuldhaft begonnen hatten sie 
ihn nicht. Genau an diesem Punkt begann die Kriegsschuldfrage ihre politische Wir-
kung zu entfalten und sich weithin zur Kriegsunschuldlegende zu entwickeln, mit der 
zugleich das Kaiserreich und seine Eliten historisch entlastet wurden. Das diskredi-
tierte, gerade auch in den Augen des Auslands, den demokratischen Neubeginn und 
ließ Systemtransformation und Gesinnungswandel zweifelhaft erscheinen. Wer die 
Neutralität Belgiens verletzte und in Nordfrankreich einmarschierte, der hatte keinen 
Verteidigungskrieg geführt, und je stärker die Deutschen auch in Versailles derartige 
Positionen zu vertreten schienen, desto heftiger wurde die alliierte Reaktion darauf, 
...“ 94 

In dem Maße, in dem die Deutschen die Frage der deutschen Verantwortung für den Krieg 
zum Thema machten und den Kriegsschuldvorwurf als Angriff auf die nationale Ehre empört 
von sich wiesen, desto mehr solidarisierten sie sich gerade in der Wahrnehmung von außen 
mit den Eliten des Kaiserreichs und unterliefen »ihren eigenen Anspruch, ein neues, durch die 
Revolution geläutertes Deutschland zu vertreten, das mit seiner Vergangenheit gebrochen 
habe«. 95 – Da soll ein Elitenwechsel stattgefunden haben? 

In ihren Antwortnoten auf die alliierten Friedensbedingungen in der „Note zur Frage der deut-
schen Kriegsschuld“ vom 13. Mai, in der „Note über die Schuldfrage“ vom 24. Mai, aber auch 
in der „Mantelnote“ mit den deutschen Gegenvorschlägen vom 29. Mai wiesen die Deutschen 
ja nicht nur erneut den Kriegsschuldvorwurf zurück, sondern erklärten sich auch außerstande, 
„der früheren deutschen Regierung“ diese Schuld zuzusprechen. 96  

93 Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden, München 2018, S. 789 
94 Conze, a.a.O., S. 382 
95 Conze, a.a.O., S. 354 
96 Conze, a.a.O., S. 354 
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In ihrer »Note über die Schuld am Kriege« vom 13. Mai 1919 kappte die deutsche Seite die 
Verbindung von Kriegsschuld- und Wiedergutmachungsfrage völlig und das mit dem – heute 
kaum mehr nachvollziehbaren Argument -  Deutschland habe ja bereits mit der Akzeptanz der 
Lansing-Note vom 5. November 1918 die Verpflichtung zur Wiedergutmachung übernommen, 
und zwar »unabhängig von der Frage der Schuld am Kriege« übernommen“. 97  
 
Die Lansing-Note handelt von der Wiederherstellung der von deutschen Truppen zu räumen-
den Gebiete sowie davon, sondern davon, «dass Deutschland für allen durch seine Angriffe 
zu Wasser und zu Lande und in der Luft der Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum 
zugefügten Schaden Ersatz leisten soll». Weder die Lansing-Note noch der Waffenstillstand 
vom 11. November 1918 enthielten einen Hinweis darauf, dass Deutschland für alle Kriegs-
kosten aufkommen sollte. 98 
 
Conze fragt zu Recht: Wenn diese Verpflichtung unabhängig von der Frage der Schuld am 
Kriege übernommen worden war, warum drehte sich dann alles immer mehr um die Kriegs-
schuldfrage?  
 

„Seit den Tagen des Waffenstillstands hatte sie ein Eigengewicht bekommen und sich 
schließlich zu einer Frage der nationalen Ehre entwickelt. … Sie wirkten gewisserma-
ßen komplexitätsreduzierend. Der Boden dafür war schon lange vor 1918 bereitet. 
Gerade die deutsche Außenpolitik war spätestens seit Beginn der wilhelminischen Ära 
als Politik der nationalen Ehre betrieben worden, ob nun im kolonialen Zusammen-
hang, ob hinsichtlich der Flottenpolitik (usw.) … So wurden Ehre und Ehrverlust - 
Schmach und Schande - zu politischen, außenpolitischen Kategorien, und es ist kein 
Zufall, dass diese Begriffe - Ehre, Schmach, Schande - in der deutschen Wahrnehmung 
und Bewertung des Friedens omnipräsent waren. Darum also ging es, wenn die Deut-
schen in ihrer Note vom 13. Mai die Alliierten erneut aufforderten, Beweise vorzubrin-
gen für die angebliche deutsche Verantwortlichkeit.“ 99  

 
Die Alliierten wiesen das Ansinnen mit ihrer Antwortnote vom 20. Mai 1991 eine Woche später 
wiederum mit dem Hinweis auf die deutsche Akzeptanz der Verantwortlichkeit in eben dieser 
Lansing-Note zurück. 
 
Darauf erklärte der deutsche Außenminister in der nächsten Note, der »Note über die Schuld-
frage« vom 24·Mai, die Frage nach der Verantwortlichkeit für den Krieg zur »Lebensfrage des 
deutschen Volks«. 100 
 
Fünf Tage später, am 29. Mai fassten  
 

„die Deutschen ihre Kritik an dem Vertragsentwurf und ihre Gegenvorschläge in einem 
umfangreichen Dokument zusammen, das sie zusammen mit einer »Mantelnote« den 
Alliierten übermittelten. Mit dieser Mantelnote war die nächste Eskalationsstufe im 
»Krieg um die Kriegsschuld« erreicht, denn zu nichts anderem hatte das deutsche In-
sistieren auf dieser Frage geführt. Das zeigt allein die Sprache, die alle diplomatischen 
Gepflogenheiten Frieden mit Deutschland missachtet. Bei solchen Tönen war es 

 
97 Conze, a.a.O., S. 360 
98  Leonhard, a.a.O., S. 793 
99 Conze, a.a.O., S. 360f 
100 Conze, a.a.O., S. 361 
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ausgeschlossen, dass die deutschen Vorschläge, die in bestimmten Fragen durchaus 
Entgegenkommen signalisierten und die Bereitschaft, auf die alliierten Forderungen 
einzugehen, noch irgendeine konstruktive Wirkung erzielten. Und wenn die Konzilianz 
in Einzelfragen den Zweck gehabt haben sollte, einen Keil zwischen die Siegermächte 
zu treiben, dann erreichten die deutschen Angriffe das genaue Gegenteil…“ 101 

 
Knapp drei Wochen ließen sich die Alliierten Zeit für ihre Antwort, eine „Mantelnote“ ihrerseits, 
in der es nur für Oberschlesien mit der Anberaumung der Volksabstimmung ein Entgegenkom-
men gab.  
 
In der „Mantelnote“ vom 16. Juni 1919 begründeten die Alliierten …  
 

„… in schärfsten Formulierungen den gesamten Friedensvertrag aus der - letztlich al-
leinigen - deutschen Verantwortung für den Krieg. Die Kriegsschuldfrage wurde jetzt 
in einer Weise gegen die Deutschen gewandt, die alle bisherigen Thematisierungen 
der Problematik in den Schatten stellte. Das deutsche Verhalten 1914 und während 
des Krieges, das bis dahin moralisch verurteilt wurde, galt nun als kriminell. Der Frie-
densvertrag sollte nicht Wiedergutmachung für angerichteten Schaden festlegen, 
sondern ein Verbrechen bestrafen.“ 102  

 
Das» Urteil ( .. . ) der Gesamtheit der zivilisierten Welt«, wie es gleich zu Beginn der Note hieß, 
war das Urteil über einen Angeklagten, dem mit dem im August 1914 von Deutschland begon-
nenen Krieg »das größte Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Freiheit der Völker 
(…), welches eine sich für zivilisiert ausgebende Nation jemals mit Bewusstsein begangen 
hat«, zur Last gelegt wurde. »Getreu der preußischen Tradition« hätten die »Regierenden 
Deutschlands (...) die Vorherrschaft in Europa angestrebt. (...) Sie haben getrachtet, sich dazu 
fähig zu machen, ein unterjochtes Europa zu beherrschen und zu tyrannisieren, so wie sie ein 
unterjochtes Deutschland beherrschten und tyrannisierten.« 103  
 
Doch die Verantwortlichkeit Deutschlands beschränke sich »nicht auf die Tatsache, den Krieg 
gewollt und entfesselt zu haben«. Deutschland sei vielmehr »in gleicher Weise für die rohe 
und unmenschliche Art, in der er geführt worden ist, verantwortlich«. Auf Deutschland laste 
eine »schreckliche Verantwortlichkeit« für »Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen 
das Recht«. Dass die deutsche Seite immer wieder einen »Frieden der Gerechtigkeit« einge-
fordert hatte, wurde nun gegen sie gewendet: Gerechtigkeit sei »die einzig mögliche Grund-
lage für die Abrechnung dieses fürchterlichen Krieges. Gerechtigkeit ist das, was die deutsche 
Delegation verlangt, und das, von dem diese Delegation erklärt, man habe es Deutschland 
versprochen. Gerechtigkeit soll Deutschland werden.« 104  
 
„Dies war – so Conze in seiner Bewertung - eine nicht mehr steigerbare moralische Verurtei-
lung, die Deutschland durch seine Unterschrift unter den Vertrag anerkennen sollte und aner-
kennen musste.“ 105 Es war aber nicht „nur“ eine moralische Verurteilung, sondern meines 
Erachtens auch eine Verurteilung die neue Maßstäbe für das Völkerstrafrecht setzte.  
 
So hatten die Deutschen eine umfassende strafrechtliche Inpflichtnahme erreicht, was nach 
dem bisherigen Völkerrecht in diesem Umgang weder zu erwarten noch zwingend gewesen 

 
101 Conze, a.a.O., S. 362f 
102 Conze, a.a.O., S. 364 
103 ebenda 
104 ebenda 
105 ebenda 
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wäre. Dass die deutsche Geschichtsschreibung und die deutsche Rechtswissenschaft diese 
Konsequenzen auch in der Folgezeit nicht sehen und vor allem nicht realisieren wollte, war 
eine ihrer langfristig die Verhältnisse strukturierenden Fehlleistungen.  
 
 

Als zweites die justizielle Bewältigung: Von der Geiselnahme zu den Leipziger 
Prozessen 
 
Kein Staats- bzw. Justizversagen, sondern ein offensichtlicher „drôle de justice“, ein staatlich 
organisierter Justizskandal, war dann die Umsetzung der alliierten Vorgaben für die Verfolgung 
der Kriegsverbrecher vor deutschen Gerichten.  

 
„Die Bestrafung deutscher Kriegsverbrecher - was immer das präzise meinte - war in 
allen Kriegsjahren ein alliiertes Kriegsziel gewesen. Politische Reden geben ebenso 
Zeugnis davon wie diplomatische Akten. Erwartungen waren entstanden - in Politik 
und Öffentlichkeit.“ 106 

 
Zwar führte kein direkter Weg zu den »Strafbestimmungen« des Versailler Vertrags und der 
anderen Friedensverträge mit den Mittelmächten, abzusehen war – hierauf weist Conze zu 
recht hin - aber schon früh, dass der Frieden nach dem Großen Krieg mit einer europäischen 
Tradition brechen würde, die bis zum Beginn der Neuzeit zurückreichte: der wechselseitigen 
Amnestiezusicherung der Kriegsgegner. Mit „Oblivionsklauseln des Vergessens und Verge-
bens“ sicherten sich die vertragschließenden Parteien das wechselseitige Vergessen des Ver-
gangenen zu. Dies sollte verhindern, dass alter Streit und ungeklärte Schuldfragen neuen 
Krieg auslösten. Dies implizierte eine Straflosigkeit, die sich aus der gegenseitigen Verges-
senszusicherung zwingend ergab. 107 
 
Der Frankfurter Frieden mit Frankreich hatte 1871 keine Oblivionsklausel. Frankreich hat zu 
zahlen. Punkt. Conze weist zur Begründung darauf hin, dass „Friedensverträge … mittlerweile 
in der Regel von Parlamenten ratifiziert werden (mussten) und … Gegenstände öffentlicher 
Diskussion (waren). Das stand der Aufnahme von Oblivionsklauseln im Wege. »Strafbestim-
mungen« enthielten die Verträge des 19. Jahrhunderts auch nicht. Erst in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entwickelte sich allmählich ein kodifiziertes Kriegsvölkerrecht.“ 108 
 
Die Friedensverträge von 1919 - nicht nur der Versailler Vertrag - waren durchzogen von der 
Erinnerung an den Krieg und noch stärker von der moralischen Stigmatisierung, ja Kriminali-
sierung des Kriegsgegners, der nicht mehr »nur« der Feind war, sondern ein Verbrecher, der 
aus einer moralisch überlegenen Position bestraft werden musste. Der Sieg konnte die Erin-
nerung an die Verbrechen nicht tilgen; er schuf, in den Worten Clemenceaus, gerade nicht die 
Voraussetzung für eine Amnestie, sondern die Voraussetzung für Bestrafung. 109  
 
Es war völlig ausgeschlossen, dass die Alliierten der Empfehlung der bereits oben angespro-
chenen deutschen Note vom 29. Mai 1919 folgten, die „durch die Kriegsverhältnisse bedingten 
Verfehlungen der Angehörigen beider Parteien, wenn das allgemeine Rechtsempfinden dies 
irgend gestattet, dem Vergessen anheimzugeben“. Daran war 1919 nicht (mehr) zu 

 
106 Conze, a.a.O., S. 383 
107 Conze, a.a.O., S. 384 
108 ebenda 
109 ebenda 
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denken, 110 nicht nur das „allgemeine Rechtsempfinden“ war ein anderes geworden, es sollte 
auch anderes Recht gelten. 

Der Verbrechensvorwurf stand bereits lange vor dem Kriegsende im Raum. Er bezog sich - 
allgemein - auf die deutsche Kriegführung: von der Verletzung der belgischen Neutralität über 
den uneingeschränkten U-Boot-Krieg bis hin zu den deutschen Kriegsgräueln in Belgien und 
in Nordfrankreich, den Erschießungen und Deportationen sowie der Zerstörung von Kulturgü-
tern. 111 1915 kam ein englisches Gericht zur Versenkung der Lusitania zu dem Schluss:  

„Dieses abscheuliche Verbrechen hat das internationale Recht und die Konventionen 
aller zivilisierten Völker verletzt, und wir klagen deshalb die Befehlshaber des Unter-
seeboots, den deutschen Kaiser und die deutsche Regierung, auf deren Befehl die Be-
satzung gehandelt hat, des Massenmordes an.“ 112 

Erste Versuche Frankreichs noch im Jahr 1914 deutsche Soldaten vor Gericht zu stellen, liefen 
ins Leere, weil die Deutschen sofort Gegenmaßnahmen ergriffen und ihrerseits französische 
Offiziere festsetzten - mehr als Geiseln denn als Angeklagte. 113 Zum Kriegsende standen auf 
den französischen Kriegsverbrecherlisten bereits mehr als 2000 Namen. 114 

Im Januar 1919 begannen die Verhandlungen der Alliierten über die Strafbestimmungen des 
Friedensvertrages.115 Im Vordergrund standen Fragen nach der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit von Staatsoberhäuptern und hohen Amtsträgern für einen Aggressionskrieg sowie die 
Verstöße der Mittelmächte gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (z.B. Haager Land-
kriegsordnung), die Frage nach der Verantwortung von Angehörigen der militärischen Führung 
und hochrangiger Einzelpersonen für gegen die Alliierten gerichtete Kriegsrechtsverletzungen 
(Vorgesetztenverantwortlichkeit) sowie die Verfahrensregeln für die Strafverfolgung. Im Ver-
fahren gegen den Kaiser sollte ein eigenes, internationales Gericht, geschaffen werden. Inter-
national musste der Prozess sein, um den Geltungsanspruch internationalen Rechts und in-
ternationaler Normen zu bekräftigen. 116 

Gerade dieser letzte Punkt führte zu heftigen internen Auseinandersetzungen. US-Außenmi-
nister Lansing widersprach. Die US Position verzichtet gegen den Kaiser auf ein Strafverfahren 
und wollte sich auf eine nur moralische Verurteilung beschränken. Sie setzte sich bei Artikel 
227 durch. 117 

Der Versailler Vertrag – am 28. Juni 1919 unterschrieben – trat am 10. Januar 1920 in Kraft. 

110 Conze, a.a.O., S. 384f 
111 Conze, a.a.O., S. 391 
112 Hankel, a.a.O., S. 24 
113 Conze, a.a.O., S. 397 
114 Conze, a.a.O., S. 398 
115 Grundlegend dazu Walter Schwengler, Völkerrecht, Versailler Vertrag und Auslieferungsfrage. Die 

Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechten als Problem des Friedensschlusses 19919/20, Stuttgart 
1982 

116 Conze, a.a.O., S. 399 
117 zum Verlauf der Beratungen Leonhard, a.a.O., S. 813 ff 
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Teil VII. 
Strafbestimmungen. 

 
Artikel 227 

 
Die alliierten und assoziierten Mächte stellen Wilhelm II. von Hohenzollern, vormaligen Kaiser von Deutsch-
land, wegen schwerer Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge unter 
öffentliche Anklage. 
 
Ein besonderer Gerichtshof wird eingerichtet, um über den Angeklagten unter Wahrung der wesentlichen 
Bürgschaften des Rechts auf Verteidigung zu Gericht zu sitzen. Der Gerichtshof besteht aus fünf Richtern, von 
denen je einer von folgenden fünf Mächten, namentlich den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritan-
nien, Frankreich, Italien und Japan, ernannt wird. 
 
Der Gerichtshof urteilt auf der Grundlage der erhabensten Grundsätze der internationalen Politik; Richtschnur 
ist für ihn, den feierlichen Verpflichtungen und internationalen Verbindlichkeiten ebenso wie dem internatio-
nalen Sittengesetze Achtung zu verschaffen. Es steht ihm zu, die Strafe zu bestimmen, deren Verhängung er 
für angemessen erachtet. 
 
Die alliierten und assoziierten Mächte werden an die Regierung der Niederlande das Ersuchen richten, den 
vormaligen Kaiser zum Zwecke seiner Aburteilung auszuliefern. 
 
 

Artikel 228. 
 
Die deutsche Regierung räumt den alliierten und assoziierten Mächten die Befugnis ein, die wegen eines Ver-
stoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges angeklagten Personen vor ihre Militärgerichte zu ziehen. 
Werden sie schuldig befunden, so finden die gesetzlichen Strafen auf sie Anwendung. Diese Bestimmung greift 
ohne Rücksicht auf ein etwaiges Verfahren oder eine etwaige Verfolgung vor einem Gerichte Deutschlands 
oder seiner Verbündeten Platz. 
 
Die deutsche Regierung hat den alliierten und assoziierten Mächten oder derjenigen Macht von ihnen, die 
einen entsprechenden Antrag stellt, alle Personen auszuliefern, die ihr auf Grund der Anklage, sich gegen die 
Gesetze und Gebräuche des Krieges vergangen zu haben, sei es namentlich, sei es nach ihrem Dienstgrade 
oder nach der ihnen von den deutschen Behörden übertragenen Dienststellung oder sonstigen Verwendung 
bezeichnet werden. 
 
 

Artikel 229. 
 
Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatsangehörige einer der alliierten und assoziierten Mächte began-
gen, so werden die Täter vor die Militärgerichte dieser Macht gestellt. 
 
Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatsangehörige mehrerer alliierter und assoziierter Mächte began-
gen, so werden die Täter vor Militärgerichte gestellt, die sich aus Mitgliedern von Militärgerichten der betei-
ligten Mächte zusammensetzen. 
 
In jedem Fall steht den Angeklagten die freie Wahl seines Anwalts zu. 
 

 
Artikel 230. 

 
Die deutsche Regierung verpflichtet sich, Urkunden und Auskünfte jeder Art zu liefern, deren Vorlegung zur 
vollständigen Aufklärung der verfolgten Taten, zur Ermittlung der Schuldigen und zur erschöpfenden Würdi-
gung der Schuldfrage für erforderlich erachtet wird. 
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„Am 5. Februar 1920 veröffentlichte das Berliner Tageblatt eine Liste mit den Namen von 890 
Personen, deren Auslieferung die Alliierten von der deutschen Regierung verlangten, um sie 
vor ein Kriegsgericht zu stellen. Grundlage dieses Auslieferungsbegehrens war der Artikel 228 
des Versailler Vertrags, in dem die deutsche Regierung das Recht der Alliierten anerkannt 
hatte, Personen wegen Verstößen „gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges“ vor Ge-
richt zu stellen, und sich bereit erklärt hatte, die Angeklagten auszuliefern“. 118

97 Personen sollten vor britischen Gerichten angeklagt werden, jeweils 334 vor französischen 
und belgischen Gerichten, 51 vor polnischen, 41 vor rumänischen, 29 vor italienischen und 
vier vor jugoslawischen. Das Gros der Angeklagten waren einfache Soldaten, Unteroffiziere 
und niedrige Offiziere, aber auch die Feldmarschälle Hindenburg und Mackensen sowie Ge-
neral Ludendorff und Großadmiral von Tirpitz waren vertreten, ferner als einer der wenigen 
Nichtmilitärs der ehemalige Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg. Auf der Liste 
stand auch neun türkische Staatsangehörige, die nach Berlin abgetaucht waren aber im Zu-
sammenhang mit Verbrechen gegen die Armenier von den Alliierten gesucht wurden. 119  

Dessen ungeachtet sah bereits die vorhergehende Bestimmung – Art. 227 – vor, dass Kaiser 
Wilhelm II. ein Prozess zu machen sei. Damit hatte das Deutsche Reich unmittelbar nichts zu 
tun, weil sich zu diesem Zweck die „alliierten und assoziierten Mächte … an die Regierung der 
Niederlande das Ersuchen richten (mussten), den vormaligen Kaiser zum Zwecke seiner Ab-
urteilung auszuliefern.“ Erfolglos verlief auch dieses Unterfangen. 

Die Namensliste wurde von der deutschen Regierung – mit entsprechendem Erfolg der allge-
meinen Empörung – der Presse durchgesteckt. 

Auf die erwartete und eingetretene Welle der Empörung reagierte Reichspräsident Ebert mit 
Dank für die Zuschriften »aus allen Teilen und Schichten des Volkes«, die »von der tiefgehen-
den Erregung der Bevölkerung über das Auslieferungsverlangen der Gegner und von der Ge-
nugtuung über die ruhige standhafte Haltung der Regierung Zeugnis ablegen«. Er und die 
Reichsregierung seien »alles daran zu setzen gewillt (...), um Deutschland diese schwerste 
aller Forderungen zu ersparen«.120 

Die Reichsregierung organisierte das Ausweichen. Von Deutschen begangene Kriegsverbre-
chen sollten durch die deutsche Justiz geahndet werden, um so den alliierten Auslieferungs-
forderungen zu begegnen. Noch vor Weihnachten 1919 war das am 18. Dezember 1919 von 
der Nationalversammlung beschlossenes »Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und 
Kriegsvergehen«121 in Kraft getreten, das dem Reichsgericht in Leipzig, also dem obersten 
deutschen Gericht, diese Aufgabe übertrug.  

118 Zit. nach Conze, a.a.O., S. 385 
119 Conze, a.a.O., S. 403; zur Bedeutung deren Nichtauslieferung und den Auswirkungen auf Raphael 

Lemkin siehe die Ausführungen von Leonhard, S. 818 
120 zit. nach Conze, a.a.O., S. 386 
121 RGBl 1919, I 391 vom 23.12.1919 
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§ 1
Bei Verbrechen oder Vergehen, die ein Deutscher im In- oder Ausland während des Krieges bis zum 28. Juni 
1919 gegen feindliche Staatsangehörige oder feindliches Vermögen begannen hat, ist das Reichsgericht für 
die Untersuchung und Entscheidung in erster und letzter Instanz ausschließlich zuständig.  

§ 2
Der Oberreichsanwalt ist verpflichtet, nach deutschem Rechte strafbare Handlungen der in § 1 bezeichneten 
Art auch dann zu verfolgen, wenn die Tat im Ausland begangen und durch die Gesetze des Ortes, wo sie be-
gangen ist, mit Strafe bedroht ist. 

Conze weist darauf hin, dass bereits während der Beratungen über das Gesetz deutlich ge-
worden war, dass es nicht in erster Linie um eine ernsthafte deutsche Strafverfolgung ging, 
sondern darum, die Alliierten von Auslieferungsersuchen auf der Basis des Artikels 228 des 
Versailler Vertrags abzuhalten. 122  

122 Conze, a.a.O., S. 388 
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Es gehe nicht um eine strafrechtliche Selbstreinigung, betonte in der Deutschen Juristenzei-
tung der Rechtswissenschaftler und DVP-Abgeordnete Wilhelm Kahl, sondern darum, die Aus-
lieferung „deutscher Offiziere und Bürger an feindliche Gerichtsbarkeit zu verhindern“.123  

Die Initiative hatte Erfolg. Nur wenige Tage nach der Übergabe der Liste (5.02.1919) machten 
die Alliierten einen Rückzieher und erklärten sich am 16. Februar 1919 sich damit einverstan-
den, dass die Verfahren gegen die Beschuldigten in Deutschland und vor einem deutschen 
Gericht durchgeführt würden. Die Alliierten beharrten allerdings grundsätzlich auf den Rechten 
aus den einschlägigen Vertragsbestimmungen. Vor allem werde man prüfen, »ob das von 
Deutschland vorgeschlagene Verfahren (...) nicht ausschließlich darauf hinausläuft, die Schul-
digen der gerichtlichen Bestrafung für deren Vergehen zu entziehen«. 
Die Alliierten würden »in einem solchen Fall voll und ganz ihr Recht ausüben und die Schuldi-
gen vor ihr eigenes Gericht stellen« 124 

Dazu kam es nie. Nur drei Monate später, am 7. Mai 1920, exakt ein Jahr nach Übergabe der 
Friedensbedingungen in Versailles, wurde der deutschen Regierung eine neue Liste übermit-
telt. Sie enthielt nur noch die Namen von 45 Personen, die vor dem Reichsgericht angeklagt 
werden sollten. Auch hier behielten sich die Alliierten ausdrücklich ihre vertraglichen Rechte 
auf eigene Strafverfolgung vor. „Dennoch hatte die deutsche Seite einen Erfolg erzielt und 
faktisch eine Revision des Friedensvertrags an einem entscheidenden Punkt erreicht“. 125 

Was dann konkret in Leipzig vor dem Reichsgericht geschah, ist zwischen verschiedenen His-
torikern streitig.  

Bei Conze 126 heißt es: Doch nicht einmal gegen die 45 Personen, Fälle, in denen die Vorwürfe 
eindeutig waren und die Beweislage mehr als erdrückend, wurden vor dem Reichsgericht Ver-
fahren eröffnet. Vielmehr fanden in den Jahren 1921 und 1922 in Leipzig elf Prozesse gegen 
lediglich 17 Angeklagte beziehungsweise Beschuldigte statt, von denen einige auf der alliierten 
Liste gar nicht aufgeführt waren. Vier dieser Verfahren endeten mit - milden - Verurteilungen, 
sieben mit Freisprüchen. 127 

Bei Leonhard 128 liest sich die Leipziger Bilanz so: 

„In den Verfahren vor dem Leipziger Reichsgericht 1921 und 1922 fanden keine Ver-
handlungen über deutsche Kriegsgräuel statt, um die es in der alliierten Kriegspropa-
ganda primär gegangen war. Stattdessen konzentrierten sich die Staatsanwälte und 
Richter auf wenige, klare Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht, wie sie nicht allein 
von den Deutschen, sondern von allen Kriegsteilnehmern begangen worden waren. 
1921 kam es zunächst nur in 17 Fällen zu regelrechten Verfahren. Zehn Verfahren en-
deten mit Zuchthausstrafen wegen Gefangenenmisshandlung und der Versenkung 
von zivilen Schiffen bzw. Lazarettschiffen. Daneben gab es sieben Freisprüche oder 
sehr milde Strafen. Von den über 800 zunächst beschuldigten Personen wurden am 

123 Harald Wiggenhorn, Verliererjustiz. Die Leipziger Kriegsverbrecherprozesse nach dem Ersten 
Weltkrieg, Baden Baden 2005, S. 51 

124 zit. nach Conze, a.a.O., S. 388 
125 Conze, a.a.O., S. 389 
126 ebenda 
127 als ausgewertete Quellen werden genannt: Wiggenhorn, a.a.O., Seite 147 – 174 
128 Leonhard, a.a.O., S. 816 



 
Stand: 27.09.2019 - Seite 66 

Ende insgesamt lediglich 45 Personen verurteilt, darunter kein einziger Offizier im Ge-
neralsrang.“ 129 

 
Conze weist darauf hin, dass dazu „auch ein eilends am 24. März 1920 verabschiedetes Er-
gänzungsgesetz zu dem Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen 
von 1920 (RGBl. I, S. 341) beigetragen (hatte), welches dem Oberreichsanwalt die Möglichkeit 
gab, auch in solchen Fällen die Eröffnung einer Hauptverhandlung zu beantragen, in denen er 
keinen hinreichenden Tatverdacht erkannte, also keine Anklage erheben wollte. Es ging dabei 
um nichts anderes als die Inszenierung von Verfahren, in denen »Kriegsbeschuldigten«, wie 
man sie nannte, eine Bühne für ihre Rechtfertigung und Selbstentlastung geboten wurde. Ge-
dacht war gleichsam an Schauprozesse, aber nicht gegen die Angeklagten oder Beschuldig-
ten, sondern für sie. Vom »Schauprozessgesetz« ist deswegen auch gesprochen worden. Die 
Rede von den »Kriegsbeschuldigten« erlebte im Übrigen nach 1945 eine - wenig überra-
schende - Renaissance, als deutsche Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs in der deut-
schen Öffentlichkeit weithin verharmlosend als »Kriegsbeschuldigte« oder »Kriegsverurteilte« 
bezeichnet wurden.“ (Conze, Seite 390). 
 

„In der französischen Nationalversammlung bezeichnete Ministerpräsident Aristide 
Briand die Leipziger Prozesse als »comedie, parodie de justice et scandal« - als »Ko-
mödie, Justizparodie und Skandal«. Zwar kündigten die Alliierten daraufhin an, nun-
mehr eigene Verfahren auf Grundlage des Artikels 228 des Versailler Vertrags durch-
zuführen und entsprechende Auslieferungen zu verlangen. Dazu aber ist es nicht mehr 
gekommen. Lediglich in Belgien und Frankreich fanden in den Jahren danach einige 
Hundert Verfahren in Abwesenheit der Angeklagten statt, die freilich in ihrer Durch-
führung und hinsichtlich ihrer Ergebnisse weit entfernt waren von den Strafverfol-
gungs- und Ahndungsabsichten des Jahres 1919. Nach den Verträgen von Locarno 
verzichteten beide Staaten auf weitere Prozesse in absentia. Die über 1700 deutschen 
Ermittlungsverfahren, die zum Teil auf Basis der ersten alliierten Liste, zum Teil aus 
eigener Initiative aufgenommen worden waren, wurden sukzessive eingestellt.“ 
(Conze, Seite 390). Bei Leonhard ist hingegen „von über 800 zunächst beschuldigten 
Personen“ die Rede (Leonhard, Seite 816). 

 
  

 
129  als ausgewertete Quellen werden genannt Hankel, Die Leipziger Prozesse. Deutsche Kriegsver-

brechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem ersten Weltkrieg, Hamburg 2003, S. 23 – 
73, sowie Horne / Kramer, Deutsche Kriegsgreuel 1914, Hamburg 2004, S. 506 – 520 
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Deutsche Kriegsverbrechen mit Deportationen aus dem 1. Weltkrieg 
 
Das Thema „Hechinger Deportationsprozess“ legt natürlich die Frage nach dem Umgang mit 
den Deportationen des 1. Weltkriegs durch die Rechtsprechung der Weimarer Republik nahe. 
Meine nachfolgenden Bemerkungen zur Behandlung des Tatvorwurfs der Deportation und 
Zwangsarbeit durch Staatsanwaltschaft und Reichsgericht stütze ich im Wesentlichen auf die 
Ausführen Gerd Hankels. 130  
 
Wenige Tage nach Kriegsbeginn 1914 ordnete das preußische Kriegsministerium das Rück-
kehrverbot für die Saisonarbeiter an. Fast eine halbe Million polnischer Arbeiter aus Rußland 
und - zu einem kleineren Teil – aus Österreich-Ungarn waren nunmehr gezwungen, auch ge-
gen ihren Willen an ihren Arbeitsplätzen in Deutschland zu bleiben. 131 Gegenüber früheren 
Kriegen war das neu, die folgende Internierung verbunden mit einer Arbeitsverpflichtung ver-
stieß gegen die Haager Landkriegsordnung (HLKA) von 1899/1907. Diese sah unstreitig vor, 
dass die Arbeitspflicht nicht auf Zivilgefangene, sondern nur auf Kriegsgefangene im Sinne 
von Art. 3 HLKO anwendbar war.  
 

„Mit dem Rückkehrverbot für polnische Arbeiter und dem damit verbundenen Zwang, 
für die deutsche Kriegswirtschaft zu arbeiten, das heißt Zwangsarbeit zu leisten, 
setzte sich Deutschland also deutlich über die Grenzen des Kriegsrechts hinweg.“ 
(Hankel, Seite 379) das war aber erst der Anfang, mit dem ausbleibenden Kriegserfolg 
„ging man deutscherseits dazu über, Arbeitskräfte aus besetzten Gebieten nach 
Deutschland zu deportieren, um sie in der Kriegswirtschaft einzusetzen.“132  

 
Mit rund 5.000 blieb die Zahl der polnischen Deportierten noch relativ gering. Sie wurde - und 
darin ist ein wesentlicher Grund für die weltweite Empörung zu sehen - um ein Vielfaches von 
der Zahl der aus Belgien Zwangsdeportierten übertroffen, die rasch 60.000 und mehr er-
reichte. 133 
 
Im Bereich des Deutschen Reiches waren die internierten Zwangsarbeiter auf etwa 80 Lager 
verteilt und zumeist mit militärischen Kriegsgefangenen verschiedener Nationalität unterge-
bracht. In einigen wenigen Lagern stellten die Zivilgefangenen die Mehrheit der Gefangenen, 
wie zum Beispiel in Rastatt. 134  
 
Man war sich auf deutscher Seite durchaus bewußt, daß die Deportation und erst recht die 
Deportation zum Zwecke der Zwangsarbeit dem Kriegsvölkerrecht widersprachen und mühte 
sich vor mit der Frage ab „ob sich eine juristische Begründung für Zwangsarbeit finden ließe, 
die der Haager Konvention nicht allzu offensichtlich widerspräche“.135 Das Auswärtige Amt 
fand die Lösung, in dem es die arbeitslosen Arbeitskräfte als Störer der öffentlichen Ordnung 
und die Abschiebungen als Sicherungsmaßnahmen hinstellte. Art. 43 HLKO verpflichte die 
Besatzungsmacht sogar zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Besatzungsgebiet, 

 
130  Hankel, Die Leipziger Prozesse, S. 378 – 395 
131 vgl. Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirt-

schaft des Dritten Reiches, Berlin und Bonn 1985S. 24 
132 Hankel, a.a.O., S. 379 
133 Hankel, a.a.O., S. 380 
134 Hankel, a.a.O., S. 379 mit weiteren Quellenangaben 
135  So auf einer Besprechung von Vertretern der OHL, des Kriegsministeriums, des Reichsamtes des 

Inneren, des Auswärtigen Amtes sowie der Generalgouvernements Brüssel und Warschau im Sep-
tember 1916, zit. nach Hankel, a.a.O., S. 379 
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und genau das werde durch die Abschiebung „arbeitsscheuer Belgier“ erreicht.136 Am 28. Ok-
tober 1916 erteilte der Generalgouverneur von Bissing den allgemeinen Befehl, mit der De-
portation belgischer Arbeitskräfte zu beginnen. Liest man den Deportationsbefehl, so findet 
man Argumentationsmuster wieder, die die Verteidigung im Hechinger Deportationsprozess 
vorgetragen hat – dort freilich schon zur „rassischen Hilfe“ fortentwickelt. 

Deportation und Zwangsarbeit als Mittel zur Vermeidung von Armut, Arbeitsunlust und öffent-
lichen Ärgernissen; eine militärische Entscheidung, die, mit den Worten Abschub oder Ab-
schiebung zu einem quasiadministrativen Akt erklärt, zugleich eine humane Geste sein will. 137 

Wie gingen Reichsgericht und Reichsanwaltschaft damit um? 

Sie nahmen jeden in diesem Sinne entschuldigenden Hinweis auf und stellten von den über 
100 in dieser Sache eingeleiteten Verfahren die meisten mit der Begründung des Handelns 
auf Befehl nach § 47 MStGB ein. 

§ 47 MStGB
Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befeh-
lende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe des
Theilnehmers:
1) wenn er den ihm ertheilten Befehl überschritten hat, oder
2) wenn ihm bekannt gewesen, daß der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein bür-
gerliches oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte.

Keinem Beschuldigten konnte Kenntnis vom verbrecherischen Charakter des erhaltenen De-
portationsbefehls nachgewiesen werden. Hankel weist darauf hin, 138 dass nicht alle Fälle so 
einfach gelagert waren:  

Der allgemeine Deportationsbefehl des Generalgouverneurs war nicht selten nur eine Fas-
sade, das heißt die Realität seiner Umsetzung entsprach nicht einmal derjenigen, die man 
nach seinem Wortlaut hätte erwarten können. In Wirklichkeit nämlich ging es nicht nur um die 
Deportation von Arbeitslosen, es ging vielmehr um die Zuführung möglichst vieler belgischer 
Arbeitskräfte für die deutsche von Arbeitern entblößte Kriegsindustrie. Abgeschoben werden 
sollten möglichst alle Arbeitsfähigen. So berichtete ein Zeuge, „daß für jeden Abschiebungsort 
bereits ein Eisenbahnzug zum sofortigen Abtransport der Ausgehobenen bereitgestellt wurde, 
und man von vorneherein jedesmal Vorsorge zum Abschub einer gleich großen Anzahl Arbei-
ter - 5-600 - getroffen hatte“. Der im Befehl vom 28. Oktober 1916 angeordnete Durchfüh-
rungsablauf, musste die Erkrankungen und Todesfälle zwangsläufig miteinkalkulieren, da man 
den Betroffenen die Möglichkeit des Abschieds von ihren Familien und der Versorgung mit 
dem Nötigsten verweigerte und sie in einem besonders kalten Winter auf endlosen Fahrten 
und bei dürftiger Verpflegung in ungeheizten Güter- oder Viehwagen nach Deutschland trans-
portierte. 139 Mehrere Beschuldigte gaben an, daß es vorgesetzten militärischen Stellen allein 
um die Erfüllung bestimmter Soll-Zahlen ging, ganz gleich, wie sie erreicht wurden. 140 

136 So ist in einem sinnigen Gutachten des Völkerrechtlers und Wirklichen Geheime Rates Johannes 
Kriege in einem Gutachten für das Auswärtige Amt nachzulesen; zit. nach Hankel, a.a.O., S. 382 

137 Hankel, a.a.O., S. 384 
138 Hankel, a.a.O., S. 385 
139 Hankel, a.a.O., S. 387 
140 Hankel, a.a.O., S. 386 



Stand: 27.09.2019 - Seite 69 

Die Deportierten, die nach Deutschland gelangten, erwartete nicht etwa, eine alsbaldige Zu-
weisung einer Arbeitsstelle. Die meisten wurden über Monate hinweg in Kriegsgefangenenla-
gern festgehalten, in denen Hunger, Krankheit und Tod an der Tagesordnung waren. Von den 
bis Anfang 1917 etwa 56.000 Deportierten befanden sich im Februar, also fünf Monate nach 
Beginn der Deportationen aus Belgien, noch 40.000 in den Sammellagern; 8.000 waren vo-
rübergehend zur Arbeit eingesetzt, und ca. die gleiche Anzahl hatte „freiwillig“ Arbeitsverträge 
unterschrieben. 141  

In den schwieriger gelagerten Fällen war die Begründung des Einstellungsbeschlusses nicht 
ohne Brisanz. Hankel weist darauf hin:  

„Das Handeln auf Befehl auch hier durchweg als Rechtfertigungsgrund zu akzeptieren 
hätte die Erteilung eines entsprechenden Befehls vorausgesetzt. Das konnte und 
wollte man nicht zugeben, denn die Beweislage gerade im Hinblick auf die inoffizielle 
Auslegung des Deportationsbefehls – Deportation der Arbeitsfähigen statt nur der Ar-
beitslosen - war gut und hätte einige Mitglieder der Obersten Heeresleitung und des 
Generalgouvernements in arge Bedrängnis gebracht. Reichsanwaltschaft und Reichs-
gericht verlegten daher die Verantwortlichkeit in die Sphäre der Opfer, indem sie die 
fehlerhafte Arbeit belgischer Stellen als die eigentliche Ursache für die organisatori-
schen „Fehlgriffe“ bezeichneten. Von den belgischen Behörden seien die Listen der 
örtlichen Arbeitslosen nicht ordnungsgemäß erstellt worden, sie hätten die Maßnah-
men nach Kräften sabotiert, nicht zuletzt auch, um im In- und Ausland die Verbitte-
rung über den deutschen Deportationsbefehl zu schüren. … 

… mit dieser Argumentation (war) eine genauere rechtliche Begründung für die Ein-
stellung der Verfahren gegen die Befehlsgeber nicht erforderlich …. In eine tatbe-
standliche Prüfung von Delikten wie der Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) oder der 
Nötigung (§ 240 StGB), deren Rechtswidrigkeit zu Kriegszeiten ja am Maßstab des 
Völkerrechts hätte geprüft werden müssen, traten Reichsanwaltschaft und Reichsge-
richt erst gar nicht ein. Sie beschränkten sich auf allgemeine Aussagen wie: ‚Nach Lage 
der Sache bedarf es keiner weiteren Darlegung, daß kriegsnotwendige Maßnahmen 
in einem besetzten feindlichen Lande stets in einem gewissen Gegensatze zu den In-
teressen dieses Landes stehen werden‘ … In dem Bemühen, das Geschehen zu ver-
harmlosen, legitimierten sie das Vorgehen der damaligen militärischen und politi-
schen Führung Deutschlands … 

Wenn also die Arbeitslosigkeit in Belgien ein Ausmaß erreicht hatte, daß sie zu einer 
Bedrohung für die öffentliche Ordnung geworden war, sei die Besatzungsmacht be-
rechtigt gewesen, die Arbeitslosen unter Übergehung der belgischen Gesetze auch 
außerhalb des besetzten Gebiets zu verwenden. Die nach Art. 43 HLKO mögliche 
Nichtbeachtung der Landesgesetze, das heißt auch der Gesetze, die zum Schutz von 
Personen und Eigentum erlassen worden seien, entspreche im übrigen auch dem Ver-
ständnis von militärischer Notwendigkeit. Denn es könne wohl darüber kein Zweifel 
bestehen, daß in einem besetzten Gebiet die Wiederherstellung und Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Lebens eine militärische 

141 vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 31 
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Notwendigkeit ist. … das Besatzungsrecht der HLKO (stand) damit letztlich zur Dispo-
sition militärstrategischer Überlegungen ...“. 142 

 
Diese Argumentation war vor dem Hintergrund des schon damals erreichten Standes des 
Kriegsrechts und des Völkerstrafrechts unhaltbar. Hankel weist darauf hin,  
 

„… dass selbst die späteren Kommentierungen wollten Gesetzesänderungen im Besat-
zungsgebiet im gravierendsten Fall nur in der Form zulassen, daß das lokale Strafrecht 
durch das Kriegsrecht des Okkupanten ergänzt oder ersetzt wird, um Angriffe auf Sol-
daten des Besatzungsheers, Sabotage oder Kriegsverrat ahnden zu können. Nir-
gendwo findet sich jedoch ein Hinweis darauf, daß die Abänderung oder Aufhebung 
des lokalen Rechts so weit gehen kann, daß die Deportation ganzer Bevölkerungsteile 
und ihre Zwangsverpflichtung zur Arbeit auf dem Territorium der Besatzungsmacht 
rechtlich möglich werden.“ 143  

 
Was für die Deportationen nach Deutschland als rechtliche Begründung zu ihrer Zulässigkeit 
dienen mußte, wurde auch in den Einstellungsbeschlüssen zu den Deportationen innerhalb 
Frankreichs wiederholt.  
 
Um nur ein Beispiel aufzugreifen: In Lille wurden im April 1916 Deportationen „aufs Land“ 
durchgeführt. Ein geheimer Kommandanturbefehl sah dafür die zwangsweise Abschiebung 
von Teilen der Bevölkerung vor. Es hieß darin:  

 
„Das Zusammenbringen der Leute erfolgt quartierweise nach Umstellung eines Stadt-
bezirks durch Truppen. Die Häuser sind dann zu durchsuchen, die für den Abschub 
geeigneten Leute festzunehmen. Sodann sind die Leute in geeignete Räume (Zitadel 
le Lille, Fabriken usw.) zusammenzuführen und dort bis zum Abtransport zu belas-
sen.“ 144 

 
Die Festnahmen sollten um fünf Uhr morgens beginnen. Festzunehmen waren nur arbeitsfä-
hige Personen zwischen 14 und 55 Jahren, wobei alle über 17jährigen von ihren Familien 
getrennt werden konnten. Auf diese Weise waren am 22. April u.a. annähernd 7000 Frauen 
und Mädchen deportiert worden. 145  
 
Die Verfahren gegen die Befehlsgeber der Deportationen verliefen im Sande. Die Verfahren 
gegen Hindenburg und Ludendorff als Chefs der 3. Obersten Heeresleitung wurden nach 
mehrjährigen Ruhefristen 1925 sang- und klanglos eingestellt. Das Verfahren gegen den ehe-
maligen Reichskanzler von Bethmann Hollweg wegen des Vorwurfs der Deportation von Zivil-
personen wurde im Juni 1921 eingestellt, da der Beschuldigte im Januar 1921 gestorben 
war. 146  
 
 
  

 
142 Hankel, a.a.O., S. 388 – 389 
143 Hankel, a.a.O., S. 389 
144  zitiert nach Hankel, a.a.O., S. 391 
145  Hankel, a.a.O., S. 391 
146  Hankel, a.a.O., S. 395 
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Fazit der Alliierten nach dem 2. Weltkrieg 
 
„Was können wir von Versailles und Leipzig lernen“, fragte 1944 der amerikanische Krimino-
loge Sheldon Glueck in seinem Buch War Criminals: Their Prosecution and Punishment. Seine 
Antwort war eindeutig: Man dürfe nicht wieder darauf vertrauen, dass die Deutschen selber im 
Falle deutscher Kriegsverbrecher Gerechtigkeit walten lassen würden. 147 
 
Und Robert H. Jackson, der amerikanische Chefankläger im Nürnberger Hauptkriegsverbre-
cherprozess 1945/46, stellte noch in seinem Eröffnungsplädoyer am 21. November 1945 den 
Zusammenhang zwischen Leipzig und Nürnberg her, als er sich mit dem Problem der „Sieger-
justiz“ auseinandersetzte. Diese war für Jackson zwar keine ideale Lösung, aber „entweder 
müssen die Sieger über die Besiegten richten, oder wir müssen es den Besiegten überlassen, 
über sich selbst zu richten. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir gelernt, wie sinnlos die letz-
tere Vorgehensweise ist.“ 148  
 
Trau den Deutschen nicht: Recht bindet sie nicht, wenn sie die Macht dazu haben. Haben sie 
die Macht nicht, sind ihre Rufe nach dem Recht, nach ihrer Gerechtigkeit, laut.  
 
Genau diese Erwartungshaltung, diese Befürchtung lugt um jede Ecke bei der Frage, ob nach 
dem II. Weltkriegs die Deutschen die Verantwortung für die strafrechtliche Verfolgung und die 
gesellschaftliche Ausgrenzung– also für die gerichtlichen Strafverfolgung der NS-Verbrecher 
und die Entnazifizierung der Nachkriegsgesellschaft – erhalten sollen.  
 
 
  

 
147 zitiert nach Conze, a.a.O., S. 391 
148 ebenda 
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Frankreichs Ressourcen – Der Wiederaufbau der Justiz 
 
Nach ihrem Einmarsch in Deutschland ordneten die Alliierten u.a. die Schließung der Gerichte 
an, erklärten nationalsozialistische Gesetze für ungültig  
 
Der Alliierte Kotrollrat hob mit den Kontrollratsgesetzen Nr. 1 und Nr. 11 im September 1945 
bzw. im Januar 1946 insgesamt 41 Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen 
und Erlasse aus der NS-Zeit auf. 149 Sie verkündeten die Rückkehr zum Reichsstrafgesetz-
buch mit dem Stand vom 30. Januar 1933. Reichsgericht, Volksgerichtshof, Sondergerichte 
und Parteigerichte wurden abgeschafft.  
 
Angesichts des Umstandes, dass in der NS-Zeit waren nicht weniger als 9.573 Gesetze erlas-
sen wurden,150 kann man sich leicht vorstellen, dass es bei der Frage was darunter national-
sozialistisches Unrecht war, sehr breite Grenzbereiche und Grauzonen gab. Eine vollständige 
Auflistung inkriminierter nationalsozialistische Gesetze ist nie entstanden. 151 
 
Das ein oder andere NS-Gesetz erwies sich selbst in den Augen der Besatzer als hilfreich für 
die Nachkriegszeit. Die französische Besatzungsmacht wollte in Württemberg-Hohenzollern 
keine präzisen Direktiven für die Abschaffung von NS-Gesetzen geben.  
 
 
Im Monatsbericht Württemberg, Februar 1946, ist zu lesen:  
 

„Certaines de ces lois, vu leur utilité dans la période difficille actuelle, 
continuent à être appliquées.“  
 

(zitiert nach Raim, Justiz, S. 225) 
 

 
Noch vielmehr musste es bei den Verfahren zu den Forderungen nach Urteilsaufhebungen um 
die Frage gehen, was genau ein NS-Unrechtsurteil war. 
 
 
Exkurs zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechts-
pflege 
 
Einen ersten breit aufgestellten Anlauf unternahm 1950 die SPD-Fraktion im Bundestag mit 
einem im Wesentlichen vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzende Erich Ollenhauer aus-
gearbeiteten Gesetzentwurf. In einem bundeseinheitlichen „Gesetz zur Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege“ (BT-Drucks. 01/564 vom 15. Feb-
ruar 1950) sollten sieben Paragraphen im Kernbereich nationalsozialistischer Unrechtsur-
teile (gegen den Widerstand, aufgrund der Nürnberger Gesetz etc.) für die Aufhebung der 

 
149 Raim, Justiz, S. 226 
150 Matthias Etzel, Die Aufhebung von nationalsozialistischen Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat 

(1945-1948), Tübingen 1992, S. 51 
151 Etzel, a.a.O., S. 24; Aufhebungsvorschläge der Alliierten lösten teilweise heftige Diskussionen in-

nerhalb der alliierten Verwaltungen aber auch mit deutschen Stellen aus, vgl. dazu ebenfalls die 
instruktiven Ausführungen bei Etzel, a.a.O., S. 133 ff 
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Urteile sorgen. 1950 war das im Deutschen Bundestag nicht mehrheitsfähig, da das Gesetz 
(§ 1) auch die Attentäter des 20. Juli 1944 rehabilitiert hätte. 152 
 
Erst das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechts-
pflege vom 28.05.1998 hob einen Teil der Unrechtsurteile auf und ermöglichte es, bei der 
Aufhebung weiterer NS-Unrechtsurteile geringfügige Straftatbestände unbeachtet zu las-
sen.  
Mit dem Änderungsgesetz vom 17.05.2002 wurden bisher ausgeklammerte Personengrup-
pen, wie Homosexuelle, Deserteure, Wehrdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und an-
dere Opfer der NS-Militärjustiz, pauschal rehabilitiert. Pauschal aufgehoben wurden alle Ur-
teile des Volksgerichtshofes und der Standgerichte.  
Am 8.09.2009 wurden sämtliche Verurteilungen wegen Kriegsverrat pauschal aufgehoben. 
 

 
Bereits im Sommer 1945 nahmen die ersten deutschen Amts- und Landgerichte ihren Betrieb 
wieder auf. In einer zweiten Phase ab 1945/1946 wurden die Oberlandesgerichte (OLG) als 
vorläufig höchste Instanz deutscher Justiz wiedereröffnet. Die Strukturen der deutschen Jus-
tizverwaltung blieben damit im Wesentlichen erhalten. 153 
 
 

Wiedereröffnungen: 
 
Für Württemberg: 

Wiedereröffnung  
 

Gerichtsbezirk 

18. Oktober 1945 LG Tübingen 
25. Oktober 1945 LG Hechingen 
5. November 1945 LG Ravensburg 
13. November 1945 LG Rottweil 

 
Am 16.10.1945 nahm die Landesdirektion der Justiz als Vorläufer des Justizministeriums 
von Württemberg-Hohenzollern (dieses ab 8. Juli 1947) mit Gebhard Müller an der Spitze 
ihre Arbeit in Tübingen auf. 154 
 

 
In der französischen Zone gab es einiges an Neuerungen:  
- Zunächst ordneten die Alliierten die Schließung der deutschen Gerichte an. Das Amtsge-

richt Sigmaringen machte 1945 einfach irgendwie weiter. 155 
- Das OLG für die Pfalz in Zweibrücken wurde aufgrund starker Bombenschäden nach Neu-

stadt an der Haardt verlegt. Das OLG Stuttgart mit einem Zweigsenat in Karlsruhe befand 
sich in der amerikanischen Zone, so dass in der französischen Zone zwei völlig neue OLG 
geschaffen wurden, 156 nämlich in Tübingen (eröffnet am 28.06.1946) und Freiburg. 157 

 
152 Norbert Frey, Erinnerungskampf. Zur Legitimationsproblematik des 20. Juli 1944 im Nachkriegs-

deutschland, in: Christian Jansen, Lutz Niethammer und Bernd Weißbrot (Hrsg.), Festschrift für 
Hans Mommsen zum 65. Geburtstag: Von der Aufgabe der Freiheit: Politische Verantwortung und 
bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1995 

153 Raim, NS-Prozesse, S. 33 
154 Angaben nach Raim, Justiz, S. 84 f 
155  Wochenbericht Württemberg, 22.06.1945, AOFFAA [Archives de l’Occupation Française en Alle-

magne et en Autriche, Colmar], AJ [Affaires Judiciaires] 806, Seite 615, Dossier 3, zitiert nach 
Raim, Justiz, S. 71 

156  Raim, NS-Prozesse, S. 33 
157 Raim, Justiz, S. 116 
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- Das OLG Koblenz – eröffnet am 27.11.1946 – wurde eine Neuschöpfung aus bisherigen
Zuständigkeitsbereichen der Gerichte in Köln, Hamm, Frankfurt und Darmstadt. 158

- In Lindau, dem bayerischen Teil der französischen Zone, entstanden eine neue Staatsan-
waltschaft und ein neues Landgericht. Nach seiner Gründung am 18.05.1946 war – zumin-
dest für die Akten der Sûreté – aus Lindau für ein Jahr nichts zu hören. Erst ab April 1947
liefen aus Lindau die Berichte ein – und die Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieses Ge-
richts begannen in der französischen Justizverwaltung. 159

Gut aufgestellt war in französische Besatzung in Bezug auf die Justizverwaltung aber nicht: 

Pro 1.000 Einwohner waren im Dezember 1946 in der französischen Zone 18, bei den Briten 
zehn und bei den Amerikanern drei Personen Besatzungspersonal gezählt worden. 160 Das 
mag zwar die Raumnot in Sigmaringen und Baden-Baden erklären, vermittelt aber völlig fal-
sche Erwartungen in Bezug auf das Justizpersonal. Dort waren die Verhältnisse nicht besser 
als bei Briten und Amerikanern. 161  

Schlaglichter auf die französische Personalausstattung 

• Im Herbst 1945 hatte die Generaldirektion der Justiz in Baden-Baden 78 Angehörige,
• 1947 noch 43, von denen aber nur 18 für die Ermittlung von Kriegsverbrechen zu-

ständig waren.
• Im Januar 1947 umfasste das französische Personal beim Service du Contrôle de la

Justice Allemande insgesamt 12 Personen. Darunter nur einen „Attaché“ für Würt-
temberg.

• Für März 1947 verfügte der Directeur Général de la Justice en Allemagne en Zone
Français d’Occupation 15 Personen als Angehörige seiner Generaldirektion.

• Im Mai 1947 war es für Württemberg immer noch eine Person.
• Die gesamte Justizabteilung bei der Militärregierung Württemberg umfasste 1946

acht Personen, wobei die meisten mit der französischen Militärjustiz befasst waren.
• Ab Juni 1949 waren nur noch sechs Personen mit der Überwachung der französi-

schen und deutschen Gerichte in Württemberg befasst.

Zusammengestellt nach den Angaben bei Raim, Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. Wieder-
aufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutschland 1945 – 1949, München 2013, S. 30 – 
43  

In der Französischen Zone war vorgesehen, dass die Richter der französischen Militärgerichte 
auch die Aufgabe der Überwachung der deutschen Gerichte übernehmen sollte. Dies erwies 
sich nach Raim jedoch nicht als praktikabel, da die Richter weder ausreichende Kenntnisse 
des deutschen Rechts noch der deutschen Sprache hatten. 162 Direkte Eingriffe waren möglich 
und blieben auch lange Zeit vorbehalten, sie galten auch von französischer Seite als verpönt, 
kamen in der Realität aber immer wieder vor. 163 Auch während des „Hechinger Deportations-
prozesses“ standen direkte Eingriffe wiederholt in Rede. 

158 Raim, NS-Prozesse, S. 33 
159 Raim, Justiz, S. 56 
160 Raim, Justiz, S. 42 
161 Raim, Justiz, S. 42 
162 Raim, Justiz, S. 47 
163 Raim, Justiz, S. 48 
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Nachdem die deutschen Gerichte wieder eröffnet waren, forderten die jeweiligen Militärregie-
rungen Berichte von den deutschen Justizverwaltungen an. 164 

Während Briten und Amerikaner die Kontrolle der deutschen Justiz manchmal darauf be-
schränkten, sich Zweitschriften von ausgewählten Anklageschriften oder Urteilen zusenden zu 
lassen, nahmen die Franzosen ihre Aufgabe höchst ernst: Die Franzosen ließen sich die Per-
sonalakten der höheren Justizbeamten, Notare und Rechtsanwälte, Monatsberichte, Register 
der laufenden Verfahren, Statistiken zur Säuberung und nicht zuletzt die Akten und Durch-
schläge der in der Französischen Zone geführten Verfahren deutscher Staatsanwaltschaften 
und Gerichte. zu nationalsozialistischen Gewaltverbrechen vorlegen. 165  

Nachhaltig wirkt, dass Akten, die in Deutschland vernichtet wurden, auf diese Weise erhalten 
blieben und heute der Forschung – vor allem im Archives de l’Occupation Française en Al-
lemagne et en Autriche, Colmar - zur Verfügung stehen könnten, wenn diese sich dafür inte-
ressieren würde. 166 

Neben dem Ausbau des Berichtswesens sandte die Militärregierung ihre eigenen Berichter-
statter in die deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichtssäle. 167 Hier kommt in der Franzö-
sischen Zone die Sûreté ins Spiel, deren Berichte Edith Raim – u.a. für den Hechinger Depor-
tationsprozess – ausgewertet und aufbereitet hat. 

Dicht gewebt war das Kontrollnetz letztlich aber nicht: Übernachtungsgutscheine, Lebensmit-
telmarken, Benzingutscheine mussten organsiert werden. Personalmangel, Fahrzeugeng-
pässe, hoher Verschleiß der Fahrzeuge und Unfälle setzten auch der Justizverwaltung zu. Im 
November 1946 erfahren wir aus dem Monatsbericht, dass im Berichtszeitraum in Württem-
berg dann mal gar keine Inspektionen stattfanden. 168 Und dann gab es Inspektionen – die 
mussten aber weiderholt werden, weil keiner da war! Im Monatsbericht noch im September 
1948 erfahren wir beispielsweise, man müsse die Staatsanwaltschaft Waldshut erneut kontrol-
lieren, da der dortige Oberstaatsanwalt wegen Erkrankung nicht habe Rechenschaft ablegen 
können. 169 Aus einem Bericht über die Zustände in Württemberg erfahren wir, dass sich die 
deutschen Justizbediensteten sehr wohl bewusst seien, dass ihre Tätigkeit kaum überprüft 
werde. Ein einziger Offizier sei mit der Überprüfung einer Provinz mit einem OLG, fünf Land-
gerichten und 29 Amtsgerichten überfordert. 170 

Und überhaupt: Die materiellen Bedingungen des Neubeginns spotteten jeder Beschreibung. 
Die Justizgebäude waren vielfach völlig zerstört, so dass die Justizverwaltungen buchstäblich 
in den Trümmern arbeiten mussten. Intakte Gebäude wurden häufig von alliierten Truppen 
beschlagnahmt und konnten über Monate und Jahre nicht von der Justiz genutzt werden. Ak-
ten waren dem Krieg zum Opfer gefallen oder wegen der Bombengefahr ausgelagert und teils 
aufgrund der Zonengrenzen nicht mehr verfügbar. Andere Akten wurden in der Not der Nach-
kriegsjahre vernichtet. 171 

164 Raim, Justiz, S. 49 
165 Raim, Justiz, S. 66 
166 zur Kritik an der Zögerlichkeit bei Raim, Justiz, S. 66, und die Ausnahmen 
167 Raim, Justiz, S. 49 
168 Raim, Justiz, S. 53 
169 Raim, Justiz, S. 55 
170 Juli 1946, Raim, Justiz, S. 55 
171 Raim, NS-Prozesse, S. 34 
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Den Gerichten mangelte es an allem: Gesetzestexten und Kommentaren, Papier, Schreibma-
schinen, Akten, Registern und Räumlichkeiten. 172  
 
Dann kamen die Rückstände aus einer seit Jahren nicht mehr funktionierenden Rechtspre-
chung, die durch Krieg und Flucht aufgestauten und jetzt an die Gerichte hergetragenen 
Rechtsstreite und natürlich die ausufernde Nachkriegskriminalität. Die Kriminalität einer „Zu-
sammenbruchsgesellschaft“ 173 und dann Ehescheidungen ohne Ende. 
 
Strafjustiz in Württemberg-Hohenzollern in einem einzigen Monat (20.05.-20.06.1946) 
 

 
 
(Quelle: Monatsbericht Württemberg, Juni 1946, AOFAA, AJ 3679, p. 13, Dossier 1. Unbe-
rücksichtigt blieben in der Statistik die Freisprüche und Verwarnungen, zitiert nach Raim, 
Justiz, S. 229) 
 
Einen kleinen Eindruck von der Art der Kriminalität, mit der die Staatsanwaltschaft befasst 
war, gibt eine Statistik für Hechingen im Winterhalbjahr 1946/47: 
 

 
 
(Quelle: Monatsbericht Württemberg, Juni 1947, AOFAA, AJ 806, p. 616, zitiert nach Raim, 
Justiz, S. 229) 
 
Das größte Problem aber stellte das Justizpersonal dar, von dem zahlreiche Angehörige als 
frühere NSDAP-Mitglieder und durch die Beteiligung an der Willkürjustiz jenseits jeglicher Re-
habilitierung kompromittiert waren. Artikel IV des alliierten Kontrollratsgesetzes (KRG) Nr. 4 
vom 20. Oktober 1945 bestimmte, dass alle ehemaligen aktiven NSDAP-Mitglieder sowie die-
jenigen, die an der Strafjustiz des NS-Regimes direkten Anteil gehabt hatten, nicht mehr als 
Richter und Staatsanwälte verwendet werden durften. Raim fragt in ihren Veröffentlichungen zu 

 
172  Raim, NS-Prozesse, S. 34 
173  zit. nach Raim, Justiz, S. 203 
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Recht nach: Doch wie definierte man die aktive Unterstützung der NSDAP? Was genau ver-
stand man unter dem "direkten Anteil" an der NS-Strafjustiz? 174  
 
Die französische Besatzungsmacht besaß – glaubt man den Schilderungen von Edith Raim – 
von Anfang an weniger Hemmungen, frühere NSDAP-Mitglieder wieder zum deutschen Jus-
tizdienst zuzulassen. Vielleicht war es aber auch schlichter Pragmatismus, um den Preis eines 
funktionierenden Rechtswesens wurden belastete Juristen akzeptiert. Mehrfach sammelten 
die Franzosen auch das Personal auf, das die Amerikaner verschmäht hatten. Das neu ge-
gründete Landgericht Lindau wurde mit Justizbeamten besetzt, die die Amerikaner am benach-
barten Landgericht Kempten entfernt hatten.175  
 
In Württemberg-Hohenzollern wurden erst zum 1. Januar 1949 wieder Schwurgerichte einge-
führt, in Baden beschloss dies der Landtag schon am 30.12.1947.  
 
Für den Hechinger Deportationsprozess spielten die damit verbunden Fragen keine Rolle, für 
den Stuttgarter Deportationsprozess über die Straftaten des Gestapo-Personals schon.  
 
In Württemberg-Hohenzollern wurde die Einführung der Schöffen- und Geschworenengerichte 
damit begründet, dass man am Anfang der Besatzungsherrschaft eine gewisse Zahl von ehe-
maligen NSDAP-Angehörigen unter den höheren Justizbeamten habe belassen müssen. 
Durch die Einführung des Jurysystems habe man eine gewisse Zahl von Richtern einsparen 
und damit die am schlimmsten belasteten Elemente ausscheiden können. 176 Durch die Be-
schäftigung von unbelasteten Laienrichtern sei die Garantie für einen politisch einwandfreien 
Neuanfang gegeben worden – heißt es in einem Bericht der franz. Militärverwaltung 177  
 
Ganz so einfach erwies sich die Sache dann aber doch nicht. Das Justizministerium Württem-
berg-Baden machte im Sommer 1949 darauf aufmerksam, dass Mitläufer und Entlastete eben-
falls als Geschworene fungieren durften (im Gegensatz zu Hauptschuldigen, Belasteten und 
Minderbelasteten). Es bestand somit „die Möglichkeit, dass auch in Strafsachen mit politi-
schem Einschlage Mitläufer oder Entlastete als Schöffen oder Geschworene mitwirken“. 178 
Dies – als Vorgriff weit in die Zeit nach Gründung der Bundesrepublik – war die Existenz ge-
rade dieser Geschworenengerichte ein gern genutztes Argument, um die „weichen“ Urteile der 
Gerichte gegen NS-Straftäter zu begründen. Entweder getreu dem Motto: die Richter hätten 
ja gerne, aber da gab es die Laienrichter 179 … oder anders herum:  Volksrichter, nicht von 
den Grundsätzen der Justiz gar zu sehr „angekränkelt“ und am Gespür für Anstand. 
 
So hören wir in der Debatte des Landtages Baden-Württemberg vom 11. Juli 1963: 

 
„daß die Urteile, …, von Schwurgerichten gefällt worden sind, wo also die Entscheidung nicht 
etwa lediglich beim Berufsrichter liegt, wo das Schwergewicht der Entscheidung …  bei den 
Volksrichtern, bei den Geschworenen, liegt ... Die Geschworenen sind in der Regel 

 
174  Raim, NS-Prozesse, S. 34 
175  Raim, NS-Prozesse, S. 35 
176 zitiert nach Raim, Justiz, S. 138 
177 zitiert nach zitiert nach Raim, Justiz, S. 139 
178 ebenda 
179 Zur Diskussion um die Wiedereinführung der Geschworenengerichte in den Jahren 1947 bis 1949 

vgl. Raim, Justiz, S. 137 ff 
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lebenserfahrene Männer und Frauen, die nicht …  von den Grundsätzen der Justiz gar zu sehr 
angekränkelt sind; sie entscheiden überwiegend nach ihrem Gewissen.“180 

Worauf der Abgeordnete Straub nachlegte, dass bei … 

„… Schwurgerichten Laienrichter mitwirken, die selbstverständlich neben den rechtlichen Fra-
gen, die insbesondere von den beisitzenden Richtern erwogen werden, natürlich auch 
menschliche Erwägungen in das Urteil einfließen lassen. Das ist menschlich durchaus ver-
ständlich, und ich darf Ihnen aus meiner Erfahrung mit diesen Fällen sagen, daß es selbstver-
ständlich auf einen Laienrichter einwirken muß, daß ein SS-Mann etwa in ein SS-Regiment 
befohlen wurde, daß er 1945 nach Hause kam, sich sofort an die Arbeit machte, sich als ein 
anständiger Bürger unseres Landes aufgeführt, eine Familie gegründet und heute vielleicht 
fünf unmündige Kinder zu ernähren hat.“ 181  

Die geschilderte schmale Personalausstattung der Französischen Militärverwaltung für justizi-
elle Aufgaben wurde bis zum Ende der Besatzungsherrschaft nicht behoben, obwohl in zahl-
reichen Berichten wieder und wieder um Personal gefleht wurde. So lautete die Bilanz schließ-
lich bitter, dass in einem wesentlichen Bereich der Militärregierung, nämlich der Demokratisie-
rung der deutschen Justiz, eine sehr viel effektivere Arbeit möglich gewesen wäre, hätte man 
auf französischer Seite mehr Personal zur Verfügung gehabt. 182 Selbstbewußt blieb man den-
noch. So ist im Monatsbericht für die Französische Zone, Juli 1948, zu lesen, man habe an-
lässlich der Juristentagung in München, die Anfang Juni 1948 stattfand, feststellen können, 
dass trotz der geringen Personal- und Sachmittel die von den Franzosen über die deutschen 
Justizbeamten ausgeübte Kontrolle direkter und effektiver sei, als die anderer alliierter Militär-
regierungen, die deutlich besser ausgestattet seien. 

Die Hauptkritikpunkte der französischen Militärverwaltung war die Langsamkeit der Sachbear-
beitung und die Milde der Urteile.  

Eine zügige Erledigung galt als positive Ausnahme, die in den französischen Berichten lobend 
hervorgehoben wurde. Sie anerkannten, dass die große Zahl der unerledigten Fälle nicht auf 
Faulheit, sondern letztlich auf Kriegswirkungen zurückgingen. Häufiger Grund sind Krankhei-
ten aufgrund der Mangelernährung, eingeschränkte Öffnungszeiten der Gerichte wegen feh-
lenden Heizmaterials und fehlende Glühbirnen. 183 

In allen Besatzungszonen galten in den Augen der Alliierten die „lauen Strafen“ als der Fluch 
der deutschen Nachkriegsjustiz. Schon die Staatsanwaltschaften stellten zu niedrige Strafan-
träge. 184  

In Württemberg, erklärte sich die französische Besatzungsmacht die milden Urteile damit, dass 
Staatsanwaltschaft und Gericht stets die materielle Situation des Verdächtigen oder Verurteil-
ten berücksichtigen würden - also etwa den problematischen familiären Hintergrund oder die 
erlittene Kriegsgefangenschaft eines Angeklagten -, während das Delikt darüber in den Hin-
tergrund trete. Hinzu komme, dass es den für die Begnadigung zuständigen Behörden fast 
immer gelinge, eine Gefängnisstrafe in eine Geldstrafe umzuwandeln. So werde der 

180 Landtagsabgeordneter Nischwitz in der Debatte des Landtages Baden-Württemberg vom 11. Juli 
1963, zitiert nach Just-Dahlmann, Just, Die Gehilfen, Frankfurt am Main 1988, S. 139 

181 Landtagsabgeordneter Straub, ebd., zitiert nach Just-Dahlmann, Just, Die Gehilfen, Frankfurt am 
Main 1988, S. 142 

182 Beispiele nach Raim, Justiz, S. 57 
183 Beispiele nach Raim, Justiz, S. 244f 
184 Beispiele nach Raim, Justiz, S. 244 
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abschreckende Effekt weiter abgeschwächt. Auch Gnadengesuchen werde fast in1mer statt-
gegeben. 185  
 
Auch abgesehen von den großen politischen Prozessen sei die deutsche Strafjustiz nicht ge-
nügend hart, die französische Contrôle de la Justice müsse konstant eine härtere Bestrafung, 
insbesondere bei den Wirtschaftsstrafsachen, anmahnen. 186 
 
Französische Beobachter beurteilten dies als Reaktion auf das NS-Regime. Als Erklärung bo-
ten sie an, dass die gegenwärtigen Richter sich noch nicht von den repressiven Methoden des 
Dritten Reichs zu befreien gewusst hätten. In der NS-Justiz hätte der Staatsanwalt Anordnun-
gen vom Reichsjustizministerium oder der NSDAP erhalten, dies wissend, habe der Richter 
sich dann bezüglich des Strafmaßes am Plädoyer der Staatsanwaltschaft orientieren können. 
So erkläre sich auch die Tendenz der Oberstaatsanwälte, die sich entweder an die Richter der 
Militärregierungsgerichte oder an die Angehörigen der Justizkontrolle wandten, um sich zu 
erkundigen, welches Strafmaß für den einen oder anderen Fall angemessen sei. In dieser 
Hinsicht ließen sie sich sehr leicht von den Besatzungsbehörden leiten. 187 
 
Irritiert waren die Franzosen auch über die hohe Zahl der Einstellungen von Strafverfahren, 
die ihrer Meinung nach eine verstärkte Überwachung forderten. Von der Landesdirektion der 
Justiz in Württemberg wurden Begründungen gefordert, warum so viele Verfahren ohne An-
klageerhebung endeten. Eine Erklärung war, dass die schlecht ausgebildete und schlecht aus-
gerüstete Polizei nur wenig zum Aufspüren der Täter beitragen konnte. 188 
 
 
  

 
185 Raim, Justiz, S. 245 
186 Monatsbericht Württemberg, Oktober 1947, AOFAA, AJ 3679, p. 20, Dossier 2., zitiert nach Raim, 

Justiz, S. 245 
187 Monatsbericht Württemberg, Oktober 1947, AOFAA, AJ 3679, p. 20, Dossier 2., zitiert nach Raim, 

Justiz, S. 246 
188 Raim, Justiz, S. 247 
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Winterhalbjahr 1946/47: Gründe für Einstellung  
Staatsanwaltschaft Hechingen Straftaten vom 01. 10. l946-28. 4. 1947 
 

 
 
(Quelle: Monatsbericht Württemberg, März 1947, AOFAA, AJ 806, p. 616, zitiert nach Edith Raim, Justiz 
zwischen Diktatur und Demokratie. Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutsch-
land 1945 – 1949, München 2013, Seite 247) 
 
Fazit: Für die Rücknahme der Rechtsprechung in französische Hände fehlten die Ressourcen 
letztlich auch die Bereitschaft. Ein besonderer Fokus auf NS-Verbrechen ist nicht zu erkennen.  
 
Die deutsche Rechtsprechung mochte ihren Verfahrenseinstellungen und zu nachsichtigen 
Urteilen sowie den Begnadigungen zwar Anstoß erregen, eine grundsätzliche Richtungsände-
rung, weg von der Übertragung der Verantwortlichkeit auf deutsche Einrichtungen, war letztlich 
nicht zu erwarten.   
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Nachspiele in Württemberg und Württemberg-Hohenzollern 

1. Vor dem Amtsgericht Stuttgart mussten sich wegen der Freiheitsberaubung und Ent-
eignung jüdischer Bürger drei ehemalige Angehörige der Stapoleitstelle verantworten.
Das Verfahren gegen sie und einige weitere Personen wurde am 29.12.1949 einge-
stellt. 189

2. Am gleichen Tag, dem 29.12.1949, wurde das Verfahren gegen Dr. Rudolf Mitze ein-
gestellt, der seit Anfang 1942 als Oberfinanzpräsident Chef der württembergischen Fi-
nanzbehörden war, die mit dem Einzug und der Verwertung des Vermögens der De-
portierten betraut gewesen waren. 190

Diese Einstellungsverfügung ist zwar von einer württembergischen Behörde, wir wis-
sen aber nicht ob sie auch Vorgänge in Württemberg-Hohenzollern betraf. Hier bedarf
es weitere Aufklärung.
Aber: sie ist instruktiv in Bezug auf die Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft zu dieser
Zeit. Über die Auflösung der Tat, über die Verkürzung der Ursächlichkeit brachte sie
die Täter zum Verschwinden. Wo keine Tat, da kein Täter.

Es geht mir um die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 29.12.1949 in 
der Sache gegen den „früheren Oberfinanzpräsidenten Dr. Rudolf Mitze in Stuttgart, …, gegen 
weiter[e], jetzige und frühere Beamte der Finanzverwaltung in Württemberg, gegen Kommu-
nalbeamte, Landräte und Angehörige der Gendarmerie in Württemberg wegen Beihilfe zur 
schweren Freiheitsberaubung durch Teilnahme an der Zwangsverschleppung von Juden und 
wegen Beihilfe zu dem Verbrechen der räuberischen Erpressung“. 

Die Gründe der Einstellung gegen Mitarbeiter der Finanzverwaltung laufen allesamt darauf 
hinaus, dass das Verbrechen schon auf dem Weg war, als die vorgenannten Personen zur Tat 
schritten – die damit gar keine Tat mehr war.  

Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 29.12.1949 

in der Sache gegen den „früheren Oberfinanzpräsidenten Dr. Rudolf Mitze in Stuttgart, …, 
gegen weiter[e], jetzige und frühere Beamte der Finanzverwaltung in Württemberg, gegen 
Kommunalbeamte, Landräte und Angehörige der Gendarmerie in Württemberg  

wegen 

Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung durch Teilnahme an der Zwangsverschleppung 
von Juden und wegen Beihilfe zu dem Verbrechen der räuberischen Erpressung 

189 Einstellungsverfügung v. 29.12.1949, StAL EL 317 III Bü 1071, zitiert nach Ingrid Bautz, Sigrid 
Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., a.a.O., S. 303 

190 Einstellungsverfügung v. 29.12.1949, StAL EL 317 III Bü 463 und StAL, K 19 I, Bü 1341, Bl. 66 und 
66 RS 
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Im Hinblick auf den „früheren Finanzpräsidenten“ Dr. Rudolf Mitze: 

„Als er [1942] seinen Dienst in Stuttgart antrat, waren die Gesetze und Verordnungen, die 
sich mit der Einziehung jüdischen Vermögens befaßten, bereits ergangen. Die tatsächliche 
Handhabung dieser Bestimmungen war in Stuttgart bereits praktisch eingeführt, ohne daß 
der Beschuldigte hierzu noch etwas zu tun brauchte.“ … 

Im Hinblick auf die beteiligten Finanzbeamten heißt es : 

„Für sämtliche Finanzbeamte gilt die Feststellung, daß sie aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen regelmäßig mit dem jüdischen Vermögen erst dann befaßt wurden, nachdem es 
von der Gestapo sichergestellt war, also nach dem Abschluß der jeweiligen Verschlep-
pungsaktionen.  
… Da sich diese Beamten lediglich bei der Sicherstellung und Verwertung der von anderen 
Stellen bereits beschlagnahmten und dem Reich für verfallen erklärten Gegenstände betei-
ligt haben, kann auch nicht festgestellt werden, daß diese Beamten dem Reich einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil verschafft haben.“ 

Im Hinblick auf die beteiligten Kommunalbeamten heißt es : 
„…. , ist diesem heute schwer erfassbaren Personenkreis im Gegensatz zu den ständig und 
führend mit solchen Aufgaben betrauten Gestapobeamten nicht mit ausreichender Sicher-
heit zu beweisen, dass sie in den jeweils wenigen Einzelfällen ihres Tätigwerdens die mör-
derische Ausrottungsabsicht der ihnen erteilten Befehle erkannt haben, …“ 

Im Hinblick auf den „früheren Finanzpräsidenten“ Dr. Rudolf Mitze liest sich das so: 

„Als er [1942] seinen Dienst in Stuttgart antrat, waren die Gesetze und Verordnungen, 
die sich mit der Einziehung jüdischen Vermögens befaßten, bereits ergangen. Die tat-
sächliche Handhabung dieser Bestimmungen war in Stuttgart bereits praktisch einge-
führt, ohne daß der Beschuldigte hierzu noch etwas zu tun brauchte.“ … 

Im Hinblick auf die beteiligten Finanzbeamten heißt es: 

„Für sämtliche Finanzbeamte gilt die Feststellung, daß sie aufgrund gesetzlicher Best-
immungen regelmäßig mit dem jüdischen Vermögen erst dann befaßt wurden, nach-
dem es von der Gestapo sichergestellt war, also nach dem Abschluß der jeweiligen 
Verschleppungsaktionen. Die Feststellung des Vermögensverfalls wurde zuvor durch 
den Chef der Sicherheitspolizei und des SD getroffen. … Da sich diese Beamten ledig-
lich bei der Sicherstellung und Verwertung der von anderen Stellen bereits beschlag-
nahmten und dem Reich für verfallen erklärten Gegenstände beteiligt haben, kann 
auch nicht festgestellt werden, daß diese Beamten dem Reich einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil verschafft haben.“ 

Zusammenfassend in der Einstellungsverfügung: „Die Tätigkeit der Finanzbehörden war mit-
hin für die Beraubung der Juden, die von den dem Reichsminister des Inneren unterstellten 
Organen schon zuvor veranlaßt wurde, nicht ursächlich.“ 191 

Es kommt aber noch besser – wir erwarten ja etwas über die Landräte und die Kommunalbe-
amten zu erfahren. Die gleiche Einstellungsverfügung erledigt die in der Betreffzeile erwähnten 

191 StAL, K 19 I, Bü 1341, Bl. 66 und 66 RS 
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Verfahren „gegen weiter[e], jetzige und frühere Beamte der Finanzverwaltung in Württemberg, 
gegen Kommunalbeamte, Landräte und Angehörige der Gendarmerie in Württemberg wegen 
Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung durch Teilnahme an der Zwangsverschleppung von 
Juden und wegen Beihilfe zu dem Verbrechen der räuberischen Erpressung“ zügig. Und diese 
Einstellung erfolgte mit ausgesprochener Eleganz, so dass kein einziger Name der Personen, 
gegen die ermittelt wurde, Erwähnung fand: 
 

„Soweit festzustellen war, dass sich Kommunalbeamte und Landräte sowie Beamte 
der Gendarmerie durch Weiterleitung und Vollzug von Festnahmebefehlen an den ein-
zelnen Verschleppungsaktionen beteiligt haben, ist diesem heute schwer erfassbaren 
Personenkreis im Gegensatz zu den ständig und führend mit solchen Aufgaben be-
trauten Gestapobeamten nicht mit ausreichender Sicherheit zu beweisen, dass sie in 
den jeweils wenigen Einzelfällen ihres Tätigwerdens die mörderische Ausrottungsab-
sicht der ihnen erteilten Befehle erkannt haben, zumal die Aktionen stets als Umsied-
lungsmassnahmen in das "Generalgouvernement Polen“ oder das „Reichsprotektorat 
Böhmen-Mähren“ getarnt waren. 
Die Erhebung der Anklagen gegen diesen Personenkreis verspricht deshalb keine Aus-
sicht auf Erfolg. Auch insoweit war das Verfahren mithin einzustellen und zwar man-
gels ausreichenden Schuldbeweises.“ 192 

 
 
  

 
192  StAL, K 19 I, Bü 1341, Bl. 66 RS 
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Der „Stuttgarter Deportationsprozess“ 
 
Im September 1950 erhob die Staatsanwaltschaft Klage gegen sieben ehemalige Mitarbeiter 
der Stapoleitstelle wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung im Amt mit Todesfolge (§§ 341, 239 
Abs. 2 und 3, 49 StGB), und zwar gegen Krause, Johner, Ott, Amthor, Mauch, Mozer und 
Becker. 193 Sie waren unmittelbar an den Deportationen vom Stuttgarter Killesberg beteiligt. 
Sie stellten die Listen der Opfer auf, bestellten die Eisenbahnwagen, überprüften das Gepäck 
der Opfer oder begleiteten die Transporte bis zum Zielbahnhof als Transportführer oder Rei-
sebegleiter. 194 
 

 
§ 341 StGB 
Ein Beamter, welcher vorsätzlich, ohne hierzu berechtigt zu sein, eine Verhaftung oder vorläufige Ergreifung 
und Festnahme oder Zwangsgestellung vornimmt oder vornehmen läßt oder die Dauer einer Freiheitsentzie-
hung verlängert, wird nach Vorschrift des § 239, jedoch mindestens mit Gefängnis von drei Monaten bestraft. 
 
§ 239 StGB 
(1) Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise des Gebrauches der 

persönlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wenn die Freiheitsentziehung über eine Woche angedauert hat, oder wenn eine schwere Körperverlet-

zung des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während derselben widerfah-
rene Behandlung verursacht worden ist, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen. Sind mil-
dernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter einem Monat ein. 

(3) Ist der Tod des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während derselben 
widerfahrene Behandlung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren zu erkennen. 
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein. 

 
§ 49 StGB 
(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung einer als Verbrechen oder Vergehen mit Strafe 

bedrohten Handlung durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet hat. 
(2) Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetz festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung 

findet, zu welcher er wissentlich Hilfe geleistet hat, kann jedoch nach den über die Bestrafung des Versu-
ches aufgestellten Grundsätzen ermäßigt werden. 

 
 
Das Landgericht Stuttgart lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens zunächst mit der Begrün-
dung ab, dass es sich hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Alliierten 
Kontrollratsgesetzes handle und die deutschen Gerichte in der US-Zone nicht ermächtigt 
seien, solche Verbrechen zu ahnden. Da aber die US-Gerichte nicht mehr bestanden, gab es 
keine Instanz mehr, die diesen Straftatbestand hätte ahnden können.195  
 
1951 fand dennoch ein Prozess vor dem Schwurgericht Stuttgart statt. Das Verfahren gegen 
Gottfried Mauch wurde wegen Verhandlungsunfähigkeit abgetrennt und später nicht wieder 
aufgenommen. Das Verfahren gegen die übrigen Angeklagten Krause, Ott, Amthor, Mozer und 
Becker endete zunächst mit einer Verfahrenseinstellung am 18.05.1951 per Urteil.  
 
Die Gestapoleitstelle Stuttgart wurde zur Zeit der Deportationen von dem Oberregierungsrat 
Musgay geleitet. Unter ihm stand ein Polizeiinspektor Hans Koch, dem zur Abteilung II B2 
gehörenden Judenreferat bis Herbst 1942 vor. Von Hans Koch haben wir bereits als 

 
193  Anklageschrift StAW v. 28.7.1950, StAL EL 317 III Bü 1070 
194  Sachverhalt nach BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 770, Lfd. Nr. 615b 
195 Ingrid Bautz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., a.a.O., S. 303 f 
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Schnittstelle der Gestapo zur Jüdischen Kultusvereinigung Württemberg bzw. zur Mittelstelle 
gehört. Der Nachfolger von Koch war bis März 1943 der Angeklagte Krauß. Sein zeitweiliger 
Stellvertreter war Kriminalrat und SS-Obersturmführer Kurt Johner. Koch selbst war für das 
Strafverfahren unauffindbar. 196 
 
Johner sprach der BGH im anschließenden Revisionsverfahren frei. Obwohl er keine Revision 
eingelegt hatte und die Revision der Staatsanwaltschaft die Stuttgarter Einstellung insoweit 
nicht angriff. Johner hatte von Anfang März bis Ende April 1943 stellvertretend die Leitung des 
Judenreferats übernommen. Seine Verantwortung für die zwei in diesem Zeitraum erfolgten 
Deportationen war aber nicht zu beweisen. 197 
 
Der BGH verwarf die Stuttgarter Verfahrenseinstellung und hob das Urteil gegen vier weitere 
Angeklagte auf und verweis zur Neuverhandlung zurück. Immerhin sah der BGH – so seine 
Begründung -, die Möglichkeit einer Verurteilung.  
 
Die Stuttgarter Verfahrenseinstellung sei erfolgt, weil ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
vorlag, über das im konkreten Fall mangels Zuständigkeit des Gerichts nicht entschieden wer-
den konnte. Mit einer solchen Begründung aber könne ein Verfahren nicht beendet werden, 
es sei dann die Verletzung des deutschen Strafrechts zu prüfen.  
 
Insoweit folgerichtig heißt es in der Entscheidung des BGH:  

 
„Die Möglichkeit der Beurteilung der Tat unter dem Gesichtspunkt des Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit musste deshalb sowohl für die Prüfung wie für die Entschei-
dung ausser Betracht bleiben. Die wegen Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung im 
Amt angeschuldigten Angeklagten hätten also einen Anspruch darauf gehabt, freige-
sprochen zu werden, sobald sich dieser Vorwurf als unbegründet erwies und nicht er-
sichtlich war, dass die Angeklagten irgend ein anderes deutsches Strafrecht verletzt 
hatten. Wenn es geboten oder auch nur zulässig wäre, statt auf Freispruch auf Ein-
stellung zu erkennen, nur weil die Möglichkeit besteht, dass die Angeklagten ein von 
deutschen Gerichten nicht anwendbares Strafgesetz verletzt haben, würde den Ange-
klagten jede Möglichkeit genommen, auch im Falle ihrer Schuldlosigkeit ihre Freispre-
chung zu erreichen; denn da den deutschen Gerichten nicht gestattet ist, den Sach-
verhalt unter dem Gesichtspunkt des Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu prüfen, 
könnte auch ihr Vorbringen, kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu 
haben, nicht erörtert werden. Das Schwurgericht hätte nach alledem von seinem 
Standpunkt aus, statt das Verfahren einzustellen, die Angeklagten freisprechen müs-
sen.“ 198 

 
Für den BGH bestand ganz offensichtlich Anlass hier deutliche Worte zur „Konstruktion“ des 
Stuttgarter Urteils vom 18.05.1951 zu finden, hatte doch der 1. Strafsenat des OLG Hamburg 
in einem Beschluss vom 8.12.1951 eine ähnliche Konstruktion benutzt, um eine Verfahrens-
einstellung zu rechtfertigen.199 
 

 
196  LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50, JuNSV Bd. XXII S. 762, Nr. 615a 
197  BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 770 – 776, Lfd. Nr. 615b 
198  BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 771, Lfd. Nr. 615b 
199  OLG Hamburg, Beschl. v. 8.12.1951, Ws343/51, JuNSV Bd. IVI S. 805, Lfd. Nr. 147c 
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In seiner inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Tatbestand der Freiheitsberaubung und 
der Beihilfe im Stuttgarter Urteil vom 18.05.1951 ist – gelinde gesagt – ein Verriss wie er in 
BGH-Urteilen selten vorkommt.  

 
„Soweit Beihilfe zum Mord in Betracht kommt, enthält das Urteil ausdrücklich nur die 
Feststellung, dass die Angeklagten von den Mordplänen der Täter 200 keine Kenntnis 
gehabt hätten. 
Damit allein wird die Beihilfe zum Mord noch nicht ausreichend verneint. Sie würde 
auch dann zu bejahen sein, wenn sie solche Mordpläne nur für möglich gehalten und 
auch für diesen Fall ihren Beitrag gewollt hätten. Dass sie auch nicht mit bedingtem 
Vorsatz gehandelt haben, wird im Urteil nicht ausdrücklich festgestellt; …“ 201 

 
Die Verkennung der Widerrechtlichkeit der Freiheitsberaubung durch das Landgericht Stutt-
gart ist dann der wesentliche Kern der Ausführungen des BGH:  
 

 
 
Ausgangspunkt des Revisionsurteils ist die Feststellung:  

 
„Die Sachlage war hier dadurch gekennzeichnet, dass obrigkeitliche Anordnungen, die 
sich auch an die Angeklagten richteten, die Freiheitsberaubungen forderten. Neben 
der Frage, ob diese Anordnungen einen Rechtfertigungsgrund bildeten, war für den 
Fall ihrer Verneinung die weitere Frage zu entscheiden, ob die Angeklagten etwa in 
ihnen einen Rechtfertigungsgrund für ihr Verhalten gesehen haben. Dem Schwurge-
richt ist darin beizustimmen, dass die - wenn auch irrige - Annahme eines in obrigkeit-
lichen Anordnungen liegenden Rechtfertigungsgrundes ihre strafrechtliche Verant-
wortlichkeit ausschlösse. Sie müssen also in dem Bewusstsein gehandelt haben, dass 
die Anordnungen, denen sie Folge leisteten, nicht dem Recht entsprachen und darum 
auch für ihr Verhalten nicht rechtfertigend wirkten, oder mindestens damit gerechnet 
und auch für diesen Fall ihren Beitrag gewollt haben.“ 202 

 
200  Den Umständen der Urteilsbegründung ist zu entnehmen, dass damit „Hitler, Göring, Heydrich und 

deren Ausführungsorgane im RSHA“ gemeint sind, Anm. Uwe Rühling 
201  BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 772, Lfd. Nr. 615b 
202  ebenda 
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Der BGH wirft dem Landgericht Stuttgart vor, dass seine Auffassung … 

„… darauf hinaus (läuft), die Angeklagten hätten alles als rechtmässig ansehen dür-
fen, was der damalige Staat auf politischem Gebiet unternommen habe oder habe 
geschehen lassen. Sie ist in dieser Allgemeinheit unrichtig. Die Freiheit eines Staates, 
für seinen Bereich darüber zu bestimmen, was Recht und was Unrecht sein soll, mag 
noch so weit bemessen werden, sie ist doch nicht unbeschränkt. Im Bewusstsein aller 
zivilisierten Völker besteht bei allen Unterschieden, die die nationalen Rechtsordnun-
gen im einzelnen aufweisen, ein gewisser Kernbereich des Rechts, der nach allgemei-
ner Rechtsüberzeugung von keinem Gesetz und keiner anderen obrigkeitlichen Mass-
nahme verletzt werden darf. Er umfasst bestimmte als unantastbar angesehene 
Grundsätze des menschlichen Verhaltens, die sich bei allen Kulturvölkern auf dem Bo-
den übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der Zeit herausgebil-
det haben und die als rechtlich verbindlich gelten, gleichgültig, ob einzelne Vorschrif-
ten nationaler Rechtsordnungen es zu gestatten scheinen, sie zu missachten.  
Zu Unrecht ist das Schwurgericht deshalb davon ausgegangen, der Gestapo sei auf 
der Grundlage der VO vom 28.Februar 1933 "jede Festnahme und Freiheitsbeschrän-
kung erlaubt" gewesen. Dabei braucht, da alle diese Fragen hier nur für das Bewusst-
sein der Angeklagten von der Widerrechtlichkeit der Freiheitsentziehung von Belang 
sind, nicht grundsätzlich die umstrittene Frage der Rechtsgültigkeit der VO vom 28. 
Februar 1933 und ihrer objektiven Tragweite erörtert zu werden. Auch wenn man zu-
gunsten der Angeklagten die Rechtsgültigkeit bejaht und weiter annimmt, dass sie 
nicht nur zur Abwehr kommunistischer Umsturzversuche, sondern zur Bekämpfung 
anderer "Staatsfeinde" als Rechtsgrundlage angesehen werden durfte, konnte sie der 
Gestapo - selbst wenn sie es bei ihrem Erlass beabsichtigt haben sollte - keinen Frei-
brief zur Verletzung jenes Kernbereichs des Rechts geben, den nach dem Rechtsbe-
wusstsein der Allgemeinheit kein Gesetz und kein anderer obrigkeitlicher Akt antasten 
darf. Es ist ein grundlegender Fehler des Urteils, dass es diese überall und jederzeit 
geltende Beschränkung einer staatlichen Willkür verkannt hat. …“ 203 

Den Grenzen dieses Kernbereiches gelten dann die folgenden Ausführungen in der Urteilsbe-
gründung des BGH:  

„Wo die Grenze zwischen dem Bereich, im dem der Staat darüber befinden darf, was 
Recht und Unrecht sein soll, und jenem anderen Bereich zu ziehen ist, in dem auch der 
Staat mit seinen Massnahmen Bindungen und Beschränkungen unterliegt, kann im 
einzelnen zweifelhaft sein. Sie ergibt sich heute aus den Art.1-19 des Grundgesetzes, 
in denen die von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung in gleicher Weise zu 
achtenden Grundrechte näher umschrieben sind. Sie ergab sich aber auch schon für 
die Zeit, in der die Angeklagten die ihnen zur Last gelegten strafbaren Handlungen 
begingen, aus der Idee der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, wie sie im Bewusstsein 
der Allgemeinheit lebt; mit der Idee der Gerechtigkeit ist der Gedanke der Gleichheit 
untrennbar verbunden. Anordnungen, die die Gerechtigkeit nicht einmal anstreben, 
den Gedanken der Gleichheit bewusst verleugnen und allen Kulturvölkern gemein-
same Rechtsüberzeugungen, die auf den Wert und die Würde der menschlichen Per-
sönlichkeit Bezug haben, deutlich missachten, schaffen kein materielles Recht und ein 

203  BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 773, Lfd. Nr. 615b 
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ihnen entsprechendes Verhalten bleibt Unrecht. Bei ganz offensichtlich groben 
Verstössen gegen die Idee der Gerechtigkeit und Menschlichkeit ist nicht nur objektiv 
die Rechtmässigkeit einer staatlichen Massnahme zu verneinen; die Gröblichkeit und 
Offensichtlichkeit der Verletzung wird regelmässig auch ein sicheres Anzeichen dafür 
sein, ob diejenigen, die die Massnahme anordneten, durchführten oder förderten, im 
Bewusstsein der Widerrechtlichkeit handelten. Die Frage, ob die Judenverschickungen 
nach dem Bilde, das sich die Angeklagten von ihnen machten, als widerrechtliche Frei-
heitsberaubungen angesehen werden mussten und ob die Angeklagten für den Fall 
der Bejahung der ersten Frage im Bewusstsein der Widerrechtlichkeit der Freiheits-
entziehung handelten, ist allein danach zu beantworten, ob die Verschickungen Un-
recht in dem erörterten materiellen Sinne waren und so auch von den Angeklagten 
beurteilt wurden. Damit wird das Verhalten der Angeklagten nicht etwa nach Mass-
stäben gemessen, die erst später allgemeine Geltung erlangten, und es wird ihnen 
nicht zugemutet, sie hätten die Frage, ob Recht oder Unrecht, nach damals nicht oder 
nicht mehr gültigen Grundsätzen beantworten müssen. Dass ihnen die wenigen für 
das menschliche Zusammenleben unentbehrlichen Grundsätze unbekannt gewesen 
wären, die zu jenem unantastbaren Grundstock und Kernbereich des Rechts gehören, 
wie er im Rechtsbewusstsein aller Kulturvölker lebt, oder dass sie ihre Verbindlichkeit 
unabhängig von aller staatlichen Anerkennung verkannt haben könnten, ist um so 
weniger anzunehmen, als sie die Eindrücke, nach denen sich solche Überzeugungen 
bilden, sämtlich noch zu einer Zeit empfingen, ehe der Nationalsozialismus seine ver-
wirrende und vergiftende Propaganda ungehemmt entfalten konnte. Schon die bishe-
rigen Feststellungen des Schwurgerichts lassen erkennen, dass sich auch die Ange-
klagten dessen bewusst waren, dass auch ein staatlichen Anordnungen noch entspre-
chendes Geschehen materielles Unrecht umschliessen kann. Nur so ist die Wendung 
des Urteils zu verstehen, die Angeklagten hätten zwar das "unklare Gefühl gehabt, 
dass den Juden Unrecht geschehe", aber doch geglaubt, mit ihrer dienstlichen Tätig-
keit nicht "gegen das geltende Recht zu verstossen". Es ist der Fehler des Urteils, dass 
es für die Fragen der Widerrechtlichkeit allein entscheidend sein lässt, ob die Juden-
verschickungen so, wie die Angeklagten sie sich vorstellten, noch Gesetzen und An-
ordnungen entsprachen – ja sogar, ob sie sich noch gerade durch eine Anordnung all-
gemeinen Inhalts decken liessen, die viel früher ergangen war und auf eine solche An-
wendung gar nicht abzielen konnte -, während es darauf ankam, ob sie noch mit der 
Idee der Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Einklang oder in offensichtlichem Wi-
derspruch dazu standen und die Angeklagten sich auch dessen bewusst waren.“ 204 

Damit ist die Richtschnur für die Beurteilung der Täter im Stuttgarter Gestapo- und Deportati-
onsprozess fixiert:  

„Von dieser Rechtsauffassung aus hätte deshalb im einzelnen festgestellt werden 
müssen, welche Vorstellungen sich die Angeklagten, wenn ihnen auch die ganze 
Wahrheit nicht bekannt war, von den Verschickungen und dem vermutlichen Schicksal 
der Opfer machten. …“ 205 

Zu berücksichtigen sei, dass die Angeklagten … 

204  BGH, Urt. v. 29.01.1952, 1 StR 563/51, JuNSV Bd. XXII S. 774, Lfd. Nr. 615b 
205  ebenda 
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„… schon lange der Gestapo an(gehörten), die zu der Zeit, als die Angeklagten bei den 
Judenverschickungen mitwirkten, schon seit Jahren mindestens in diesem Zweige ih-
rer Tätigkeit vom nationalsozialistischen Staat zu einem in der Bevölkerung gefürch-
teten Werkzeug der Unterdrückung, der Willkür und des Terrors ausgebildet worden 
war. … 
 
… Seit Jahren wurden die Juden in Deutschland in immer stärkerem Masse unterdrückt 
und verfolgt. Offene Gewaltakte, die ungesühnt blieben, wechselten mit scheinbar ge-
setzlichen Massnahmen, die sämtlich das Ziel verfolgten, die Juden in Deutschland 
völlig zu entrechten und zu entehren. Schon als die ersten Verschickungen begannen, 
fristeten sie als Ausgestossene in grosser seelischer und materieller Bedrängnis nur 
noch ein elendes Dasein, das sich im weiteren Verlauf des Krieges immer mehr ver-
schlechterte. Das wusste jedermann.  
 
Dass die Verschickungen nur ein Teilstück dieser allgemeinen Verfolgung bildeten, 
konnte gerade den Angehörigen der Gestapo nicht gut verborgen bleiben, da in ihren 
Händen die Handhabung und Überwachung aller Verfolgungsmassnahmen lag, …  
 
Im Hinblick auf diese offenkundigen Zusammenhänge sind ihre Vorstellungen vom 
Schicksal der Verschleppten mit den Worten, sie hätten die Mordabsichten der Urhe-
ber und Leiter der "Aktion" nicht gekannt und sie hätten geglaubt, die Juden kämen 
zu einem "harten, aber keineswegs mörderischen Arbeitseinsatz", nur lückenhaft ge-
kennzeichnet.  
 
Auch der Hinweis des Urteils darauf, dass "Umsiedlungen" damals nicht selten gewe-
sen seien, versagt jedenfalls solange, wie nicht auch dargetan ist, dass die Angeklag-
ten von der Meinung ausgingen, die "Umsiedlung" der Juden diene ähnlichen Zielen, 
beruhe auf ähnlichen Gründen und verlaufe in ähnlichen schonenden Formen wie 
etwa die Umsiedlung von Volksdeutschen aus Südtirol oder dem Ostraum. Es ist nur 
schwer denkbar, dass damals ein Mitlebender einem solchen Irrtum unterlegen sein 
sollte. …“ 206 

 
Was auch hier jetzt folgen mag: im Kern seiner Begründung, seiner Auseinandersetzung mit 
den Grenzen des Staates, worüber er befinden darf, und worüber hinausgehend sein Handeln 
rechtswidrig oder gar verbrecherisch wird, ist dieses Revisionsurteil des BGH eine späte Ge-
nugtuung für das Landgericht Hechingen, mit seiner Entscheidung im „Hechinger Deportati-
onsprozess“.  
 
Vor Ort, in Stuttgart, kam es zunächst aber erst einmal ganz anders. Im Anschluss an die 
Revisionsentscheidung des BGH sprach das Schwurgericht in Stuttgart am 19. September 
1952 207 die fünf angeklagten Krause, Ott, Amthor, Mozer und Becker vom Vorwurf der „Bei-
hilfe zur erschwerten Freiheitsberaubung im Amt u.a.“ frei.  
 
Die Angeklagten, so die Schlussfolgerungen des Gerichts, seinen sich des Unrechts bewusst 
gewesen: 
 

 
206  ebenda 
207 LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 759 - 769, Nr. 615a 
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„Obwohl den Angeklagten weder die Kenntnis der Ausrottungsabsichten noch nach-
zuweisen war, dass sie mit Tötungsplänen rechneten, gelangte das Gericht aber zu 
der Feststellung, dass alle Angeklagten sich des Unrechts, das in der Verschleppung 
der Juden lag, bewusst waren.  
Wie sie alle einräumten, haben sie die damit zusammenhängenden Massnahmen als 
Härte und als Ungerechtigkeit empfunden. Es mochte sein, dass sie, durch die massive 
Propaganda im Dritten Reich irregeleitet, eine Absonderung oder Überwachung ge-
wisser Juden für berechtigt hielten. Dass aber eine derartige Verschleppung eines 
Volksteils in seiner Gesamtheit nur aus rassischen Gesichtspunkten heraus, kein Recht 
war, wussten sie. Das haben sie auch alle eingeräumt.“ 208 

 
Das Gericht kommt zu der rechtlichen Beurteilung, dass der Straftatbestand der Freiheitsbe-
raubung im Amt erfüllt sei, der Täter haben vorsätzlich gehandelt, es stünde ihnen aber der 
Schuldausschließungsgrund des § 52 Abs. 1 StGB zur Seite: 
 

 
 
Im Einzelnen das LG Stuttgart: 
 

„Die in den Judendeportationen liegenden strafbaren Handlungen stellen ungezählte 
Verbrechen des Mords in Tateinheit mit einer nicht feststellbaren Anzahl von Verbre-
chen der Freiheitsberaubung im Amt mit Todesfolge dar, die durch Hitler, Göring, 
Heydrich und deren Ausführungsorgane teilweise in mittelbarer und teilweise in Mit-
täterschaft begangen worden sind. Diese Freiheitsentziehungen waren widerrecht-
lich, weil der Staat und seine Führungsorgane nicht das Recht haben, nur aus rassi-
schen Gesichtspunkten heraus eine ganze Bevölkerungsgruppe ihrer Freiheit zu be-
rauben. 
Ein solches Recht können sie sich auch nicht durch Gesetze oder Verordnungen schaf-
fen, denn derartige Gesetze würden gegen den Kernbereich des Rechts verstossen und 
wären darum Unrecht. 
Das war nach der Überzeugung des Gerichts den Haupttätern auch bewusst. Die An-
geklagten haben zu diesem Verbrechen, soweit sie an den von Württemberg ver-
schleppten Juden begangen worden sind, durch ihre Tat, nämlich dadurch, dass sie 

 
208  LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 766, Nr. 615a 
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bei dem Abtransport durch Zusammenstellung der Listen, durch Begleitung der Trans-
porte, durch Besorgung der Eisenbahnwagen oder durch die entsprechenden Anwei-
sungen an ihre Untergebenen zu der reibungslosen Abwicklung der Deportation bei-
getragen haben, zumindest objektiv Beihilfe geleistet. Da nicht festgestellt werden 
konnte, dass sie um die Mordpläne gewusst, oder auch nur damit gerechnet haben, 
konnten sie nicht wegen Beihilfe zum Mord strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden.“ 209 

 
 
§ 52 StGB 
(1) Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter durch unwiderstehliche Gewalt oder durch 

eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib 
oder Leb n seiner selbst oder eines Angehörigen verbunden war, zu der Handlung genötigt worden ist. 

 
 
Das Gericht bejahte den Notstand als Schuldausschließungsgrund: 
 

„Wie den Angeklagten nicht zu widerlegen war, sind sie in Bezug auf die Judendepor-
tationen nur auf die als Befehl anzusehende Weisung des Leiters der Gestapo Musgay 
tätig geworden. 
Für Befehlsverweigerung wurden den der SS- und Polizeigerichtsbarkeit unterstehen-
den Beamten hohe Strafen, sei es langjährige Freiheitsstrafen oder sogar die Todes-
strafe angedroht, und zwar wurde ihnen diese Drohung allmonatlich durch Veröffent-
lichung von entsprechenden Urteilen wieder vor Augen gehalten. Die Freiheitsstrafen 
wurden - wie den Angeklagten bekannt war - in dem Konzentrationslager Danzig-
Matzkau vollzogen, und dort waren die Gefangenen - wie die Angeklagten ebenfalls 
wussten - der Gefahr schärfster körperlicher Misshandlungen ausgesetzt. Es war den 
Angeklagten nicht zu widerlegen, dass sie nur unter dem Eindruck dieser Drohungen 
bei der Abwicklung der Verschleppungsaktionen tätig geworden sind, und zwar inner-
lich widerstrebend. …  
... es liess sich ihnen aber auch das Gegenteil, nämlich, dass die Anordnungen gegen 
die Juden ihrem Willen entsprachen, nicht nachweisen. Insbesondere konnte bei kei-
nem der Angeklagten festgestellt werden, dass er etwa durch Schikanen, Misshand-
lungen oder Ähnliches über den gegebenen Rahmen bei seiner Tätigkeit hinausgegan-
gen ist, was die Folgerung erlaubt hätte, dass er mit den getroffenen Anweisungen 
einverstanden war. …  
Da nichts weiteres festgestellt werden konnte, musste das Gericht die Möglichkeit, 
dass auch sie gegen ihren Willen durch die Drohung mit Einweisung in das Lager Dan-
zig-Matzkau zu ihren Handlungen bestimmt worden sind, zu ihren Gunsten einräumen 
und der Entscheidung zugrunde legen. 
Dieses Handeln unter Drohung schliesst aber nur dann die Schuld der Täter aus, wenn 
die mit der Drohung verbundene Gefahr durch die Angeklagten nicht auf andere 
Weise hätte beseitigt werden können. Die Frage, ob die Angeklagten sich nicht durch 
eine Meldung zur Front, sei es zur Waffen-SS oder zur Wehrmacht, dem Dienst bei der 
Gestapo hätten entziehen können, musste verneint werden, weil die Angeklagten un-
widerlegbar vorbrachten, dass ihnen eine solche Meldung durch einen Erlass des 
RSHA vom Sommer 1941 unter Strafe verboten worden war. …“ 210 

 
209  LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 767, Nr. 615a 
210  LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 768, Nr. 615a 
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Es folgen dann noch Ausführungen über die den Angeklagten nicht mögliche Flucht in die 
Krankheit und dann die zusammenfassende Schlussfolgerung des LG Stuttgart:  
 

„Unter diesen Umständen haben die Angeklagten im Notstand des § 52 StGB gehan-
delt, was ihre Schuld für die von ihnen objektiv begangenen Verbrechen der Beihilfe 
zur Freiheitsberaubung im Amt ausschliesst. 
Die Angeklagten waren daher freizusprechen.“ 211 

 
Noch ein Satz zur Faktenlage um die Straf- und Disziplinargewalt innerhalb der SS und der 
Polizei.  
 
Kurt Hinrichsen, Oberstaatsanwalt, fast von Anfang an in der Zentralen Stelle in Ludwigburg 
dabei, hat sich intensiv mit Fragen des Befehlsnotstandes auseinandergesetzt. Sein Fazit – 
nach damals (1972) mehr als 10jähriger Beschäftigung mit dem Problem:  

 
„Da der Weg in eine Sondereinheit für SS- und Polizeiangehörige … nur über die SS- 
und Polizeigerichte führte, scheidet die Einweisung in eine Sondereinheit als selbstän-
dige und unmittelbare Folge der Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls aus. 
Dasselbe gilt für die Einweisung in das SS-Straflager Dachau und das SS-Strafvollzugs-
lager Danzig-Matzkau; ….  
Hiernach läßt sich feststellen, daß die Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls 
keine "gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben" begründete, die sich institutionell 
begreifen ließe, daß es mithin einen generellen "Befehlsnotstand" nicht gab. 
Das bedeutet nicht, daß ein objektiver "Befehlsnotstand" schlechthin auszuschließen 
wäre. Eine solche Verallgemeinerung wäre unzulässig. Es ist zwar wenig wahrschein-
lich, aber auch nicht undenkbar, daß einem Befehlsempfänger ausnahmsweise tat-
sächlich eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben gedroht haben könnte (und 
sein Wille dadurch gebeugt worden wäre). Ein solcher individueller "Befehlsnotstand" 
ließe sich aber nicht mit institutionell drohenden Gefahren begründen, sondern allein 
mit spezifischen Umständen des Einzelfalles. 
Über den Putativ-"Befehlsnotstand" schließlich sind generalisierende Feststellungen 
naturgemäß weder nach der einen noch nach der anderen Richtung möglich. Sicher-
lich wird mancher Befehlsempfänger ihn mit Recht für sich in Anspruch nehmen kön-
nen. Allerdings besteht Anlaß zu der Annahme, daß er nicht so häufig vorgelegen ha-
ben dürfte, wie er von Gerichten und Staatsanwaltschaften zugestanden wird oder 
doch nicht widerlegt werden kann.“ 212 

 
Zur Ermittlung solcher Anhaltspunkte hat sich Hinrichsen mit der Auswertung der Rechtspre-
chung der SS- und Polizeigerichte auseinandergesetzt. Insgesamt handelt es sich um 401 
Fälle. 213 
 

 
211  LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 JuNSV Bd. XXII S. 768, Nr. 615a 
212 Kurt Hinrichsen, Befehlsnotstand, in Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Prozesse. Nach 25 Jahren Straf-

verfolgung: Möglichkeiten-Grenzen-Ergebnisse, Karlsruhe 1972, S. 156 
213  Beispiele, die in den "Mitteilungen über die SS- und Polizeigerichtsbarkeit", später: "Mitteilungen 

des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei – Hauptamt SS-Gericht", in den Informati-
onen des Reichssicherheitshauptamtes über Verurteilungen  und in einem "Sonderbefehl über Ge-
richtsangelegenheiten" des Höheren SS- und Polizeiführers im Wehrkreis XVIII in Laibach vom 
9.11.1943 wiedergegeben sind. 
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Aufschlussreich für die Frage der Behandlung speziell des Ungehorsams (und der Gehor-
samsverweigerung) durch die SS- und Polizeigerichte sind die 35 Fälle, in denen als Straftat-
bestand Ungehorsam (oder Gehorsamsverweigerung) allein oder in Verbindung mit bloßen 
Übertretungen oder Volltrunkenheit angegeben ist.  

Untersuchung zur Behandlung des Ungehorsams (und der Gehorsamsverweige-
rung) durch die SS- und Polizeigerichte: 

„In dem einzigen Fall einer Todesstrafe handelte es sich darum, daß ein Unterführer 
der Waffen-SS in angetrunkenem Zustand einem Untergebenen befahl, sich an die 
Wand zu stellen, um dann auf einem über dem Mann befindlichen Becher zu schie-
ßen; er traf den Mann tödlich.“  

Bei den übrigen Fällen (Freiheitstrafen, Arrest oder Geldstrafen) ist nach Hinrichsen 

„… bemerkenswert, daß sie noch nicht einmal die normalen Strafrahmen der § 92 
MStGB (Ungehorsam) und § 94 MStGB (Gehorsamsverweigerung) auch nur ent-
fernt ausschöpfen. 
Nach alledem kann die Rechtsprechung der SS- und Polizeigerichte weder generell 
noch speziell in Ungehorsamsfällen als "barbarisch" oder "grausam" bezeichnet 
werden. 

Festzuhalten ist außerdem, daß sich in dem gesamten Material kein Fall findet, dem 
die Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls zugrunde gelegen hätte, oder 
in dem der mitgeteilte Sachverhalt auch nur den mindesten Hinweis darauf ent-
hielte, daß die Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls im Spiel gewesen 
sein könnte.“  

Kurt Hinrichsen, Befehlsnotstand, in Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Prozesse. Nach 25 Jahren 
Strafverfolgung: Möglichkeiten-Grenzen-Ergebnisse, Karlsruhe 1972, S. 144 - 145  

Für Hinrichsen kann … 

„… das Fehlen derartiger Fälle … deswegen als Indiz dafür gewertet werden, daß sie 
in der SS- und polizeigerichtlichen Praxis nicht vorkamen. Damit übereinstimmend ha-
ben die dazu befragten SS-Richter und sogenannten SD-Untersuchungsführer einhel-
lig angegeben, daß ihnen kein solcher Fallbekannt geworden sei.  
Aus ihrem Kreis wird auch die Ansicht vertreten, daß derartige Fälle gar nicht vor die 
SS- und Polizeigerichte hätten gebracht werden können, weil § 47 MStGB einer Verur-
teilung entgegengestanden hätte. In der Tat hätte diese Vorschrift die SS- und Polizei-
gerichte zu einer Stellungnahme darüber genötigt, ob der Befehl "eine Handlung be-
traf, welche ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen be-
zweckte". Auch wenn man unterstellt, daß sie diese Hürde hätten nehmen können, 
liegt die Annahme nahe, daß man diese heikle Situation zu vermeiden trachtete. 
Eine SS- und polizeigerichtliche Verurteilung war als Folge der Nichtausführung eines 
verbrecherischen Befehls hiernach schon als solche wenig wahrscheinlich; eine 
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Verurteilung zu Todes- oder hoher Freiheitsstrafe wäre allenfalls eine entfernte Mög-
lichkeit gewesen.“ 214 

 
 
§ 47 MStGB 
Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befeh-
lende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe des 
Theilnehmers:  
1) wenn er den ihm ertheilten Befehl überschritten hat, oder 
2) wenn ihm bekannt gewesen, daß der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein bür-
gerliches oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte. 

 
 
Dann setzt sich Hinrichsen mit der Möglichkeit der Einweisung in ein Konzentrationslager und 
mit der Möglichkeit der Zuweisung zur Sondereinheit Dirlewanger auseinander. Er verweist 
dabei auf Unterlagen Himmlers, die als Bestandteil der Dokumentensammlung des Nürnber-
ger Prozesses bereits bekannt waren (NO 2061), wie überhaupt dort bereits die These vom 
Befehlsnotstand“ ein wesentliches Verteidigungsargument war. 215 
 
Hinrichsen führt aus: 
 

„Auch die Einweisung in ein Konzentrationslager wird vielfach für ein Instrument ge-
halten, das allenthalben beliebig gehandhabt werden kennte, also namentlich auch 
von Disziplinarvorgesetzten. Dagegen spricht indessen schon, daß über die KL-Einwei-
sung grundsätzlich das Reichssicherheitshauptamt zu entscheiden hatte, das seine Be-
fugnisse im Laufe des Krieges zwar teilweise an nachgeordnete Dienststellen dele-
gierte. … Nach Einführung der SS- und Polizeigerichtsbarkeit (VO vom 17.10.1939) wa-
ren Disziplinarvorgesetzte zu eigenmächtigen KL-Einweisungen mit Sicherheit nicht 
allgemein befugt. … 
Daß KL-Einweisungen nicht zu den Machtmitteln der Disziplinarvorgesetzten gehör-
ten, erweist schließlich auch die Anordnung Himmlers aus dem Jahre 1943, "daß die 
Strafverbüßung oder Strafverwahrung auch in einem Konzentrationslager durchge-
führt werden" konnte, aber "selbstverständlich nur auf Anordnung des Gerichtsherrn 
nach ordnungsgemäßer Durchführung eines Gerichtsverfahrens". Sie wäre unver-
ständlich wenn eine Befugnis der Disziplinarvorgesetzten zur KL-Einweisung auch 
ohne Formalitäten bestanden hätte.  
… Die Einweisung in eine Bewährungseinheit ("Sondereinheit") als mögliche Folge der 
Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls bedarf nur kurzer Erwähnung. … 
Noch im Juni 1944 lehnte Himmler einen Vorschlag des Chefs des SS-Hauptamtes, 
Obergruppenführer Berger, ab, straffällig gewordene Männer aus der SS und Polizei 
vor Aburteilung der Sondereinheit Dirlewanger zu überstellen, weil das "das Ende je-
der Strafrechtspflege in der SS und Polizei bedeuten würde".216 

 
Da der Weg in das SS-Straflager Dachau, das SS-Strafvollzugslager Danzig-Matzkau oder in 
eine Sondereinheit für SS- und Polizeiangehörige nur über die SS- und Polizeigerichte führte, 
scheidet entgegen der Auffassung des LG Stuttgart (LG Stuttgart, Urt. v. 19.09.1952, Ks 35/50 

 
214 Kurt Hinrichsen, Befehlsnotstand, S. 145 
215 vgl. Kurt Hinrichsen, Befehlsnotstand, S. 158 
216 Kurt Hinrichsen, Befehlsnotstand, S. 155 
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JuNSV Bd. XXII S. 768, Nr. 615a) die Einweisung in eine Sondereinheit als selbständige und 
unmittelbare Folge der Nichtausführung eines verbrecherischen Befehls aus.  
 
Ein solcher individueller "Befehlsnotstand" ließe sich allein mit spezifischen Umständen des 
Einzelfalles begründen, die aus der Urteilsbegründung des LG Stuttgarts aber nicht ersichtlich 
sind. 
 
Im Hamburger Prozess gegen den Wilhelm Teege (Ernst Lietzow, Karl Köhler u.a., LG Ham-
burg, Urt. v. 02.06.1949, (50) 27/49, JuNSV Bd. IV S. 713, Nr. 147a), der seit 1933 bei der 
Staatspolizei und dann bei der Gestapo mit dabei war, 1941 zum Kriminalsekretär befördert, 
hatte das Gericht dem Angeklagten Teege die Berufung auf den Befehlsnotstand abgespro-
chen.  
 
Er wird verurteilt wegen Straftaten in der Zeit bis 1937: Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in Tateinheit mit Aussageerpressung, Körperverletzung im Amt und schwerer Körperverlet-
zung zu vier Jahren Zuchthaus.  
 
Er hat als Mitglied der Gestapo bei Verhören zur Erpressung von Geständnissen gefoltert, bis 
hin zu Körperverletzungen mit gefährlichen Werkzeugen. In der Zeit nach 1937 waren ihm die 
noch in der Anklageschrift zur Last gelegten schweren Folterverbrechen nicht mehr nachweis-
bar. 217 Gegen Wilhelm Teege wurde das Urteil rechtskräftig. 218 
 
Das LG argumentierte 1949:  

 
„Die Angeklagten waren auch nicht etwa durch unwiderstehliche Gewalt oder durch 
Drohung mit einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für 
Leib oder Leben ihrer selbst oder ihrer Angehörigen genötigt (§ 52 StGB) etwa deshalb, 
weil sie befürchten mussten, sonst selbst in Ungnade zu fallen und vielleicht in ein 
Konzentrationslager eingewiesen zu werden. Gerade das Beispiel des Angeklagten 
Teege, der, nachdem er 1937 das von ihm begangene Unrecht eingesehen hatte, sich 
in Zukunft derartige Übergriffe nicht nachweisbar zuschulden kommen liess, zeigt, 
dass es durchaus möglich war, auf gesetzmässige Weise durchzukommen. Dies zeigt 
vor allem auch die Persönlichkeit des Zeugen Kriminalrat Wi., der von 1933 bis 1945 
ständig innerhalb der Gestapo gearbeitet hatte und gegen den keinerlei Anschuldi-
gungen erhoben werden konnten, da er sich niemals in strafwürdiger Weise an den 
Verfolgungen der Gestapo beteiligte.“ 219 

 
Darüber hinaus ist das Urteil noch aus einem ganz anderen Grund von Interesse. Es befasst 
sich auch mit Schuldausschließungsgründen für von der Gestapo umgedrehte ehemalige 
KPD-Kader, die zum Verrat gegen ehemalige Gesinnungsgenossen übergegangen waren und 
sich jetzt auf Befehlsnotstand und anderes beriefen (§§ 52, 54 StGB).  
 
In einem weiteren Kölner Verfahren ging es 1952 – 1954 ebenfalls um Befehl und Befehlsnot-
stand als Schuldausschließungsgründe für die drei Gestapo-Beamte, die wesentlich die De-
portation der Kölner Juden organisiert und geleitet haben.  
 

 
217  LG Hamburg, Urt. v. 02.06.1949, (50) 27/49, JuNSV Bd. IV S. 721, 776, Nr. 147a 
218  keine Revision eingelegt, vgl. OGHBZ, Urt. v. 5.09.1950, 1 StS 11/50, JuNSV Bd. IV S. 794, Nr. 

147b 
219  LG Hamburg, Urt. v. 02.06.1949, (50) 27/49, JuNSV Bd. IV S. 776, Nr. 147a 



 
Stand: 27.09.2019 - Seite 96 

Eine erste Verurteilung von zweien dieser Gestapo-Beamte durch das LG Köln vom 
27.06.1953 wegen fortgesetzter Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung im Amte mit Todes-
folge, hob der BGH mit Urteil vom 13.11.1953 auf und verwies die Sache zur Neuverhandlung 
zurück. Der tragende Grund war ein zwischenzeitlich zugunsten der Angeklagten eingetretene 
Gesetzesänderung. 220 
 
 

Exkurs: Kalte Teil-Amnestie mit § 56 StGB im Jahre 1953 
 
Es geht bei dieser kalten Teil-Amnestie für Straftaten im Amt um die Einfügung des § 56 StGB 
im Rahmen des Dritten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 4.08.1953 221 in Artikel 2, Nr. 9b): 
 

„Nach § 55 wird folgende Vorschrift eingefügt: 
 

§ 56 
Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine höhere Strafe, so trifft diese 
den Täter nur, wenn er die Folge wenigstens fahrlässig herbeigeführt hat.“  

 
Genau darum geht es in der angesprochenen Revisionsentscheidung des BGH: 222  

 
„Mit dem Tode der Juden haben sie nach den bisherigen Feststellungen aber nicht 
gerechnet. Ob ihnen insoweit Fahrlässigkeit zur Last fällt, prüft das Urteil nicht, weil 
es nach der bisherigen Rechtslage zutreffend davon ausgeht, dass die besonderen Fol-
gen der Abs.2 und 3 des § 239 StGB nicht verschuldet zu sein brauchen. Da nunmehr 
§ 56 StGB n.F. Verschulden voraussetzt …, muss es das Urteil aufheben und zwar in 
vollem Umfange.“ 
 

§ 239 Abs. 3 StGB enthält eine Strafverschärfung bei Freiheitsberaubung:  
 
„Ist der Tod des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm 
während derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden, so ist auf Zucht-
haus nicht unter drei Jahren zu erkennen. Sind mildernde Umstände vorhanden, so 
tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein.“ 
 

Nach der alten Rechtslage hatten sich die Organisatoren der Deportationen wegen Beihilfe 
zur schweren Freiheitsberaubung im Amte mit Todesfolge bereits strafbar gemacht, wenn die 
Juden nach der Deportation getötet wurden. Nach der neuen Rechtslage erfordert die Straf-
barkeit der Deportationstäter wenigstens deren Kenntnis der Möglichkeit dieser Folge, weil 
ansonsten eine Fahrlässigkeit nicht möglich wäre.  
 
 
  

 
220  BGH, Urt. v. 13.11.1953, 2 StR 485/53, JuNSV Bd. XII S. 602, Nr. 403b 
221  BGBl. 1953 I, Nr. 44, S. 735, 739 
222  BGH, Urt. v. 13.11.1953, 2 StR 485/53, JuNSV Bd. XII S. 602, Nr. 403b 
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Der „Kölner Deportationsprozess“  
 
Im nachfolgenden Urteil des LG Köln 223 heißt es in diesem Zusammenhang zu den geltend 
gemachten Schuldausschließungsgründen: 
 

„Die Angeklagten bzw. ihre Verteidiger berufen sich jedoch auf folgende Schuldaus-
schliessungsgründe: 
1. Sie hätten durch für sie bindende Befehle zu der von ihren Vorgesetzten begangenen 

Freiheitsberaubung Beihilfe geleistet, 
2. sie hätten sich in einem Notstand im Sinne der §§ 52 oder 54 StGB befunden. 
 
Zu 1: Die von den Angeklagten vorgegebene Gehorsamspflicht rechtfertigte nicht ihre 
Beteiligung an dem ihrem Vorstellungsbild entsprechenden Verbrechen der schweren 
Freiheitsberaubung im Amte. Denn weder das deutsche Beamtengesetz vom 26.1.1937 
- DBG -, dem [die Angeklagten] als Beamte auf Lebenszeit unterstanden, noch das Mili-
tärstrafgesetzbuch in der Fassung vom 10.10.1940 (RGBl. I Seite 1348) - MStGB -, dem 
alle Angeklagten als Angehörige der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz gemäss 
§§1 Ziffer 6, 3 Abs.1 der Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für 
Angehörige der SS und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz 
vom 17.10.1939 (RGBl. I Seite 2107) unterstanden (vgl. BGH Urteil des 3. Strafsenats, 3 
StR 765/52 vom 19.3.1953), kennen die Verpflichtung, eine Anordnung oder einen Befehl 
zu befolgen, wenn die Ausführung für den Untergebenen mit den Strafgesetzen nicht zu 
vereinbaren ist. Im Gegenteil enthalten beide Gesetze die klare Anweisung, dass einem 
solchen Ansinnen nicht Folge geleistet werden darf. 
 
Es sind dies §7 Abs.2 Satz 2 DBG und §47 Abs.1 Ziff.2 MStGB. 
§ 7 Abs.2 Satz 2 DBG lautet: 
"Der Beamte darf eine Anordnung nicht befolgen, deren Ausführung für ihn erkennbar 
den Strafgesetzen zuwiderlaufen würde." 
§ 47 Abs.1 Ziff.2 MStGB sagt: 
"Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist 
dafür der befehlende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchen-
den Untergebenen die Strafe des Teilnehmers: 
1. ..., oder 
2. wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung be-
traf, welche ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte." 
 
Die zuletzt genannte Bestimmung ist für die Angeklagten die günstigere, da bei dem ihr 
unterstehenden Personenkreis nach der herrschenden Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes nur dann der Schuldausschliessungsgrund des bindenden Befehls entfällt, 
wenn dem gehorchenden Untergebenen positiv bekannt gewesen ist, dass der Befehl des 
Vorgesetzten eine Handlung betraf, die ein Verbrechen oder Vergehen bezweckte (vgl. 
BGH Urteil des 3. Strafsenats vom 19.3.1953). Ist das jedoch der Fall, so erübrigt sich eine 
weitere Prüfung des § 7 Abs.2 Satz 2 DBG, der nur voraussetzt, dass eine Anordnung 
erkennbar den Strafgesetzen zuwiderlaufen würde. 
 

 
223  LG Köln, Urt. v. 9.07.1954, 24 Ks 3/53, JuNSV Bd. XII S. 593 f, Nr. 403a 
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Da oben bereits eingehend dargelegt worden ist, dass alle drei Angeklagten die Freiheits-
beraubungen der Juden als Unrecht klar erkannt haben, entfallen für sie nach § 47 
MStGB die Befehle des RSHA als Schuldausschliessungsgrund und trifft sie als Gehor-
chende die Strafe des Teilnehmers. 
 
Die Angeklagten haben - was sie auch nicht in Abrede stellen - bei ihrem juristischen 
Universitätsstudium und ihrer beruflichen Laufbahn die Möglichkeit einer Befehlsverwei-
gerung nach § 7 Abs.2 Satz 2 DBG und § 47 MStGB gekannt. Sie machen jedoch geltend, 
dass sie nicht in der Lage gewesen seien, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 
 
Zu 2.: Die Angeklagten haben alle drei mehr oder weniger deutlich in ihrer Einlassung 
erklärt oder anklingen lassen, wenn sie die Anordnungen des RSHA nicht ausgeführt hät-
ten, hätten sie alles, und, wie Schäfer es mit seinen Worten ausdrückte, dann wäre er 
"an die Wand gestellt worden", auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Es kann mit Sicherheit 
angenommen werden, dass jeder der drei Angeklagten Unannehmlichkeiten und Unbil-
den ausgesetzt gewesen wäre, wenn er die Anordnungen des RSHA bezüglich der Juden-
verschleppungen nicht durchgeführt hätte. Bei der Unberechenbarkeit und Brutalität der 
damaligen Machthaber und Vorgesetzten der Angeklagten hätte ihnen möglicherweise 
auch noch Schlimmeres, wie Konzentrationslager oder Tod, gedroht. Das alles ist aber 
nach der Überzeugung des Schwurgerichts weder der Hauptgrund, noch gar der alleinige 
Grund für die Fügsamkeit der Angeklagten gewesen. Alle drei haben sie sich schon früh-
zeitig der nationalsozialistischen Partei und ihren Formationen zur Verfügung gestellt 
und ihre Dienste freiwillig angeboten. Alle drei haben sie sich willfährig gezeigt und ha-
ben, weil sie als unbedingt zuverlässige Verfechter des Nationalsozialismus galten, eine 
äusserst schnelle Karriere gemacht.“ 224 

 
  

 
224  LG Köln, Urt. v. 9.07.1954, 24 Ks 3/53, JuNSV Bd. XII S. 593 f, Nr. 403a 
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Fazit: 

Die Deportationen aus Hechingen, Haigerloch, Rexingen, die De-
portationen aus dem Bereich der Stapoleitstelle Stuttgart, die für 
alle Betroffenen furchtbares Elend und für die meisten den Tod be-
deuteten, blieben straflos 225

Hier lebte man noch lange Zeit mit Menschen, die wie 
Schraermeyer über sich gesagt haben könnten: 

„Ich habe noch nie auch nur das leiseste Gefühl gehabt, dass ich 
mich einmal gegen die Menschenrechte vergangen hätte.“ 226 

225 in Anlehnung an Ingrid Bautz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.)., a.a.O., S. 304 
226  Schraermeyer über Schraermayer in seiner Vernehmung vom 28.04.1947, StA Sig. Ho 400 T2 Nr. 
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