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'. Aufgabe des·-„Neuen Staa~sre~hts"~ist es, ~in~~ tib~rblio~_übe~~"·:?· 
das_ staatsrechtliche Geschehen im Nationalsozi!Llistischen: Reich_zu' · · ~ 
geben. Dabei ist bewußt die Darstellung in zei tlioher' Reihen~:' 
folge gewählt, weil es dadurch möglich .wir~, dem.~eiten Kreis von ":.: :" 
Lesern, für die _das Buch bestimmt ist, die Größe uri<l: _FoJgerichtig-<::.:.: 
· keit der Entwicklung des riationalsozialistischen Staatsaufbaue be~ T-:-.:
. sonders anschaulich :vor Augen zu führen und zu zeige~, wie äua dem\ ·„ 
in Verfüll geratenen Weimarer Parteienstaat der deutsche-Einheits~· 

„ • UI1d Führerstaat Adolf Hitlers . organisch herm:isentwickelt :und _die-.~'<= 
_Errichtung des Großdeutschen.Reichs ermögli9ht.wurde,...: :„ ·-:· --:_.'::· 

· . Mit der Vorberei~g der: 14. Auflage ist.ein.e T~ilJlllg des:~, __ ._ 
Werks notwendig geworden; Sie ist in, der~Weise durc~geführt~ da(}'" :. 

- diejenigen Vörschriften, ... die unmittelbar 1durch die Ei:i1chtung des ·· ,-; : 
. Großdeutschen· Reichs·· ausgel~st .worden· sind, herausgenommen · „·. · 
wrirden; sie sind in einem besonderen Heft ;,Neues Staatsrecht II„ ':_, 
Die Emchtung des Großdeutschen Reichs"JHe~ 133 die~ei Sa~--,- · ·• 
lung) zusammengefaßt;. Dadurch wurde es Il1öglich, das_ vorliegende ~-:·: :
Heft fu der_ bewährten· bisherigen Form. fortzuführen .llrid. die: auf'. ~. _., 

. . . staatsrechtlichem. Gebiet ·getroffenen.-: Reichsverteidigunga!Jlaß-c · >_ 

: · ' nahmen· hinzuzunehmen. : · : · : . . · . · .. ·. . . 
. . :. Das „Neue Staatsrecht II" bildet entsprechend-d_er Entwick:--~ _:_·. ,·:_ 

lung des Rejchs 'die notwendige Ergänzling zu·dem··vorliegen!lezi, _· · ::, 
·Heft. Es empfiehlt sich.daher, stets beide Hefte der Schulung ·:: 
und dem Studium zugrunde zu legen. · . ·· . · . - · : .:·:· 

• ~ · „ -.De~ 1-ie~n~g~h~~ ·_· .. ~~- '~.-_-··: 
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·. · Einleitung. _ 

. . A~ Das ·Kabinett .. der natfonalen J{onzentration. 
· . Am 30. I~ 1933 'hlit der Reichspräsident von Hindenburg den,· . 
. Führer rl:er natiqnalsozialistiscihen Bewegung Deutschlands Adolf . · · 

mtler zum Reichskanzler urid auf dessen Vorschlag den vormaligen · · 
Reichskanzler v. Papen zum Vizekanzler ernannt. Die.Absicht des · 
Reieh.Bpräsidenten, ein Kabinett der nationalen Konzentration ZU: 
begründen, war· dami~ erreicht. Das staatsrechtliche Geschehen 
spielte sich no~h. in den nach der.Weimarer Verfassung f estgelegteil-
Formen .ab. · 

I. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei wnr-führendo -• 
.Regierungspartei geworden. Sie war. aber Ilicht die al!einige _ . _. 
Regierungspartei, ·sondern hatte die :peutschnl1tion111en; den 

· .,.. Stahlhelm und die Anhänger des Nizekanzlers v; Papen, die . · · 
sich zur Knmpllroiit Schwarz-Weiß-Rot zusammengeschlossen · 
hatten, als .Koalitionspartei neben sich; :. · - , -

II •. Das Kabinett Hitler war ·zunilchst .nur ein Prilsidinlknbinett. 

.· -· ·-· 

Es gründ,ete sich auf das -Vertrauen des. Reichspräsidenten,· · . · ~· . 
hatte aber keine ·parlamentarische Mehrheit im ~eichstag 

, hinter sich. 

m. Am .1. II. 1933 wurde der Reichstag· aufgelöst, weil sich di~ .. • 
Bildung einer arbeit_sfähigen Mehrheit als nicht möglich,her- :, - · 
ausgestellt hatte. · - . _ · _ 

'"-"1. Der Führer brauchte zur Verwirklichung seines U.mfossenden -
'8':!-' · Programms einen ·neuen, .. dem wahren Volkswillen Ciit-~··:··· 

sprechenden Reichstag. . . . 
Das in dem „Aufruf der_ Reichsregierung nn. das Deut. - : -. 

sehe Volk" vom 1. II. 1933 enthaltene Progr_amm gab fol- ·. . 
gende Zielsetzung: · . . · · · 
a) , Wiederherstellnrig der geistigen; willensinäßigen und 

politischen Einheit des Volkes; . • · _· . 
b) Schutz der Familie als Keimzelle des Volkes; 
o) Nntionnle ~Disziplin; · · · . 
d) Reorganisation der Wirtschaft durch. Rettung des· deut
. schon Bauern zur Erhaltung der Ernährungs.: und.damit 

.. der Lebensgrundlage_ der Nation und durch.Rettung des : 
' . . . . . 
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deutschen Arbeiters durch einen gewaltigen und ·um
fassenden Angriff auf die Arbeitslosigkeit; 

e) Arbeitsdienstpflicht und Siedlungspolitik; 
· f) Erfüllung der sozialen Pflichten bei Krankheit und Alter; , 
g) Sp'arsamkeit der Verwaltung; . 
h) .Außenpolitische lY ahrung der Lebensrechte und damit 

die Wiedererringung der Freiheit des deutschen Vollres 
unter Beseitigung des Versailler Diktats; 

i) Überwindung des Klassenwahnsinns und Klaßsen1mmpfäs 
und der kommunistischen Zersetzung; . · 

k) Schutz des Christentums. 
2. Die Neuwahl lles Reichstags fand am 5. III. 1933 statt. Sie .· 

brachte den beiden Regierungsparteien llio absolute l\Iehr· 
hcit im Reichstag und damit eine auch nach den Spiel- : 
regeln des Weimarer Systems unantastbare Machtstellung,_ 

Von insgesamt 047 Reichstagsmandaten erhielten die NSDAP. 288. 
und die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 53 11Inndate. Die Wahlbetei~ -
ligung war mit 89 v. H. der wahlberechtigten Bevölkerung die höchste, 
die im parlamentarischen Leben Deutschlands jemals erz~elt worden 
war. - Gleichzeitig mit den Reichstagswahlen fänden Neuwahlen zum 
preußischen Landtag statt; auch hierbei errangen die NSDAP. und die 
Kampffront die absolute :Mehrheit. 

IV. Der neugewählte Reichstag trat am 21. m. 1933 zusammen.· 
Er wurde durch einen feierlichen Staatsakt in. der Garnison
kirche in Potsllam eröffnet. · · 

Die Tagung fand im übrigen in der Kroll-Oper zu Berlin statt, da. das 
Reichstagsgebäude o.m 27. II. 1933 von Kommunistenho.nd in Dro.nd ge· 
steckt> worden war. 

B. Die Nationalsozialistische Revolution. 
. . 

Parallel mit diesen Ereignissen, die unter ~treng~ter ~inha~t~g 
der Bestimmungen der Weimarer Verfassung vor s1~h gmgen, lief 
die Nationalsozialistische Revolution. Sio brachte emen Umbruch 
des Gesamtgefüges. Trotzdem verlief sie in unblutiger und diszipli~ 
nierter Form. 

I. Die Hochzielo dieser Revolution waren unter anderen: 
1. Sicherung der blutmüßigen Substanz. des deutschen Vollres 

im Einklang mit den biologischen Lebensgesetzen; 
2. Zusammenfassung und Entfaltung aller volldichen LeJ!ens· 

kraft zur größtmöglichen Macht mit dem Zwecke der, Srnhe
rung des Rechtes des Volkes auf Leben,_ Ehr~ ~d Freiheit 
nach innen und außen; . . · . . . . . . 

· a. S~haffung eines Reichs -des artgleichen. deutschen Vollres· 
beruhend auf den naturgewachsenen Wurzeln deutscher Art, . 
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-· . deutschen Wesens, deutscher. Sittlichkeit nnd ,· Weltan"'. · 
· sclrnU:ung. . · · 1 

· • · ~ • . . . 

4. Zusammenschluß aller Detitsclicn in eineni Großdeutschen · 
Reich und Schaffung des notwendigen, Lebensraums· als 
Voraussetzung für den Bestand des Deutschen Volkes unc1: 
Reichs. . · · ·. 

II. . Zur Erreichung llioser .Ziele war die Sichcrstellu~g ·der politl· · 
. ·. sehen Fühtung Deutschlands durch Adolf Hitler auf der Grund- · 

lage der. nationalsozialistischen -Welta~schauung, erforder-
. lieh. Mittel dazu waren: Aufrüttelung der Volksmassen durch . 

Propaganda (Tag der-erwachenden Nation usw.), Schaffung 
nationaler Feiertage (Maifeier, Heldengedenktag,· Erntedank
t.ag), .Au:fhlärung und Erziehung des deutschen Volkes, Gleich- · 
schaltung der kulturellen und wirtschaftlichen Verbände und . 
Verefuigungen, Beseitigung· der klassenkämpferischen Ver
bände und Orgallisationen, Bildung der die schaffenden Deut
sohen umfassenden „Deutschen Arbeitsfront", Entfernung der 

·. politischen Gegner _des Nationalsozialismus aus dem öffent
lichen Leben. 

m .. Am •6. VII. i933 wurde. dio politische Revolution duich den . 
Führer für beendet erklärt und .in die Evolution, d. h. in ·die 
Bahnen normaler gesetzmäßiger Aufbauarbeit übergeleitet.· 
Die Natfonalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei war alleini
ger Träger des Reichs geword~n. Die l\Inchtstcllung der „Re· 
gierung Hitler'' war dadurch endgültig gesichert •. :. . · · 

Der· weltanschaulich-geistige Umbruch-de"r Nation ·wrrd ziel- . 
. _ bewußt weitergeführt. ·Er .wird erst beendet". sein, wenn die . 

schädlichen Einflüsse der überstaatlichen Mächte auf das 
deutsche .Volk beseitigt sind.· · · " 

C. Der Weg. zu~ Neuau~~au des Reichs. 

. . l\Iit der nationalen Erhebung hat für miser deuts~hes Vater~ 
'land eine neue Geschichtsepoche begonnen. Eine vollkommene Um-· 
gestaltting unseres gesamten Volks~ und Staa~slebens ist e~geleitet 
worden. . · · · ~ · ·. · . · . · 

I. D,as Deutsche Reich ist in sei~em Illnerri. und in ·~einen iJ:ußeren 
· Grenzen noch im Aufbau begriffen. Seine Verfässnng ist im 

Entstehen.· Sie soll aber nicht etwa, wie seiiierzeit die Weima
. :rer Verfassung, vöm grünen Tisch !1us hergestellt 'Yerden, ~o~
. · dem sie soll allmählich und orgamsch ~us. der nationa1sozmli

stfächen Weltanschauung herauswachs~n .. Die Verwirklichung 
· der natfonalsozialistischen Volks-. und Reichsidee .. erfordert 
· einen vöp.igen Neuaufbau des ~eichs, der nicht· durch· den Er-

. _., . , 

·' · 
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lo.ß einer neuen Verfassung bewerkstelligt werden kann, 'son--
dern .eine durchgreifende Neugestaltung der gesamten Rechts- -
·ordnung und der gesnmteri öffentlichen Einrichtungen erforder- - ~ · : · -·>' 
lieh macht. · _ . , -

,,Neubau des Reiches bedeutet das Wachsen der lebendigen· 
Volksgemeinschaft, die im deutschen Volksstaat ihre äußere 
·Organisation finden soll. Dabei kommt es in erster Linie_nuf 
die Wiedererweckm1g der durch das gleiche ßlut Jrndirigten Ge· 
meinschaftskräftc im deutschen Volk und dann erst auf ihre -· 
organisatorische Erfassung in einem nach außen handlungs:. -

-fähigen und einfach und klar aufgebauten Staatsapparat an, 
·der von der nationalsozialistischen Bewegung den Impuls und 
die tragenden Ideen erhält" (Reichsminister Dr. Frick) .. 
1. In der Knmpfzeit hatte sich für dns erstrebte nntionalsozinlistisoho _ 

Reich dio Bezeichnung „Drittes Reich", zu deren Verbreitung die Werke 
Moeller mn den ßruoks viel beigetrngen hntten, eingebürgert. Hierbei 
werden das Deutsche Reich von 962-1806 nls Erstes und das Bismnrok
Reich (1871-1918) als Zweites Reich angesehen. Die übrigen Entwick-. · 
lungsperioden der deutschen Verfassungsgeschichte, nämlich der Rhein-

,r 

·_ . .-, 

- '. „: 

„ ·.:·.·· 

~~~fa!;~2~(i t%3 
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erscheinungen. l\lit dem Fortschreiten der Vorwirkli~hu_ng ·des -·. 
nntionalsozialistischen Reichs wurde die Bezeichnung „Drittes Reich" 
fällen gelassen. . · , · 

2. Die Bezeichnung „Großdeutsches Reich", die der Bezeichnung „Groß~ 
Deutschland" in Punkt 1 des Parteiprogramms entspricht, hat sich seit 
der Wiedervereinigung der Alpen- und Donaureichsgaue mit dem Reich : · 
eingebürgert für die Fiille, in denen die erweiterten Grenzen, die das _ 
Reich seitdem erhnlten hnt, besonders betont werden sollen. Nnchnußcn, 
so z. B. in internntionnlen Verträgen, wird jedoch nn der Bezeichnung 
„Deutsches Reich" fostgehnlten. · ._. 

·. _.:. -

II. Die N euordnlllg des V erfasslllgsrechts und der V erfnsslllgS· 
einrichtmigen vollzieht sich schrittweise im Rahmen der all„ 
umfassend_en Neuordnung durch den Erlaß von EinzoJgesetzon. 

'· - - . 

l. Der Führer hat auf den Erlaß einer Notverfnssilllg ·ver·· 
zichtet. Er hat nicht, wie es nach erfolgreich beendeten Re- 1 

volutionen zu geschehen pflegt und auch nach dem Vmsturz . 
·.·-

·-~; : 1 ~. 

''. 'J:,• 
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EntWicklung außer Krri.ft gesetzt lind durch neue, ·der natio-": 
nalsoziitlistischen Gedankenwelt entsprechende Verfassungs- :
grundsiitze und Verfass-üngseinrichtlingen ersetzt.- - -_ · . 

-.:J. Dor staatsrechtliche 'Neuaufbau de-s Reichs_,hat iniwischen 
greifbare Gostalt · angenommen. Der Parteienstaat von : 
Weimar ist verschwunden, an seiner Stelle ist das" Groß:. -

-deutsche Reich entstanden;·.sein- staatsrechtlicher Aufbau 
. - ist zwar erst im Rohbau vollendet, bildet aber _bereits jetzt 
· ein festgefügtes _Ganzes. - . . -

Der bisherige Werdegang, die Verfassungseinrichtungen -
. und staatsrechtlichen Neuschöpfungen dieses-neuen Reichs:. 
gebäU:des sollen im. folgenden dargelegt werden~: Diei unter 
der · lführung Adolf Hitlers bisher zuni · ~taatsrechtlichen 
Neuaufbau des Reichs getroffenen Maßnahmen und. die ein:-. 
zelllen Stufen bei .der. Bild,ung des ~roßdeutsch~n-Reichs 
werden in der Reihenfolge dargestellt, in der sie zeitlich im _ -
Laufe der Jahre seit :Bestehen des nationalsozialistischen 
Reichs getroffen und· en;eicht wurden. ,- : „ -

D. Die Vorfassnngsgruiuisatzo für donNouaufb~u dos~toicb~.---
- . . . 

. , I._ . Die Verfnsslllgsgrnndsätzo, na~h dezi~'u sich der N euatilljau des · 
Reiches vollzieht, sin,d folgende: - ~ - · 
-1.. Die ':Nniionaisozialistischo Woltnnschnuung· muß. die,:welt

~anschauliche Gnindlngo der ExiStenz und damit der·Organi- - -
sation des Deutschen Reiches sein. Der Nationalso~alif!zrius: 

· als Idee ist total und ausschließlich. · •, 
2. Die ungeschriebene-- Grundordnlllg de~ Volkes;·· die .Volks~. 
~ - gemeinschaft, ist die Verfasslllg im eigentlichen und echten 

Sinne. _An die Stelle der .Staatsidee- ist die Volksidee_ &e_-. 
- . :_ treten. - . . , .. . _- · -
'. -.a. Das ~Reich muß d~s- rqchtlieh geordnete und"poUtisch_ go·· 

' : . ·>·-

.. : 

von 1918 durch die Notverfassung vom 10. II.1919 gesch!J-~, 
die bisherige Verfassung mit einem Schlage beseitigt und 
durch eine vorläufige Neuordnung ersetzt. Die Verf~sßung 
des natio~alsozialistischen Reichs wird organisch entwickelt. 

.·. ~„ .: -· 

· . formte Volk innerhalb des erforderlichen Lebensraums sein. „ 

·Die Nation ist Inhalt und Substanz des Reiches. Sie ist 
Gegenstand aller Ordnung. Das von Gott geschaffene Volk - -
ist als eins bleibende und seiende der einzige Zwec~ alles· 

- _ meriscitliohen Handelns und aller staatlichen-Einric1itungen • 
.Das Volk ist Selbstzweck, der Staat ist Mittel zum Zweck. 

'2. Die Neuordnlllg der Dingo geschah auf den aus dem Weima:. 
rer Zwischenstaat überkommenen Rechtsgrundlag~n und 
insbesondere auf der Grillldlngo der W eimarer

1 
ReicJ1sver;. · 

- fnsslllg vom 11. VIII. 1919. Die Bestimmungen der ~lt~n 
- Verfassung wurden Stück für Stück dur.ch den Erlaß yer: 

fassungändernder „Gesetze und durch ·die staatsrech~liche __ 

1 • 
'.;. 

. : .. ',.: 

·· .. 
· .• }' ~!" •• 

. . ·:/·-l·; ·. 

_ -4 •. Dns Reich muß ein ·sozilllistischer ~taat sein. Gemeinnutz 
:geht.vor Eigennutz. . · . . . _ _ . 

.5; Das Reich muß ein völkischer Staat .sein. :Blut und Boden- -·
--· sirid der immer wieder sich erneuernde Lebensquell des d~ut- · · _ 
. sehen Volkes. Die Reinheit und die Gesunderhe:Itung d~s 

deutschen Blutes ist die Voraussetzung des deutschen Vo_lkes . . ... . . 

, -
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und Reiches. Nur ·der deutschblütige oder artvernandte 
Mensch kann über Schicksal und Zu1."11Ilft des Detitschen 
Reiches mitbestimmen. 

6. Das Reich muß ein Führerstaat sein. Partei, Volk und Reich 
werden nach dem Führergrundsatz geleitet. Führer wird . 
man durch die die Gefolgschaft überzeugende Leistung. „, 

7. Das Reich muß ein Volksstaat sein. Grundlage des Reichs 
1 

.. 

und seiner Führung ist das freiwillige Vertrauens- und. · · · · 
Treueverhältnis der Gefolgschaft zum Führer. 

s. Das Reich muß ein Einheitsstaat sein. Es gibt nur ehie 
Reichsstaatsgewalt und eine Reichshoheit. Es . gibt nur 
deutsche Staatsangehörige und Reichsbürger. · · 

n. Im Reich kann als einzige politische Partei dfo National= 
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei bestehen. Sie hat die . ·. 
Staatsverwaltung in den Dienst der nationalsozialistischen ·~ . · 
Weltanschauung gestellt. 

10. Die Partei ist die Trägerin des deutschen Staatsgedankens, . ~ · 
d. h. des Gedankens des völkischen Reiches. Sie hat auf · 
allen Gebieten des Lebens die großen Ziele zu setzen und ' 
das öffentliche Leben in Einklang zu bringen mit den völ
lcischen Pflichten. · 

11. Die Partei ist der Führerorden der Nation. föe muß in ihrer 
Organisation die zur politischen Führung fählgen Elemente. 
der Nation sammeln, fördern und zur Leitung der Staats
verwaltung abstellen. Sie hat vor allem dem Reich die.·· 
oberste und allgemeine Führung zu geben. 

12. Die Wehrmacht ist das Volli: in Waffen, der Waffenträger· 
des Reiches, der Volk und Reich gegen äußere .Angriffe 
verteidigt. 

13. Der Führer der Partei ist jeweils das Oberhaupt des Reichs 
und oberster Befehlshaber der Wehrmacht. 

14. Partei, Wehrmacht und Staatsverwaltung sind die tragenden .•. · 
unslöslich miteinander verbundenen Siiulen von Volli: und 
Reich. 

II. Die vorstehenden das ganze Leben beherrschenden und ge
staltenden Verfassungsgrundsütze sind teilweise in den Staats-

. grundgesetzen des Dritten Reichs bereits zum .Ausdruck ge
bracht, im übrigen sind sie ungeschriebenes Gewohnheitsrecht · 
geworden. ·· . 

· i. Zu den Staatsgrundgesetzen, die dem inneren .Aufbau des 
Reichs sein Gepräge geben, gehören: · · . . . /.. . .. 
a) Do.e Gesetz der Behebung der Not vom Volk und Reich. ,VgL unten . 

s. 14. 

j ,• 

... 
· .... 
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b) Do.e Gesetz zur Sicherung der Einheit von J.>artcl und Sto.Bt. Vgl. 
. uriten S. 4lf. . . · • · · · · . 

o) Do.e Gesetz über den'NeuBnllinu des Ile_lchee. Vgl. unten S.- 461f •. 
d) Do.e Ilclehestnttlmltcrgesetz., Vgl. unten S. OOff. ( 18); 
c) Do.e Gesetz über dns Stantsobcrhnupt des Deutschen Ilclches. Vgl •. 
· . unten S. 57ff. 

_ ··f) Die Wehrgesetze. Vgl. unten·S. 84ff. 
g) Do.e Reichsbürgergesetz.· Vgl. -unten s. 04ff. 
h) Do.e Gesetz zum Schutze des deutschen ßlutee und der deutschen 

Ehre. Vgl. unten S. 104ff. · ·- · 
. i) Die deutsche Gemeindeordnung. Vgl. unten S. 73ff. · 

k) Das Flnggengesetz. Vgt unten S. 9lff. '. .. 
1) Das deutsche ßcnmtcngesetz, Vgl. unten S. 123ff. · 

:2: Dazü kominen die grundlegenden Gesetze uiid Führererlasse, 
. cJ.urch die bei der Errichtung des Großdeutschen Reichs die 
.·Eingliederung der ins Reich heimgekehrten Gebiete staats
rechtlich geordnet _und die Stellung der dem Reich ange.:.. 
schlossenen Gebiete geregelt worden sind .. · · · 

. Vgt da.zu „Neues StnBtereeht II". 

, __ . 

. . 
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Das Erste Jahr des Nationalsoziallstisch~n _. 
. -" ~ .. 

Staatsaufbaus. .1 

\ . I. Das Ermächtigungsgesetz. 
,"t - -- · •. ..:,--·. 

Am 24. ID. 1933 wurde das Gesetz zur Behebung der Not von·. . , · 
Volk und Reich, das sogenannte Ermächtigungsgesetz, durch den··.· ... 
deutschen Reichstag erlassen. Das Ermächtigungsgesetz ist das . ". · ~- · .. ·: . · 
erste Staatsgrundgesetz des neu erstehenden Reichs.. · · _ . . . : ·< 

Das Gesetz war zunächst auf vier Jahre befristet und sollte am 1. IV. _ · 
1937 außer Kraft treten. Seine Geltungsdauer ist jedoch durch ein vom Reichs
tag am 30. I. 1937 beschlossenes Gesetz bis zum 1. IV. 1941 und durch.ein vom 
Großdeutschen Reichstag am 30. I. 1939 beschlossenes weiteres Verlängerungs· 
gesetz bll! zum 10. V. 1943 erstreckt worden. · . · .. 

·~ 

.A. Der Inhalt des Gesetzes. 
Der Kernpunkt des Ermächtigungsgesetzes besteht darill, daß - . .. -~ · 

der Reichsregierung die Befugnis gegeben worden ist, Reichsgesetze · . , 
von sich aus und ohne Einschaltung des Reichstags zu erlassen„ · 
Reichsgesetze, die auf diese Weise zustande kommen, nennt inan 
Regierungsgesetze. · 

Nach der Weimarer Verfassung war der Erlaß von Gesetzen dne regel- · 
mäßige und praktisch wichtigste Mittel, mit dem die Staatsgewii.lt in Erschei-·· _ ·,
nung trat. Das Gesetzgebungsrecht war in Verwirklichung' des sogenannten 
Gewaltenteilungsgrundsatzes (Monteequieu) dem R-0ichstag, der die den~che· 
Volksvertretung sein sollte und bei dem der Schwerpunkt der Regierungsgewalt. 
Ing, vorbehalten. Das Gesetzgebungsverfahren war wie folgt geregelt: Ein Geeetzo.. 

'.·· 'l 

entwnrf wurde regelmäßig von der Reichsregierung o.usgearbeitet und durch . 
Beschluß des Reichsko.binette als Gesetzesvorlage festgestellt. Die Vorlage wurdo-
dann ~chst. dem Reichsrat zur Beguto.chtung zugeleite~. Aiiechli.eße.nd. · c 

wurde sie im Reichstag eingebracht, der in Ausschuß- und Vollsitzungen, die sich. · „._.: 

oft mono.telo.ng hinzogen, beriet und schließlich do.rüber o.bstimmte. Stimmte· 
die Mehrheit der Vorlage zu, dnnn ging die Vorlnge·D.Ie Gesetzesbeechlnß o.n den· 
Reichero.t zurück und wurde, fälle dieser keinen Einspruch erhob, schließlich dem. 
Reichspräsidenten zur Ausfertigung und Verkündung zugeleitet. Auch die Ver- ~ 
kündung konnte dnnn noch unter bestimmten Voro.ussetzungcno.usgeee~ztwerdcn. 
ferner besto.nd noch die Möglichkeit einen Volksentscheid herbeizuführen.· Dieses. 
Gesetzgebungsverfahren, beschwert mit formellen Verfo.hrenevorschrifteil und 
belo.stet mit den Aus1\'!!kungen der parlamentarischen Parteienwirtschaft, hat 
immer mehr versagt Es führte dnzu, daß· letzten Endes der Reichspräsident. . 
immer mehr von seinem Notverordnungsrecht Gebrauch machen mußte. S~;. 

; _: : 

·~ -· .-
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· ~ohl _das Gesetzgebungsverfahren des Reichstags wie auch das Not~erordnungs.: 
·.recht ;des Reichspräsidenten waren zur Durchführung ·der: Erneuerungspliino- .· 

des Führers unbrauchbar.: · · 

. I~ Reichsgesetze lrnmmen nach dem Er~ä-chti~gsgesetz· drircli. . _-·. 
!Jeschluß "der Reichsregierung zustande.· Art. J. - . · · · ·:_. -
· ' Über die Gesetzesvorschläge der einzelnen· Reichsminister wird im·. · . . 
Reichskabinett nicht abgestimmt. Die ·Relchsmlntstcr haben vielmehr · . 
einzeln µnd in ihrer Gesamtheit eine bcrntendo Stellung,;. Die Entschcldnng-. 
wird vom Filhrer getrollen. Seit der Vereinigung des Amte des Reichs
präsidenten mit dem des R-0ichskanzlers (vgl. S; ö7fi.)· ist der Führer zum 

· Gesetzgeber des deutschen Volke geworden. · · · · · 
1. Die ·Ausfertigung, d. h. die Feststellung des maßge~lichen . -. 

Gesetzestextes, und-die Verkündung, d. h. die Bekanntgabe· · · 
des Gesetzes im Reichsgesetzblatt, erfolgen. durch den · 
Führer in s.einer Eigenschaft als Reichskanzler.: Art. 3~ · . 

2. Die. Regierungsgesetze treten, soweit in ihnen selbst nichts 
anderes bestimm_t ist, mit dem aiif die Verkündung folgenden 
Tag in Kraft. ·Art .. 3. : -

· II~ Das.· Gesetzgebungsrecht; das .. der. Reichsregierung ~ach deni 
·.-Ermächtigungsgesetz. zusteht, erstreckt sich auf alle Gebiet13~ 

die von Reichs wegen gesetzgeberisch geregelt ·werden können, ·. 
und umfaßt insbesondere auch die _Befugnis, neue Verfassungs.;- · 
gesetze zu erlassen• Art. 2. -Die Reichsregierung ist Jm die. 
Vorschriften der Weimarer Verfassung nicht gebunden .. · · 

„- ~ .. 
· Die Erstreckung der Ermächtigung auf den Erlaß von neuen Verfaeinings

gesetzen ist im Ermächtigungsgesetz ausdrücklich festgelegt, . weil ver·
. · fässungsrechtliche Vorschriften in der Weimarer Verfässung ~ine Ausn~hme
. stellung eingenommen haben und für den Erlo.ß verfaesungsiindernder_Be· 

stimmungen nach Art. 70 der.Weimarer Verfassurig besondere Abstim-
. mungsmehrheiten vorgeschrieben waren. · . . . · · · · . . • . . 

-n. ·Die Bedeutung des Gesetzes. 
. ·. · Das· Ermächtigungsgesetz -hat dem deutschen Verfasstings~

·. , recht von vornherein ilnd mit einem Schlage ein vollkommen neues: 
Gepräge verliehen~ . Die Haupterfolge, die gegenüber dem Weim_arer· 
System erreicht 'Yaren,1assen filch wie folgt kurz zusammenf11:ssen:· · 

-·I. Das nationalsozialistische Führerprinzip war zum Durchbruch· 
gelangt. Die st_aatliche Willensbildung war d~m Vf?rantwor-· .. 
tungslosen Parlamentari~mus entzogen· und mi~. de; zur.Ver-

-. ·. · WirklichUI}g des.· Staats~ens berufenen. Stelle m emer Hand•. · 
' vereinigt worden. .·· · · . · -. · · · . -. · . · · :- . 
· i. Dio Gesetzgebung ist zu einem echten Akt der Führung ge•. 

worden, für den der Führer nUn.mehr praktisch -allein die-,· 
Verantwortung trägt. _ . . : 

2. ·Das Gesetzgebungsverfahren ist . wesentlich . vereinfacht. 
. worden~ An die Stelle der bisher an der _Gesetzgebung be-

. " 
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teiligten vier Instanzen (Reichsregierung, Reichsrat, Reichs-·,: .. · 
tug, Reichspräsident) ist als einzige Instanz die Reichs-·.' . _: 
regierung getreten. · ' 

II. Die Yormnchtstellung des Reichstags ist beseitigt worden. Der 
Reichstag, der nach der Verfassung von Weimar dns oberste 
Staatsorgan des Deutschen Reiches war, ist aus der Erledi
gung der laufenden Gesetzgebungsarbeiten ausgeschieden. 

Über die veränderte Stellung des Reichstags im übrigen vgl. unten S. 55f. 
III. Die 'y eimnrer Y erfnssung hat schon damals ihren Chnralder 

als Stantsgrundgesetz verloren. Verfossungsiinderungen konn
ten nunmehr durch einfaches Gesetz der Reichsregierung er
folgen; Der Weg zum Neuaufbau des Reichs war auch nach 
der staatsrechtlichen Seite hin frei. 

C. 'Veitero Rochtsotzungsvorfahren. 
Das Ermächtigungsgesetz ist heute noch in Kraft und kommt· 

beim Erlaß von Regierungsgesetzen laufend zur .Anwendung. Da
neben wurden jedoch noch andere Verführen für den Erlaß allge
meinverbindlicher Rechtsvorschriften herausgebildet. Zunächst 
ist hervorzuheben, daß das GesetzgeJJungsrecht des Reichstags nicht 
ganz weggefallen ist. Außerdem hat der Führer in einigen Fällen ini 
Zusammenhang mit dem Aufkommen besonderer Aufgaben und der 
Erteilung besonderer Vollmachten das ihm zustehende -Recht
setzungsrecht in weitem Umfang als Verordnungsrecht nnderen S~~l-
len oder Bevollmächtigten übertragen. · 

Die einzelnen Rechtsetzungsverfnhren sind nachstehend kurz zusammen
gestellt: 

I. Der Reichstag hat sein Gesetzgebungsrecht an sich behalten, übt es jedoch -
nur noch in ganz besonderen Ausnahmefüllen aus. Auch bat sich das Ver
fahren wesentlich vereinfacht, da die politischen Parteien wegg~follen sin.d, 
der Reichsrat aufgelöst ist und die Behandlung der Entwürfe m Kommis··· 
sionen nicht mehr stattfindet. Vgl. S. 56. 

II. Der Beauftragte für den Vierjahresplan hat zur Durchführung seines Auf-
trags ein umfassendes Verordnungsrecht erhalten. Vgl. S. 113. . . 

m. Bei Beginn des gegenwärtigen Krieges ist die Erledigung ~.er laufenden 
Staatsgeschäfte zur Entlastung des Führers dem l\Ilnlsterrat fur 11Ie Reichs· 
vcrtcidlgung übertrugen und diesem zu diesem Zweck die Befugnis erteilt 
worden, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Vgl. S. 13Bf. 

IV. Der Generalbcvollmiicl1tlgte für dio Ileichsvenvaltung und der Genernlbevoll- · 
mii.chtigte für die Wirtschaft, unter denen für die ·Dauer des Krieges jeweils 
mehrere Oberste Reichsbehörden zusammengefaßt sind, haben die Befugnis. 

• erhalten ·für ihren Geschäftsbereich Im Eill\'ernchmcn mit dem Cllel des 
Oberkommandos der Wcllrn1acl1t Verordnungen zu erlnssen. Vgl. S. 130. 

V. Schließlich ist hier zu erwähnen, daß in vielen Gesetzen ein Reichsminister 
ermächtigt wird, die erforderlichen Ergänzungs- und Durchführungsv~r-. 

' schriften zu crlnssen. Daraus ergibt sich dann im Einzelfall .die Befugm~, 
' für ein: bestimmtes Sachgebiet Rechtsvorschriften zu c·rliissc~.' · 

·. ·, 
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' . . ~ 

~ : . ~ . ~·· 

. _„„ 

• 1 17_ ,; 
;·,· ·. 

_.:„ ... 

II. J?ie Gieichsch~~iu1~g · d~r Liind~i· ·~nit'd~1n Reid1.--: /.'. >~: ;, ·_ 
· .! .. Das R~ich:~Önder~Probfom., ·.. . . -~ .. ~ ;· .: 

- · Der Nationalsozinli~m1is ~~ar d~~h c}.ie. R;i~!istag~w~hl vom · ·_:. 
. 5. I~I. 1933 V?rers~. nur lIIl Reich zur Herrschaft gelangt und mußte 
. deshalb als seme nachstc Aufgabe betrachten auch in den·L- d 
· 1md Ge . d d' M 1 b. . ' an ern . me~ !)n 1~ .r a? it zu ü ernel1men .. Es galt vor allem, den . 
I~teressemVIde.rstr01t z'y1schen den Liindern und dem Reich zu über· -
wm~en, der emes d~r traurigsten Kapitel des Weimarer Systems , 
geb~det und gerude 1m letzten Studium dieses Systems besönders - . 
scharfe Formen angenommen-hatte. „ . . 

. . Da~ Problem „Reich und Länder" zieht sich ~e 1ein roter F~de~ -
durch die deutsche Geschichte. · , . · · ~, · · · · · · · _: 

· ,I. Im Ersten Reich ~ereits waren die Gegen~ätze zwis,ch~n Reichs-. 
und. Landeshohe1~. e.~tstanden, die man im späteren Sprach- · 
gebrauch ~ls Umtansn,ms . und Föderalismus zu bezeichnen -
pfle~te. Die Gegensätze hatten sich in:i Laufe der Zeit ins un.; 

. gemessene vertieft; Sie hatten im Ja.lire.1806 zum Zusammen-_. 
~ Jmrnh des-Ersten Reichs geführt und im weiteren.-VerlaU:f·der 

. _ deutschen Geschichte bewirkt, daß Osterreich dem .Anschltiß ·nn 
. " das Deutsche Reich ferngehalten wurde. · . · · . · . .. 

II. Iin · -z,v~iten. ·R~ich ,' spie~te das .ProJJlcm keine· j1~iieut~gsv~llo 
Rolle: Da_s Re1Qh·der Bismarckscl1en Veifassung gründete sich 
auf die Bundestreue.cler Landesfürsten und wurde durcih diese 
zusa~mengepalten. Preußen war der· füluende Bundesstaat; 
Etwmge J(onßildsmöglichkeitcn z\vischen Preußen und· dem 

. Reich hatte die Verfassung von vo_rnherefu· ausgeschlossen durch:• 
·.1. D~e sog. Uegemo1ilcr~cllto Preußens~ die dem größten B-undesst~at einen· · 
. s01~c; Bedc~1tun~ entsprechenden Einfluß auf die Gestaltung der Rcichs-

pohhk gewahr101stetcn. · · · . . 
2. Pe~s_onnlüni?n zwischen dem lt~i~h ~it~ll Prmißen dergestalt, d~ß de~ je

~vc1hge Kömg von Preußen glc1chzc1t1g auch Deutscher Kaiser und der 
Jeweilige Reichslmnzler regelmäßig gleichzeitig auch Preußischer 1ili-
uistcrprüsident war. . . · · · · . · „ .. . • .. 

· Ill. Im ·zwischenstn~t von. Weimar ~ntwiclrnlte sich d~s Problem 
„Reich und Länder" zu besonderer Schürte. · . . . 
. Das bish~rige Bindeglied zwisclu;n dem Reich und den Lündc~n~ die. 
Landesfürsten, war · weggefallen, dio· Hegemonierechte Prcußcsn -\viiren · 
beseitigt worden. Die parlamentni;ische Regierungsform und dio Partei
zcrriss?nheit J?eutscblan.d? crinöglic.hten ~ie Bild.ung von Regierungen 
>crsclucdcnarhger Pnrtemohtungen im Reich und 111 den Ländern · Diese 
Regierungen standen von Anfang nn einander feindlich gegenüber, jede 
von ihnen durchkreuzte bewußt und_ rücksichtslos die Politik der ,andern. 
Auf diese Weise imtwickciten sich unhaltbare Zustünde, aus denen klar · 

. - . hervorging, daß das stantsrcchtliche Verhältnis zwischen dem Reich lind 
· den L~ndern, wie es die Weiµmrcr Verfassung gestaltet. b~ttc; sinnwidrig 

und meht nufrcchtzuerhnltcn war. · · -
So!111offor, Nougostnltung. _lieft 1S 1, ·2 
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1. Seit 1928 wurde ei~1e Reform des Reiches ;,debattiert" di; 
eine· Lösung des Reich:Länder-Problems auf uiritari;cher 
Grundlage erstrebte, ohne jedoch zu greifbaren Ergebllissen 
zu gelangen. . · · · 

Preußen und die l'ilehrznhl der norddeutschen Länder sollten' zu 
Reichsprovinzen umgewnndclt werden, die übrigen Länder nbor ihre 
staatliche Selbständigkeit behalten. 

2. Unter dem l{nbinctt Yo11 Papc11 lcam es zum ori:e11on Bruch· · ·· 
zwischen der Reichsregierung und der von der Sozialdemo- • -

. 
-·· ! 

•.' 

kratie beherrschten preußischen Landesregierung. . · -· · ·. 
a) Die Ueichsrcglerung entsetzte dio preußischen 1\linistcr ihrer Ämter 

und ließ die Staatsgeschäfte Preußens durch Reichskommissnre' 
führen. 

b) Die preußischen l\llnister riefen den Stnntsgerichtshof nn. Das Urteil 
des Staatsgerichtshofs führte eine praktisch unmögliche staats
rechtliche Lage herbei, indem es neben der vom Reich bestellten 
kommissarischen Regierung das abgesetzte Preußenknbinett als· . 
Hoheitsre6Tjerung nnerknnnte und für die politische Führung des 
Landes Preußen zuständig erklärte. Diesem unhaltbaren Zu-
stnnde wurde er?t nae_h. der nationalen Erhebung durch dio Ver~ . 
ord~ung des R:1ch~pm~1denten zur Wiederherstellung geordneter 
Regierungsverhultmsse m Preußen vom 6. II. 1933 ein Ende be
reitet. 

Die nat.-soz. Regierung hatte anfangs mit ernsten 1Viderstä~deri 

·. 

·I 
. ' . i 

. " der alten Machthaber in den Ländern zu kämpfen. Die Landes- · 
regierungen und -parlamente waren sämtlich vor der Macht
übernahme gebildet und suchten deshalb mit allen ihnen zu-· . 
Gebote stehenden :Mitteln, den neuen Reichskurs an der Ent
faltung zu hindern. Ihre Opposition· artete, besonders in 
Süddeutschland, in partikularistische, ja separatistische Be
streb~gen aus, die immer greifbarere Formen annahme:I\ 

·""1·. 

und eme ernste Gefahr für Y olk und Reich ·bildeten. Die· 
R.eichsregi~rung sa!1 sich d~slrnlb zum Eingreifen gezwungen:.. . . 
Sie half sich zunachst mit der Entsendung von Reichs- . ' 
kommissaren. · · · · 

Das Ermächtigungsgesetz, das inzwischen ergangen .war; bot ·· · .. 
der Reic~sregierung die l\löglichkeit, im Wege der Gesetz- · . , 
gebung drn Grundlagen für eine einheitliche Zusammenarbeit·. 
zwischen Reich,- Ländern m1d Gemeinden zu schaffe·n. Zu· 
diese:qi Zec!rn ergingen : · · . · . ·· : · .· 

1. Das Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltm1g ·der Länder: mit · ·· 
dem Reich vom 31. III. l!J33. . . ·. · 

) 

1 

1 

: i 

' • 1 
~ · ... 

2. Das Zweite Gesetz.zur Gleicl1schaltu~g der Länder mit dem: > · 

Reich vom 7. IV. l!J33 nebst Änderungsgesetzen vom 25.IV. . 
l!J~3, 26. V.· l!J33 und 14. X. l!J33, das sogenannte erste . 
Rernhsstattha~tergesetz. · . . . . i' 

1; 
j 

.. 1 

.. ~ l . ,, 

:J 

. , , 

.•. 

• -:.····~:--···: 1 

. . ; 

··-·· -·,, 

.. .· . 

19 

. B.~ Die beiden Gleichschälbmgsges~tz~.· ~ 
~eiden. ~esetzen liegt der Gedanke zugrunde, ~u verhindern, 

daß die Politfä: des Führers durch entgegenstehende Beschlüsse der 
· Liinder- und Gemeindeparlamente ,erschwert oder durchkreuzt 
wird .. · Die. Gesetze sehen daher einschneidende Maßnahmen vor mit 

. dei;n Zweck, die unbedingte Gleichmäßigkeit der Staatsführung in 
R01ch und Ländern zu gewährleisten. Dieses· Ziel -ist auf folgende 
Weise erreicht worden: . · ' . · . · · '. . 

I. An die Spitze der deutschen Länder wurden Statthalter des 
Reichs gestellt, .die vom Reichspräsidenten auf Vorschlag des. 
Refohskanzlers ernannt wlirden. Sie hatten die Aufgabe; die 
Reicl1sbelange zu wahren, für die Beachtung der vom Führer .. 

· aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen und_ außerdem 
bei der Reichsregierung als Vertrauenspersonen der Länder zu 
wirken. · · 

Für Preußen ·galt eine Sonderregelung: Hier -wurden ciio Recbto .des 
Reichsstatthalters dem Reichslmnzler übcrtrngcn, der ihre Ausübung in 
weitem 1!mfnnge dem preuß~sohcn 1\Iinistcrpräsidentcn überlassen hat. 

II. Die· Landesregierungen erhielten ähnlich wie die Reichsregie-
• rung die Befugnis, unter Ausschaltung der Länderparlamente • 
. durch einfachen Beschluß Landesgesetze zu erlassen • 

Die °Lilnderparlnmente behielten daneben ähnlich wio i~ lliiich der 
· Reichstag das Gesetzgebungsrecht,. das jedoch praktisch keine Bedeutung 

m!)hr hatte. · 

·. ·III. Die Länderparlamente und ebenso die Vertretungskörj>er..:· 
· · schaften der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden kraft 

. I 

: ·.• 

. . , Gesetzes mit sof~rtiger Wirksamkeit aufgelöst und neugebildet. 
Von dieser Maßnahme blieb lediglich der preußische Landtag· „ 

· ausgeno1:Ilmen, ·weil er nach der l\'fochtübernahme bereits 
·neugebildet worden war. Vgl. S. 8. „ . . · 

l. Die Neubildung wurde in der Weise durchgeführt; daß den Parteien 
. ihre Sitzo unter Zugrundclcgung der Stimmenzahl zugewiesen wurden, 

. die· bei der Ilelcl1stngswnbl vom ö. m. 1933 für ihre Wahlvorschliige 
abgegeben worden waren. . · '. · ·. · 

2. Dio gleicligesehalteten Lünderpnrlamento waren vo~ .Anfang an Ohne be
sondere Bedeutung und hatten nur noch kurze Lcbcns1laucr. Sio wurden - · 
nm 14. X. 1033 gleichzeitig mit dem Reichstag aufgelöst und durch das 
Neuaufbaugesetz vom 30. I. 1034 endgiiltig beseitigt. Dio Gemoindc-
pnrlamcntc, wio man die· Vertretungskörperschaften der Ge~eipden 

· und Gemeindeverbiiride auch nannte, wurden später im Zuge der Neu
·ordnung des Gemeindeverfnssungsrccht,s cbenfnl_ls beseitigt. -Vgl. Heft 
14, 2: . 

C. :Qio .Bedeutung der Gleichschaltung. 
· Als Ergebnis der beiden Gleichscbaltungsgesetzo sind eine 

Reihe. hochbedeutsamer Änderungen· im deutschen .Reich.s- lind 
2* . 
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Landesstaatsrecht gegenüber dem bisherigen Rechtszustand zU ver".'. 
zeichnen, die sich wie folgt zusammenfassen laseen: _ 

I. Dns §Cit Jahrhunderten bestehende, schwerwiegende ProJ1lem . 
„Reich mul Liinder" war damit zu einer yorHiufigen Lösung 
gebrncht. . 
1. Dns Ueich hntte einen entscheidenden Einfluß nuf die Stnntsfiibrung ·der 

Lünder erlangt. , : 
2. Reichs- und Lnndes)lolitlk wnren nuf ein gmneinsnmes Ziel nusgerlchtct, 

das den Richtlinien des Führers entsprechend der V erwirkliehung der 
nationalsozialistischen Staatsidee galt. 

3. Der Dunllsmus Uelch und Preußen war beseitigt. 

_TI. Die Landeshoheit blieb als sol~he zwar vorläufig noch bestehen; . 
aber sie war zwischen der Landesregierung und dem Reichs· · 
statthalter aufgeteilt worden. 

Die Ln111lcsrcgicru11g hatte wichtige Hoheitsbefugnisse an den Reichs
statthalter abgegeben, sie lrntte dafür dns Recht der Gesetzgebung ge-
wonnen, die nunmehr im ganzen Heicl1 einheitlich gestaltet war. · 

ID. Der I>arlnmentarismus war 11raktisch Jrnseitigt. 
1. Dns Gesctzgelmngsrccht der Lnndtnge wnr durch Verleihung der GesetZ

gebungsgcwnlt nn die Landesregierungen bedeutungslos geworden; 
2. Die pnrl11ment11rische Ucgierungsform der Länder wnr mügcbobcn. 
3. Die Willcnsbil1hmg der Yollm·ertretungen wnr glelcl1gcsch11ltot, da die 

nationalistische Bewegung nunmehr in allen politischen Körperschaften 
in einer Stärke \'Crtrctcn war, die dem in der Reichstngswahl am 5. m 
1933 abgegebenen Yertraucnsbekenntnis des deutschen Volkes zu. 
Regierung Hitler entsprach. 

IV. Die Landesverfassungen hatten den Charakter als Staats· 
grundgesetze eingebüßt. 

Die Unterscheidung zwischen einfachen und Verfossungsgcsetzcn war 
im ganzen Reich bedeutungslos geworden. . · . 

V. Die Gleichsclrnltungsgesetze waren Übergangsmaßnrihmen. Die 
Gesetze sind daher im wesentlichen inz,dschen gegmistands· 
los geworden. 
l. Für die Stellung der Lü111ler innerhalb des Reichs gilt jetzt die end-· 

gültige, durch dns Ncunufbnugesotz vom 30. I. 11)34 getroffene Regelung. 
Vgl. S. 47ff. · .. 

2. Das Reiel1sstattbnlternmt ist durch das Relchsstntthnltergesotz vom · 
30. I. 1935 neu geregelt worden. Vgl. S. OOfI. · 

ill. Die Wiederherstellung des Berufshemntentu111s · 
A. Allgemeines. 

I. Die Parteienherrschaft des Weimarer Systems lrntte sich in Ull.; . 
heil voller 'y eise insbesondere auch auf das deutsche Deamton· 
turn ausgewirkt. Es lag im Zuge des Parteiwesens, daß die -

·, 
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-Par~ei~n bestrebt w~ren,. Eirifö~ß ·~uf den Beamtenappar~t z1i • . c 

geWlllilen. · · 
1'. Dio Regierungsparteien . verlangten. ·in· ~usnut~ung ihrer .. __ 
· Vormachtstellung, daß dio Deamtensf.ellmi mit ihren Partei· · 

·angehörigen besetzt wurden. ·· · . · . 
Die Regierung entsprach diese-~ Vcrln~gen,· ;und so kam es all-

. mählich _9ahin, daß der gesamte l3eamtenstnnd mit-Parteileuten ohne 
Rücksicht auf ihre .Eigmmg· durchsetzt wurde, die die Geschäfts~ · . 

· führung der. Behörden bis in die Lokalinstanzen· hfücin im Parteisinne 
. beeinflußten und. überwachten. · 

2. · Die Desetzung der. Deamtonstellen mit Parteifunktionären 
grill immer mehr um sich. Fremdstämmige und ungeeignete - „. 

. Personen, die keinerlei Vorbildung. noch sonstige .Voraus.:· .. 
setz~ge~ für den pie.ns~.besaße!J., gelangten_ in großer An
zahl m dm öffentlichen Ainter. _ · 

. . 
. . . Daneben bildete eich als besondcrc·r Übelstand das Konjullkturrlttcr· _ 
tum der l,nrteibucl1benmtcn heraus, die eich den einflußreichen Parteien 
nicht aus innerer Überzeugung, sondern lediglich deshalb anschlossen, 
um dienstliche Vorteile und insbesondere· l3efürdm;ungen zil erlangen. 

· · 3. Teile des deutschen Ileamtentums ·Verloren · dadurch· all.: 
mählich den traditionellen Geist unparteiischer lind· selbst..: ·: ... 
loser Pflichterfüllun.g, "der das Beamtentuni seit d~r Zeit · 
Friedrich Wilhelms I. ausgezeichnet und in der ganzen Welt .. 
_vorbildlich gemacht hatte. . · · · · 

TI. Der Nationnlsozialisnius bejnht. · dio .A.~echtcr~altung des · 
Derufsbenmtentums. Es stand von· vornhereiri fest,· daß auch 
im iiational_sozinlistischen Reich· die obrigkeitlichen ·Staats- .. 
und·Verwnltungsgeschiifte von berufsmäßig vorgebildet~n, im ·· 
~öffentlich-rechtlichen . Dienstverl1iiltms · lebens1iinglich ange- . 

. ' . -

steliten'·Personen ~wahrgenommen' werden sollten. · · . 
· Ffu tlie Reichsregierung ergab sich hieraus die Notwendig-: . 
lrnit, dns deutsche Deamtcntum, das in seinem 'inneren Kern 
gesund gebliebenwar, von den Sc4Jaclrnn des 'Yeimnrcr Sys_tems · 

1 • . zu befreien und es auf eine netie, der. nationalsozialistischen 
Staatsauffassung entsprechende Grundlage . zu stellen: · In 
Erfüllung dieser .Aufgabe erließ die Roii:ihsregiening dns 
Gesetz zur Wiederherstellung des Derufsbeamtentums ·vom· 
7. IV. 1933/ . . . 

: L.Der Ilauptzweck·.dcs. Gesetzes mit sein~n Novellen ~d 
· DurchführungsV'erordnungen war die- S!iuberüng des' deut

. sehen Deamtcnkörpers durch.Ausmerzung unwürdiger .urid 
lingeeigneter Elemente . .Als Nebenzweck ·wurde die :Ver.ein
fächung des.öffentlichen Dienstes erstrebt'. . ·· . :". . '·. 

Dns Gesetz trug in seinen Hauptbcstimniungcn nur· einen .Torilber· 
gelrnnden Chnrnlder. Es handelt sich um eine. einmalige, aber durch-
greifend!,) Säuberungsaktion. . · · . . . · . ' . ' .. 

... . 
„ ., •·· 

... · . ;. 
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2. Dns Gesetz erstreckte sich nicht nur nuf tlie Ilenmtcn des ' • 
Reichs, sondern erfaßte als allgemeines Beamtenreichsrecht 
auch die Beamten (lcr Lümlcr, Gemeinden, Gemeinde· · 
yerlJämlc und aller übrigen öffentlichen J{örperschaften., 
§ 1. Auch auf die Angestellten und Arlrniter säü1tlicher · 
öffentlichen Iletriche fanden die Vorschriften des Gesetzes 
sinngemäße Anwendung. § 15. . 

Dns Gesetz hut <les weiteren vielfach fiir <lie freien Berufe und für 
Prlrntbetriebe uls Yorhihl gedient zur Bereinigung ihres Personnl- · 
bestnndes von Juden und l\lnrxisten. 

B. Die i\laßnahmen des Gesetzes. 
I. Entlassung von u11gceig11etcn Beamten. Beamte, die seit dem . 

9. XI. HllS in das Beamtenverhältnis eingetreten waren ohne . · 
die für ihre Laufbahn rnrg:eschriebene oder übliche VorJJihlung 
oder sonstige Eignung zu besitzen, waren aus dem Dienst-zu 
entlassen. § 2. 

II. Zurruhesetzung der nichtarischen Beamten. Nichtarische Be
amte waren in den Ruhestand zu versetzen und nichtarische 
Ehrenbeamte aus dem Amtsverhältnis zu entlassen, § 3. ~er 
den Begriff nichtarisch und die Einzelheiten der Judengesetz:. 
gebung vgl. Heft 5, 2. · 

Zur Terhinderung des .Neuzugungs nlehturischcr Ilcumtcr wurde durch 
Gesetz Tom 30. YI. 11133 bestimmt, <lnß nls Benmter nicht berufen ,\-erden 
knnn, wer nichtnrischer Abstammung ist oder mit einer Person nicht-
arischer Abstammung verheiratet ist. · ·. 

m. Entlassung YOn politisch UllZUYerlässigen Beamten. Beamte, 
die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung_nicht die Ge· 
währ dafür boten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den natio· 
nalen Staat eintreten würden, waren aus dem Dienst zu ent-· 
lassen.· § 4. · 

•' 

. ' 
i 

Politisch unzurnrlüssig im Sinne des Gesetzes wnrcn insbesondere Ile-: · 
nmtc, die gehässig gegen die nutlonulo Iloweguug nufgetreten wnreu,.dcren · . · 
Führer beschimpft oder ihre dienstliche Stellung dnzu mißbraucht hntten, .· .' - . 
um nationnlgesinnte Beamte zu verfolgen, zurückzusetzen ad.er sonst zu ... · ! 
schädigen. ,· . · . ~ . 

IV. Versetzungen im dienstlicl1en Interesse. Jeder Bemnte mußte. · 
sich die Versetzung in ein anderes .Amt de~·selben oder einer 
gleichwertigen Laufbalm, auch in ein solches yon geringerem 
Rang und planmäßigem Diensteinkommen, gefölleü. -lass,en; 
wenn es das dienstliche ·Bedürfnis erforderte. § 5.. · 

Dir. Gesetzesrnrscl1rift bot vor nllem 1110 lUügllelllrnlt, entspfechend den 
dienstlir.hen Erfordernissen ßeumte nus 1len Zeutrulstellen nn I>roduzlnl-. 
oder Lolrnlhehürden zu Tersetzen. Der Bcnmte ·behielt in diesen Füllen .._ 
in seinem neuen, geringeren Amt seine bisherige Amtsbezelelmung und·. 
das Dlcnsfolnkommeu der bisherigen Stelle. 
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V •. Ruhestandsversetzungen. Zur V ereinfachm1g der VerwaltU11g oder · 
im-Interesse des Dienstes konnten Beamte in den Ruhestand ver
setz~ werden, ~ucl1 wenn sie noch nicht dienstunfä4ig waren. 

Unter den gleichen Vo~aussctzungen konnten Eh~enbeamte aus dem 
Amtsverhältnis entlnsscn, werden.. · · · 

C. Verfahren. 
Die l\Iaßnahmen, die das Gesetz iil den §§ 2-6 vorschrieb, .. 

.· mußten durch.die zuständige oberste Reichshehürde oder die Reichs· · 
. . statthnlter, i_n Preußen durch den l\Iinisterprüsidmiten. oder die 

oberste Landesbebörde (lUinister) ausgesprochen worden •. § 71• 

Dio Entscheidungen sind e111lgilltlg; sie ergingen· unter Au~schluß des 
Rechtsweges und sind für die Gerichte bei allen Streitigkeiten bindend, in denen 
die Unzulässigkeit Cler Entlassung, der Versetzung in ein anderes Amt oder in-

.. den Ruhestnnd geltend gemncht wird. ·Dritte Durchf.verordng: vom 0. V. 1933 
zu -§ 7 Ziff. 9.. . 

· · D. Schlußbemerkung. · . . 
. . . i . 

I. Die Säuberung. des deutschen Iloamte11kürpors, die das Gesetz 
zur Wiecferherstellung des Berufsbeamtentums vorschrieb, 
wurde schnell und energisch durchgeführt und war am 30. IX. 
1933 bereits im wesentlichen, beendet. . · · 

· Wer nnch Durchführung des Gesetzes im Amt verblieb, trat nicht nur 
· wieder in den vollen Genuß der Bcrufsbcnmtenrechte, sondern hntte als 

Beamter'nuch -Anspruch nuf die Achtung, die seinem Amte zukommt,· 
Dritte Durchf.Verordng. vom O. V. 1933 zu § 18. -- · 

1. Das Gesetz wurde, nachdem sein Zweck erfüllt war, in seinen „ 
hauptsächlichsten Teilen wieder außer Kraft gesetzt. 

2. Von den l\Iaßnalnnen,_die das Gesetz zuließ, hlieben. lcdig·. 
lieh in Ifraft: · 
n.) Dio Versetzungen im dlcnstllcl1e11 Interesse auf Grund des _ _§ 5. 
b) Dio RulrnstU11dsversctzm1gen zur Vereinfachung der Verwaltung oder · 

'- induteresso des Dienstes auf Grund des §·o. · 
Beide Maßnahmen waren noch bis zum Inkrnfttreten des neuen 

Deutschen Bcnmtengesetzes vom 20. I. 1937 am 1. VII. 1937 zulässig. 
§ 7 ill der Fnssung des Gesetzes vom 20: IX. 1934. -Mit diesem. Zeit- . 
punkt haben nuch die §§ 5 und 0 des Gesetzes zur Wicdcrherstellung·~es 
Berufsbeamtentums ihre Geltung verloren. · · · · 

. ·.· 
II. Die umfassende· Neuregelußg des Beamtenrechts hat" das 

· Deutsche Ileamtengesotz vom 26. I. 1937 gebracht; das am / 

·i. VII. 1937 in m~aft getreten ist und das zu den Staatsgrund-
. gesetzen des :riationalsozialis~ischen :Qeutscbllinds gehört. Vgl. 
S. 123ff; und Heft 145 dieser Sammlung.·· · ·. 

. 'Gleichzeitig mit dem_ DBG •. ist die neuo RclchsdlcnststinfÖrdn~ng vom-
. . 20. I. 1937 in Kraft getreten. . 
~III. Die ·Neuordnung des östen·eichischen Berufsbeanitentunis 

· . wurde aUf Grund der VO. v: 31. V. 1938 durchgeführt. Vgl. 
. Neues Staatsrecht II. 

.-· 
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IV. Die . Bereinigung · des deutschen Volkskörpers 
von nrLfreiiulen upcl uuw·iircligcn Eleiuenten. 

Yorbemerlmng. 
Durch Gesetz iiber den Widerruf vo·n Einbiirgerungen mul <lio~ 

.Aberkennung der deutschen Stnntsnngehöriglrnit vom H, •. VII. 1933 
ordnete die Reichsregierung eine weitere Säuberungsaktion an; 
die die Säuberung des deutschen Yolksköl'}rnrs von den Schlackei1 

des Weimarer Systems zum Gegenstand hatte. Der Zweck des Ge
setzes sollte durch .Ausbiirgcrungen erreicht werden, die in zwei~ · 
facher Form vorgesehen waren, nämlich als 

I. Widerruf von Einbiirgerungen, die im Zwischenstaat von vVei
mar stattgefunden und einen unerwünschten Bevölkerungs-
zuwachs herbeigefüJ1rt hatten. . 

II . .Aberkennung der Stnatsangehöriglrnit von Deutschen,· die ihre 
Treupflicht gegenüber Reich und Voll\: verletzt haben und sich 
im Ausland aufhalten (Emigranten). 

A. Widerruf von Einbürgerungen. 
Einbiirgcrungen, die in der Zeit zwischen dem 9. XI. 1918 ilnd 

dem 30. 1. 1933 vorgenommen waren, konnten widerrufen werden, 
falls die Einbürgerung nicht als erwünscht anzusehen war. § 11• 

Der Willerruf yon Einbiirgcrungen wur eine yolllrnmmen neue Einrichhmg, · 
denn nach bisherigem Staatsangehürigkeitsreeht hatten einmal vollzogene Ein-
bürgerungen als unantastbar gegolten. · 

I. Voraussetzungen. Das Gesetz richtete sich klar und entschieden gegen die .. 
verfehlte Einbürgerungsprnxis der Nachkriegszeit, iluf Grund deren Juden 
und anrüchige Personen in sehr großer Anzahl Aufnalnne in den deutschen 
Volkskörper gefunden hatten. ' 
l. Die Einbiirgerung mußte unter dem Weimarer Regime stattgefunden bnben, . 

Die Stichtage, die das Gesetz, wie oben angegeben, festgesetzt hatte. 
waren der Tag des Ausbruchs der marxistischen Revolte im Jahre 1018 
und der Tag der l\Iuebtübernahme durch Adolf Hitler im Jahre 1933. 

2. Dlc Einbiirgcrung mußte unerwiinscht sein. Die Entscheidung, welche 
Einbürgerungen als unerwünscht anzusehen waren, erfolgte nuch pllicht-

- müßigem Ermessen der zuständigen Behörden. . . . · 
Fiir den Willerruf der Einbürgerungen knmen nach der zur Durch- . 

fübrung des Gesetzes erlassenen Verordnung vom 20. VII. 1033 insbe-
sondere in ßetrucht: · 
a) Ostjuden, die vor allem in Preußen in großer Zahl eingebürgert worden 

waren. 
b) Vorbreclrnr und Personen, die sieh sonstwie in einer dem Wohl von 

Staat und Volk abträglichen Weise verhalten hatten. : · 
3. Der Wl1lcrruf mußte bis zum 31. XII. 11)35 11usgesproche11 werden. Ges. · 

v. IQ. VII. 1035. . . . 
II. Wirkungen. Der Widerruf hatte Imine riiclmirlrnnde Ifrart. Er hatte den 

Verlust der deutschen St1111ts1111gehüriglrnit ex nuno z~r Folge. . · 

'\ ~· ' .. 
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Außer dem Eingebilrgerten nrloren ipso iure 1lle Stnntsnngcliörigkeit ··· 
seine Ehelrnu und seine miudcrjähdgen Kinder, sowio ferner nlle übrigenFn
milien!11it~lieder, die. die d~1~tsche Staatsangehörigkeit lediglich auf Grund 
der Emburgerung des Fam1hcnhauptes erworben hatten. · · · ·· . 

. . . . . . . ·- . . 

-B •. Aberlrnnirnng ·der dmitschen Staatsangehörigkeit. 
I. Reichsangehörige, die 1sicli iin- Auslnn~l ~uflialten,· ·kQmrnn der 
. deutschen Stnntsnngehöriglceit für verlustig erklärt werden, sofern . < 

sie durch ein VerhaJten, das gegen die PflichtzurTreue gegen Reich 
µnd Vofä verstößt, die deutschen Belange geschädigt haben. §·21 • 

Die ·Aberkennui1g 11cr Stnntsnngebüriglrnit wnr nuch bisl1erige111 Recht . 
bereits. zulüssig. Sie war jedoch gern. §§ 27 und 28 des Reichs: und Staats
n.ngchörigkeitsgesetzcs vom 22. VII. l!H3 n.uf zwei Einzelfiillo der Trcu
pflichtvorletz_ung, nämlich n.uf die Nichtfolgeleistung einer . .Aufforderung · 
zur Rückkehr in das Inland im Kriegsfolie sowie auf die Nichtbeachtung einer . 
Aufforderung zum Austritt aus ausländischem _Staatsdienst beschränkt. Die_ 
Reichsregierung dehnte nunmehr durch Gesetz vom· 14. VII.1083 dio Zulässig-
keit dieser Maßnahme n.uf Treupflicbt verlctzungen jeder .Artaus, dio von im.Aus-

. land weilenden Deutschen verübt werden und die deutschen Belange schädigen. 

1. Voraussetzungen. Das Gesetz wendet sich in erster Linie gegen 

.• 

.-„ ,.1 . 

,, .· 

, die Emigranten, die ihren Haß gegen das neue·Deutschland·im 
Ausland austoben. - · . · . ·. · · · ·· . · · 

. ~) Der ·Reicl1snngel1ürige muß sieb im A~slruid nulhnÜen. Es muß als~ die _- : : 
Unmöglichkeit bestehen, ihn vor den inländischen Gerichten nach ein- · . ·. 
heimischem Recht zur·Vemntwoi:tung zu ziehen„ · ~ 

. b) Es muß eine Verletzung der Treupllicht vorliegen. Dio Entscheidung hier-. 
. iibcr erf<!lgt nach pflicbtmäßigem Ermessen der zustündigon.Bchörde. Ein ·_ · · 

der Treup~licht gegen Reich und Volk widersprechendes V erbnltcn ist nach· 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 20. VII. 1033 insbc- · 
sondere dann gegeben, wem1einDcutscbcr die feindlichcPropngnndagegen „ •· 

Deutsclll11111l durch Vorschubleistung begünstigt oder dioilcrnbnilrdigung 
der Maßnahmen der nntionalsozlnlistischen Ucgierung botrcibt. . · 

o) Dio Aberlrnnnung kann nuch n.usgesprocbcn-wcrdon; wmin ein' Reichs~_- , 
· angehöriger, gegen den 'der Verdacht der Treuprliclltnrlctzung vorliegt, _ .. 
einer RilckkchrnuUorderung nicht Folge leistet, die der Reichsminister . 
des Innern an ihn gerichtet _bßt. § 21• · _ . · 

d) Die Aberlrnnmmgsmüglichkeifi~t -im Gegensatz zum Einbürgerungs
. widerruf unbefristet, so dn.ß die zuständigen Stellen auch für die Folge
. zeit völlig freie Hand zum Vorgeben gegen Vaterlandilvcrräter bchaJten: 

2. Verfa11rei1. Die Entscheidung über die Aberkennung trifft der·. 
Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit _dem Reichs-
minister des Auswärtigen. § 23• · _ 

Die Entscl1cidmlg Ist cndgiiltlg, .kann also durch keinerlei Rechtsmittel 
angefochten werden. Die :Entscheidung wird im Relchsnnzelgcr verkündet 
und wird damit rechtswirksam. § 28• · -. .- .· · 

. 3. Wirirtmgen. Die Ab.erkennung hat den .Verlust der deutsche.!1 
· Stnntsnngehöriglrnit zur Folge. · _. . : . .. · . 

a) l\lit dem ßetroIJcnon yerlleren nicht ip_so iure nuch dessen Fnmlllennngii-
c hörige die Stnntsnngehürigkeit. Vielmehr entscheiden die Reichsminister · 

des Innern und des Auswärtigen in jedem einzelnen Falle, ob und inwie-
. weit sich dcir Verlust der .Stnn.tsangcbörigkeili auch auf den Ehegatten·· 
und die Kinder des Ausgebürgerten erstrecken soll. , § 2'. . · · .. 
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·· b) 1\Iit 1ler'Aberkennung lmnn eine Vermügensbeseblngnnbme und Verf~lls- .. 
crklärung wrbmulcn werden. § 21• Die Durchführung dieser 1\fnßnahme 
erfolgt durch die zustiindigcn Finanziimter. Durchf.Vcrordng. 'zu § 2 _ 
Ziff. II. Forderungen gegen das für verfüllen erklärte Vermögen müssen 
innerhnlb von 0 Monn tcn nnch der V erfnllcrklürung nngcmcldet_ werden. . ! '; 

· VO. vom 10. I. Hl-11. . · 

c) Der Ausgebürgerte unterliegt Ileschrünlmngcn beim Vermügensenrerb: 
Er knnn von einem deutschen Stnatsnngchörigen nlcl1ts TOii 1.'odes wegen· · 
erwerben. Schenlmngen deutscher Stnatsangchöriger an einen Ausge
bürgerten si111l nrboten. Diese Auswirkungen beruhen auf dem Gesetz 
vom 5. XI. 193i, § l; sie gelten nuch für den Ehegatten und die Kinder 
des Ausgebürgerten, wenn der Verlust der Stantsnngchörigkeit auf sie , 
erstreckt worden ist. 

II. SonclcrvorschriHen für Juden. 
pie Vorn1.1ssctzungen für die Aberken~ung .der deutschen.St~atsangehörig-. · 

kmt nach Ziffer I waren besonders häufig bei den aus dem Rmeh ausgewan
derten Juden gegeben. Da der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit durch 
Fremdrnssige, die sich im Ausland nufhalten und dnhcr der Hoheitsgewalt der 
deutschen Behörden entzogen sind, in jedem Falle, also auch dann, wenn die 
unter Ziffer I genannten\' ornus,etzungen nicht nachgewiesen werden können, 
unenrunscht ist, wurden durch die 11. VO. zum Reichsbürgergesetz vom 
25. XI. l!l-!l Sondervorschriften für .Juden iihcr den Verlust der deutschen 
Stnntsnngehörigkeit erlnssen. Danach gilt jetzt für Juden folgendes: 

L Juden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im .Ausland haben, 
können nicht deutsche Staatsangehörige sein. 

Juden deutscher Staatsangehörigkeit haben die deutsche Stantsange- · 
hörigkeit krnft Gesetzes verloren, wenn sie beim Inkrafttreten der genann- · 
ten Verordnung ihren gewöhnlichen Aufenthalt bereits im Ausland hatten. 
Leben solche Juden noch im Reich, dann verlieren sie die deutsche Staats-.' 
angehorigkeit bei der Auswanderung aus dem Reich. . -

2. Das Vermögen der Juden, die auf Grund dieser Vorschriften 
die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, verfüllt dem Reich · 
und wird zur Förderung aller mit der Lösung der Judenfrage im 
Zusammenhang stehenden Zwecke verwendet. · 

Die oben unter 3 c dargestellten Regeln über Schenkungen und Erb-
schaften gelten entsprechend. . · 

V. Das Geset~ über V olksabstinunüng~ 
A. Allgemeines. 

I. Die VolksJ1efraguug ist für das nationalsozialistische Reich· 
ein unentlJehrliches Rechtsinstitut. Der N ationalsozialisnius. 

•. 
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· erstrebt die engste Verbuncienlieit zwischen Führung und Volk, 
er stellt der Führung als Hauptaufgabe die Erhaltung des deut
schen Vollrstums und die Förderung der Vollrsgemeinschaft. ·_ · 
1. Die nutoritürc Stnntsfiihrung grü1111et sich nur tllc Gcfolgschnrtstreuc 

..•. 

. des Vollccs. Der Führer muß deshalb in derLacresein, siehjederzeitim · ' 
Wege der Volksbefragung davon zu überzeugen, daß er das Vertrauen des · 
Volkes besitzt. · · · ·· . ~ ·. 

2. Dns Volk muß In der Luge sein, sein Schlcl•snl seihst zu bestimmen, wenn 
· es sich um die Entscheidung letzter und für sein Dnsein nussehlaggeben

der Fragen handelt. 

I. 
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II. Für -den neuen Stnat war dfo JJisllerige. Art der VollfsJrnfrn· 
g1ing, unJunuchJmr, da sie mit den Mängeln des parlamentarjsch- ·. 
demokratischen Systems be1mftet war. 
. _Die 1Uiingel bestanden darin, daß die Volksbefragung uuf"Gesetzgebungs· 
uktc beschriinltt war, daß die IMchsrcglcrung kein lnltlntirrecht hatte und 
daß die 1\Iehrlrnlt der Stimmberechtigten sich un der _i\bstlmmung betclllgt 
haben mußte, wenn eine gültige Abstimmung vorliegen sollte. Die_ Gegnei: 
des Volksentscheids konnten also die Volksbefragung dadurch zum Schei
tern bringen, daß sie dieHülfte der Stimniberechtigten von den Wahlurnen 
fernhielten. . · 

··III. Durclt das Gesetz üJ1er Volksabstimmung .vomH. VII~ 1933 gab 
· · die , Reichsregierung der VolksJrnfraguug efue neue, veredelte 

,Ausgestaltung, durch die diese Mängel beseitigt wurden. · . . . 

:B. Die Volksbefragung nacJl nationalsozialistischem Rocht. 
I. ·Das Gesetz über die Volksabstimmung _gibt · der_ Reichs

regierung ·die Befugnis, das Voilf_ zu.befrngen, ~b e~ einer ".'on 
der Reichsregierung getroffenen bzw. beabsichtigten. M~ß
nahme zustimmt oder nicht. § l1 .. 

. 1. Die Entsclteidm1g darüber, ob und wann Jeine Yolksl1efra-
gllllg stattfinden soll, .liegt J1ein1 Führer.. · . _ · 
· Er entscheidet nach seinem Er.messen. · · 

2., Gegenstand der· Volksabstimmung können.Regierungsm~ß-
nahmen jeder. Art s'ein1 ·also insbesondere: · . 
a) Akte .11cr ~csetzgebung. Dies bed?utet, ~aß im z.usainme~h~ng mit 

- dem· Gesetzgebungsrecht der tle1chsreg1erung cm neuer '\1, eg der 
Volksgesetzgebung geschaffen ist. § !2. . . · 

b) Frngei1 der Politik. Das neue Gesetz gibt die l\löglichkeit;'~ei schick- . 
salsschweren Entscheidungen außen· oder lnnerpolltfscher lSutur fest
zustellen ob das Volk mit den bereits getroffenen oder beabsichtigten 
l\Inßnah~1en der Reichsführung einverstanden ist. . 

II. Dei der VoU{sabstimmimg . entschei.det die lUeyrheit der. nb· . 
· gegebenen gültigen Stimmen. · _ .. - · 

.Dio Z1tlll der Stimmenthnlhmgcn bleibt b_ci der ~eststefümg des Abstim-
mungsergebnisses unßer Betracht. · · 

C. Anwond1mgsfüllo. . 
Das Ge~etz über Volksabstimmung ist in~wischen mehrmals 

'praktisch zur Anwendung gelangt. · . 1: Die erste 1\.JJstimmung, die ·am 12. XI. 1933 stattfand,.- betraf 
eine Frnrre der .A.ußenp~litik. Der Führer hatte· am 14. X. 1933 
die deut~che'n Vertreter von der Genfer .Abrüstungskonferenz · _ 
zurückgezogen und den Austritt Deutscl1lan~s nus dem Völker· .· · 
Jmnd erklärt. Dem deutschen Volk w:urde die ~~age vorgelegt,. 
ob- es diese schwerwiegen_de Entschließung billige. _ 
~Dus Ergebnis der Abstimmung war ein nnhezu einmütiges Uekenntnls des 

Yolkes zu seinem Volkskanzler A11oU Hitler. l\lit 93,ö Y. II. Jn-Stimmen bc" _ 

.· 
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kuudctc das deutsche Volk den allgemeinen Friedenswillen Dcutschlnnds · 
gleichzeitig aber nuch den eisernen Entschluß ·nn der Forderung nach 
Gleichberechtigung Deutschlands in der zivilisierten Staatenwelt unter allen 
Umstünden festzuhalten. · · 

'·-::-' 

II. Die zweite Abstimmung fand nm 19. YIII. 193'1 statt und betraf · 
einen Gesetzgebm1gsakt. Dem deutsc~~en Volk w1~rde die Frage ._ . 
vorgelegt, ob es d~r durch das Gesetz uber das Staatsoberhaupt -:·--·: 
d.es. Deutschen R:ernhes v?m I. VIII. 1934 ausgesprochenen Ver- · 
eimgung des Rernhspräs1dentenamtes mit dem Reichskanzler:. ·· ·· 
amt zustimme. · ' ·> 

Dns Erg~bnls der Abs~.hnmung wnr nuch diesmal eine nahezu einmütig~ 
ycrtrnucnskm~dgcbung fur Adolf Illtlcr, durch die das deutsche Volk dns 
ihm zur Abstunmung unterbreitete Gesetz sanktionierte. Vgl. S. 59. 

„.·-' 

III. U:eine eigentliche Yolksabstimmung war die Abstim~nng 
Yoi_n 29. III. 1936~ durch die der am 7. III. 1936 aufgelöste· · 
Rmchstag neugewahlt wurde. Ihrem Wesen nach kam diese 
Reichstagswahl jedoch einer Volksabstimmung gleich. . . . .. · 

Die A.uflösung des Reichstags, die nnch dem Einmarsch der dcutscllcn 
';I'ruppen m. dns Uheinlnnd erfolgte, war, wie es in der .Auflösungsorder heißt,. 
m der .Ab~wht erfolgt, dem deutschen Volk Gelegenheit zu geben; der mit. 
dem heutigen ~age abgeschlossenen dreijährigen Politik der Wiederher-
stellung ~er ~at10nalen Ehre und Souveriinität des Reiches, verbunden mit : · 
de_m a.ufncht1gcn Bestreben nach einer wahren Völkcn·ersöhnung und-ver-·--·. »: ·: 

st:ind.igung au~ den Grundlagen gleicher Rechte und gleicher Pflichten seine .. -' · 
f~ierh?hc Zustimmung erteilen zu können. Dns Ergebnis 1Ier AbsÜmniung.. · 
lrnr cme fast l111111lcrlJ1rozentlge Zustimmung zu der Politik 1Ics Führers. Vgl. S. 108. 

·.'. L 
IV. Am 10. April 1938 hat . das deutsche Yolk zur Bildung des - : 

Großdeut~chen Yolksreichs seine Stimme abgegeben. In ' · 
d.er A~~Stlll1Il1ung warCJ!- eine echte Volksabstimmung und ··. 
eme N~u~vahl des Reichstags, des Großdeutschen Reichs-
tags, illltemander verbunden. ·· 
1. Zweck der Volksnbstinunung sollte nnch dem Willen des -Führers sein . 

n~ben. der Volksabstimmung in den Alpen- und Donnurcichsgauen übe: die ·wiederv r · · 't d D 
c em1gung m1 em cutschcn Reich auch dem ganzen deut-

schen Volk Gelegenheit zu geben, sich in seiner Gesamtheit zu dem nun-
meh! geschaffenen Großdeutschen Vollisrclch zu bclrnnncn. -· . . , · 

2. J?er Zweck der Auflösung des Reichstags und 1Icr Ausschreibung der . 
JS_cuwnhlcn bestand dn~h1, den deutschen Volksgenossen der neuen Reichs-
gaue eine V crtrctung 1m Großdeutschen Reicl1stng zu eröffnen. · 
b D!~ Abstimmung brachte bei einer bisher noch nio erreichten Wnhl-

-· etcihb'llng ein erneutes fnst cinsthmnlges Ilekimntnls tlcs gcsnmtcn 
deutschen Volkes zu Adolf Hitler, Vgl. Neues Staatsrecht II •. 

V. E~mal ist auch der Fall praktiscl.1 geworden,' daß ein be:. · 
stunmter Volksteil zur .AJJstimmm1g aufgerufen ,vorden. ist. 
Das war nach· der. Heimkehr der Sudetendeutscben der Fall. 

. ~m 4. XII. IQ3S wurden nuf Grund des Führererlasses vom 31. X. 1038 
~rganzungswahl~n. unter den. _Sudetendeutschen durchgeführt um-ihneri 
Clße Vertretung mi Großdeutschen Reichstag zu eröffnen. Diese Wahlen 
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bedeuteten gleichzeitig ei~e nCfrngung der Sud~tcndimtschcn zu _ih~er · ~. · 
Wiedervereinigung ·mit dem Reich. Sio bekamiten_ sich dabei gcschlo~sen 
zu Führer und·Reich. Vgl. Neues Staatsrecht II. 

. VI.·. Die Beseitigung. der· polit!-sc~en __ P~i;t~ien~· · 
. A. ])ie. Mißwirtschaft· der.' Parteien.·, · ._ 

·• Die gesamte Staatsleitmtg und die gesamte_ Sfaatspolitik bauten. 
sich· im Zwischenstaat von 'Veimar ·auf den politischen Pa~teien· 
auf, die einen unheilvollen Einfluß auf da.s deuts~be Vollrn- und 
Staatsleben ausübten. · · - · . _ . 

I. Die Parteien hatten das Volksleben vergiftet. Parteizerrissen..: 
heit und Parteihader hatten unüberbrückbare Kluften zwischen 
den einzelnen Bevöllrnrungsgruppen geschaffen. 
1: Die Parteizerrissenheit Deutschlands hatte w~hrhaft _ er- · 

schreckende Formen _angenommen und steht. in, der Ge
schichte der Völlrnr wohl einzig d11. · 
. :Qic Partoizerplittcrung lvar eine Fol~o des V:ekhiil.tnislvah~recl1tii;-das 

auch kleineren Bevölkerungsgruppen die l\Iöghchke1t bot, emo V~rt;c· . 
· tung im Reichstag und in den Landtagen zu erlangen .Ulld. womughoh . 
· Regierungspartei zu werden. Dio Parteien ~chsc.n me Pilz? aus der .. 
Erde. Während es in Deutschland vor dem Kriege im we~enth.chen nur. 
5 Parteien gao, vermehrte sjch im Zwischenstaat von Weimar ihre Znhl 
nllmiihlich auf 46. · . . 

2. Die'Partefon befehdeten einander auf das heftigste und über-· 
trugen ihre Gegensätze nuf die. Ilevölkerm1g„ . · 

Durch Agitatoren, die n'.1~ das-~nterc~se ihrer Partei im Auge hatten; 
lrurden diese Gegensätze bei Jeder offenthohcn Wahl mehr und n:ohr ver: 
vertieft. Der innere Frieden war gestört. Terr~rnkte u~d blut1go Aus
cinandersotzungen zwischen den einzelnen Pnrtcmngehllr1gen wurde~ zu , · 
Alltagserscheinungen. Deutschlnml stnml im letzten Stndlurn des " el· 
mnrer Systems dicht vor dem Ausbruch eines _offcn_cn Illlrgerkrlegcs, _der 
es in ein Chaos zu verwandeln drohte. · .· . 

· II. Die .Parteien - hntien ·das· Staatsleben · 1nhmgelegt. Die Ver
fässungseinrichtungen des Rei~hs ·und der Lä.nd!'lt funktio-
nierten nicht mehr. _ . 
1. Im Reich entwickelten sich die Dinge wie folgt: . 

~) Der Reichstag .verlor. sich in vollk~m~.e~er. Obninac~t. -
· Dio sog. Weimarer Koalition, d. h,. die .Vcrcn~igung von Soz1a~-. 

'. . demokrntcn Demokraten und Zentrum, konnte sich nur kurze Zeit 
· am Ruder halten. Dann wechselten dio ?ifo~rh~itsko1!8tcllationen •. 

Eine füiiohtarrsnuflösung folgte der andern, weil d10Regicrungsmehr
heit ,nioht tr~gfcst wnr •. Schließlich ergab sich infolge.dor.P~rtci
zerrissellhcit dio Unmöglic~it, ~ino Regi~rungsm~~rhe1~ zu b~~e~; 

_ - und damit dio Arbeitsunfiihigkeit des Re1chstngs. uberhaupt.. . , 

·- .b) Die Reichsrcgiermtgen _pendelten zwischen den· Parteien 
hin und her. 

·, .. ,·. ,·-'.,"'···· i .. 
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Nnch jeder Reichstngsneuwnhl , erfolgte eine Neubildung des 
Reichsknbinctts. Die Reichspolitik wechselte von Knbinett zu Ka. 
binett. Wns die eine Reichsregierung mit l'llühe und Kosten aufgc
bnut hntte, riß die dnrnuf folgende wieder nieder. Sohlicßlicli wurde 
infolge der Arbeitsunfähigkeit des Reichstags eine Kabinetti!bildung 
nuf Grund des pnrlnmentnrischen Systems überhnupt unmöglich. 

c) Der Reichspräsident erwies sich in jener kritischen Z~it" 
als die einzig stabile Verfassungseinrichtung. Er erhielt ·. 
die Reichsgewalt mit Hilfe des Notartikels der 'Veimaror 
Verfassung, des berühmten Art. 48, mühsam aufrecht„. 
a) Die Ilelehsreglerung erllielt 1llo Form 1lcs sog. I•rüsldlnlknblnetts, 

d. h. der Reichspräsident berief den Reichslmnzler und die Reichs~ 
minister ohne Rücksichtnnhme nuf den Reichstag lediglich auf 
Grund seines persönlichen Vertrnuens. Er stellte dem so gebilde
ten Knbinett nlsdnnn die nußcrordentlichen Befugnisse, die'ihm 
Art. 48 der Weimnrer Verfassung gewährte, zur Verfügung, und 
dns Knbinett regierte nuf Grund der ihm erteilten Ermäehtigun, · 
gen durch den Erlnß von Notverordnungen, die im Namen des 
Reichspräsidenten ergingen. l'llit der wnchsenden Ohnmneht des 
Reichstngs spitzte sich schließlich die Lnge dnhin zu, dnß der 
Art. 48, der von den Verfossunggebern nur nls Ausn!lhme; 
stimmung gedncht wnr, die einzige Grundlnge für dns gesamte . 
deutsche Stnntsleben der dnmnligen Zeit bildete. · . 

{J) Die Regierung durch Prüshlinlknbinetto wnr ein nuf die Dauer 
unhaltbnrcr Zustand. Die Notverordnungen, die nuf Grund des 
Art. 48 erlnssen wurden, konnten vom Reichstng jederzeit·außer 
Krnft gesetzt und dns Kabinett konnte jederzeit vom Reichstng 
gestürzt werden. Wenn im Heichstng nuch zu ernster .Arbeit 
sich keine l\lehrheit mehr zusammenfinden konnte, zu dem Be.
schluß der Außerkraftsctzung einer Notverordnung oder zu einetn 
~Iißtrnuensvotum gegen die Reichsregierung fand sie sich, da in 
diesem Falle die Vertreter der entgcgengesetztestcn Parteirich-· 
tungen sich unbedenklich miteinander verbunden. Di.e Prüsidinl-
knbinette Immen und gingen, aber ein jedes von i~ncn mußte auf -. 
einen Rückhnlt bei den Parteien des Reichstngs bedncht sein und 
konnte dcshnlb nur unvollkommene .Arbeit leisten. Vor nllcn .. 
Dingen fehlte auch diesen Prüsidinlkabinetten dns gläubige Ver-
trnuen des Volkes. · 

2. In den Ländern bot sich das gleiche traurige Bild wie im 
Reich. 
a) Die Landtage waren infolge der Parteizerrissenheit in,-. 

der gleichen Weise arJrnitsunfäbig gewOl'don wie d~r 
Reichstag. , 

b) Den Landesregierungen feltlton die gesetzlichen Grun~- · 
lagen Zl! p~sitiver .A.rJrnit. Sie waren infolge ihr.ei: p~rte1-
politischen Zusammensetzung in sich uneimg und 
konnten die Entschlußkraft zu irgendwelchen groß- . 
zügigen Regierungsmaßnahmen nicht mehr aufbringen: _,, '. 

Ii1 der 1Uchrznhl der Lünder amtierten nur noch sog. gcseb!ift~
Jül1rendc Regierungen, d. h. Lnndesrcgierungcn, die bereits durch e~n · 
2\Iißtrauensvotum des Lnndtngs gestürzt worden waren und nu~ d\e 
Regierungsgcschüfte bis zur Neubildung eines Kabinetts weiter~. 
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führten. Eine s~lche aber konnte nicht erfolgen, weil der Landtag · 
nicht.in der J.:nge wnr, eine Regierungsmehrheit aufzubringen. . 

III. Das gesamte öffeutlicbo Loben Deutschlands geriet durch die 
unmöglichen politischen Verhült~sse ins Stacken und war 
scblioßlich·nur no~b ein Dahinvegetieren. Die Wirtschaftslage 

_verschlechterte sich von Tag zu Tag, _indessen die Not· des 
y olkes ins ungemessene stieg. · . 
·Das ErgeJmis der Parteiherrschaft, das der Führer bei seinem 

Regierungsantritt yorfünd, war ·ein Reich, ·das der ·völligen Auf· 
.. lösung entgegentrieb. · 

, B. Das Ende des Weimarer Parteisystems. 
. . 

I. Für den Nationalsozialismus war das Parteiwesen von ·vorn
. herein„und absolut untragbar.· Die national.Sozialistische Re
. gierung sah deshalh eine ihrer ersten urid Hauptaufgaben in 
. der Zerschlagung des Parteiwesens. 
l. Die Gründe, die hierzu mit ,unabweisbarer Notwendigkeit 

zwangen, waren: . . ' 
n) Die Tollkommcno Slmmlllrlgkclt des Vlcl1mrtclcnsystcms, d~e im 

Zwischcnstnat von Weimnr klnr zutage getreten wnr. 

b) Die nntionnlsozlnllstlsebÖ Stnatsnulfnssung, nnch der den G_rundpreller 
des Strintcs eine wlrkllcl10 Volksgcmclnschnlt bilden soll, d. h. eine. 

. solche, in der es Pnrtei- und !Gnssengcgcnsütze nicht mehr gibt. 

· ~ 2. · .:\.ucb die Deutschnationale Volli:spartei und der Stalllhelm .·· 
· mußten ihr sellJsUindiges Dasein aufgeJ1on, dn.mit die Platt-.· 

form entstand, von der aus die politische Einigung des deut..; 
sehen Volkes erfolgen konnte. · 

'-.. . 
· II. Die Beseitigung tier . Parteien '\1ollzog sieb schrittweise teils 

durch staatliche Verbote, teils im Wege der Selbstauflösung der 
einzelnen Pai'teien. . 
1. Die Kommunistische Partei wurde von vornherein als staats-

feindlich .yerJ10ten. · 
ihre Vertrete~ wurden aus dem Reichstng, den Lnndtngen und den 

g~meindliohen Sclbstvcrwaltungskörperschnftcn nusgeschlossen. Dns 
Vermögen der Pnrtei wurde ,zugunsten der Länder eingezogen. Gesetz 
vom 20. V. 1033. 

. 2. ·mo Sozialtlemokratischo ·Partei . ilnd 'die ihr angegliederten 
mariistiscbon Gowerlrscbaften ereilte ein ähnliches Schicksal. 
a) Die Partei mmlo nufgclöst, nnchdem festgestellt worden wnr; dnß sie 

Ersntz- uu.d Hilfsorg~nisntionen im Auslnnd beg.rün~et hntte, die von. 
dort aus eine fnnnt1sche, .stnats· und volksfemdhche Propnganda · 

· gegen Deutschlnnd betrieben. Verordnung vom 7. VII. l!l33, Geseti. 
vom 14. VII. 1033. . · · 

·, ·, 
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b) Die mnrxlstlsclum Gowerlcschnffon ließ 11er Filhrer .am 2. V.• 1033 
1lurch 1110 nntlonnlsozlnllstlscho lletriebszellenorgnnlsntlon besetzen, 
nachdem sich der dringende Verdacht ergeben hatte, daß von den 
Gewerkschaften aus ein Gegenstoß gegen die nationalsozialistische 
Regierung organisiert \ntrde. Da ihr Weiterbestand in.der alten Form 
und im alten klassenkiunpforischen Geiste eine dauernde und ernst-· 

· hafte Staatsgefahr bildete, wurden die Gewerkschaften in die neuge
schaffene Deutsche Arbeitsfront eingegliedert und damit zugleich 
der Weg freigemacht für eine neue, das schaffende Volk ümfoss"cndc 
Organisation. · 

3. Die übrigen Parteien schritten zur Selbstauflösung, nachdem 
sie ihr Fortbestehen als aussichtslos erkannt hatten. Die Auf
lösungen Yollzogen sich im Laufe des l\Ionats Juli 1933 
überall reibungslos. 
a) Die nlten bürgerlichen l'nrtelen (Deutschnationale Yolkspartci, Zen

trum und Bayerische Volkspartei) schlossen mit der Nntionnlsozlnll· 
stischen Deutschen Arbeiterpartei ein Abkommen, auf Grund dessen 
ihre Vertreter im Heichstag, den Landtagen und den gemeindlichen 
Selbst•erwal tungskörpcrschaftcn sich den nationalsozialistischen 
Fraktionen nls Hospitanten anschließen durften. . 

b) Der Stuhlhelm wurde zuniichst lrnrpornth· der nntionnlsozinlistisc111m 
llewcgun;;- 1111gcgllc1lert, spiiter löste er sieh scllJst auf. 

ID. Die Parteizerrissenheit Ucutschlands war damit beseitigt~ Das 
Reich war aus einein demokratisch-parlamentarischen Viel
parteienstaat ein Yon einer einheitlichen Bewegung getragener 
Staat geworden. . 

Durch zwei Maßnahmen wurde das Ende dieses traurigen Kapitels der 
deutschen Geschichte endgültig abgeschlossen: · 

l. Die Bildung neuer Parteien und die Aufrechterhaltlmg des 
organisatorischen Zusammenhangs der früheren Parteien 
wurde durch Gesetz Yom 14. VII. l!J33 verhotcn und unter 
schwere Strafen gestellt. 

Die NSD,U'. fällt nls Volksbewegung nicht unter den Parteibegriff 
im Sinne der Parteien des Weimnrer Systems und wird daher von dem 
gcnnnnten Gesetz nicht betroffen, sie wurde durch dieses Gesetz viel
mehr nusdrücldich bcstiitigt. 

· 2. Der Reichspräsident verfügte durch Erlaß vom 14. X. 1933 
dieAuilösung deslleichstngs, die nach dem Gleichschaltungs
gesetz die Auflösung der Länderparlamente zur Folge 
hatte. · · 

In den Reichstngsneuwahlcn vom 12. XI: 1033 vorcJnigtcn sich 
02,1 v. H. aller abgegebenen Stimmon auf d10 von der NSDAP. auf
gestellte Einheitsliste. Dadurch wurde der Charakter. der NSJ?AP. als 
Volksbewegung bestätigt. - Die Lilndorparlamento wurden mcht neu . 
gewählt. · · . · . · . . · · · · 

, 

. , 

:'.• 
•• 1 

'' 

·- . .', ·~ 

' . „' I•' 

.·.·· . .-, 
!,.: ·:,·',·:·:~~<;.\~_;:.„. · .. ·:• :. '. _·;~i::~tt~?f ~~:'.:~/-~/.·)~:;:~·~·:·~ 

•.. , : • . - • ~ ,r. • -s ...... ,., .. ·-
:•... . . J ·~·)'~ ··'.: '. ~:.r;:. ·-~~:' .. 

'I 

33 

'VII. Die Sicher~g der."l~hilieit von Partei und Staat} ... 
A. Die Part~i;. " , 

. . . . 

1. Bedeutung der _Partei.: : · . . 

Die NSDAP. ist die organisierte Volksbewegung der national· 
sozialistischen Weltanschauung und als solche ,das· einigende 
Band der Volksgemeinschaft. · · 

:Mit den früheren Parteien hnt dio NSDAP. nur den Na~on „Par- · 
toi" gemeinsam. Dio friihcrcri Parteien waren dadurch· gekennzeichnet, daß 
es eine Vielheft von ihnen gab, die die Interessen bestimmter Gruppen vortraten 

· und ohne Rücksicht auf das Volksganzo ihre Sonderinteressen gegenüber den 
anderen "'.Parteien durchzusetzen versuchten. Sie wnrcn trennende Elemente, dio · 
aus ihrem Wesen heraus die Volksgemcinsclmft verhinderten. Demgegenüber 
nahm die NSDAP, von Anfang an eine völlig andersartige Stellung ein. Sie ver· 

, . elnigto in sidh nllo VollcsscWcJ1te11 und kiimpffo für illo Errichtung der wahren 
· Volksgomoinschnrt, deren Ziele sich im Parteiprogramm verkörperten. Mit 
der Beseitigung der früheren Parteien hat dio NSDAP. zwar ihre politischen ·. 
Gegenspieler verloren, ihr innerer Gehalt ist sich jedoch gleich geblieben, wenn · 
nuch dio J'ifochtergreifung andere und neue .Aufgaben .von ihr forderte. · 

. --: 

I. Die NSD.AJ>. is~ die einzige politische Organisation des :Jteichs. 
. Si~ ist erwuchsen und .crgünzt sich aus allen Vollcsgcnosscn, dio von der; . 

·Idee der artgeburidcncn Volks- und Schicksnlsgemeinschnft ergriffen sixid •. 
Die Partei ist dnhor gewissermaßen ciri,verklcinertes Volk in gesteigerter·. · 
Kraftentfaltung. Sio spricht.im echten Auftrag des ganzen Volkes und stellt 
dns deutseho Volk in dessen Willen dar. 

Ii. DioNSD.AJ>. ist das Bindeglied ·zwischen Volk urid. Führung. 
Sie ist dio. Jcbcndige Briicke z\\ischcn Volle und Stii.atsfiihrung. Sie . 

yemirld!Cht recht eigentlich 1Uo Einholt TOii Filhmng und Gololb"SChalt, · · 
. von Volk und Reich, und! verhindert für al~e Zukunft ihre unheilvolle . 
\ Auscinandcrreißung. · . . . · · · · . ·. . . : 

· rII. Die· NSDAP. ist der au~schlnggebende politische l\Iachtlaktor 
· in Deutschland. Sie beeinflußt bestimmend die politische Len.:. 

kurig,unci Gestaltung des gesamten öffentlichen Lehens; · · .· 
. Von ihr aus wird das staatliche Gefüge, der Stantimpparnt, blutvoll ge-. 
staltct. Der Stantsapparat steht im Dienst ihrer Weltanschauung. · 

,_ .. 

2. Organisation . der Partei. 

I. Oberste Spitze der -Pa~tei ist der Führer ;Adolf 'Hitle~. Er . 
ist der Träger der höch.sten Be~ehlsgewnlt m. der Part01. Der 
Führer führt die Part01 persönlich und ummttelbnr. · . . 
. .Afu · Fiihrer der Partei stehen dem Führer· folgende Einrichttingon· 

zur V crfiigung: · · 
1: Die Pnrtoi-Ifnnzlci. · 

Die Parteikanzlei ist eine dein Führer unmittelbar unter.:.· 
stellte Dienststelle deren er sich 'für die Führung der Partei 
bedient; Sie hat llrren ·Sitz iin Führerbau. der N.SDAP. in 
MÜnchen; in Berlin unterhält sie zm,:. Erleichter,ung. des 

Sob110Cfor, Ncugestllltnng •. llcft 1~1• 3 
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Verkehrs mit den Obersten Reichsbehörden eme Dienst
stelle. 

Die Parteikanzlei wird von Ileiehsleiter :Martin Bormann geleitet; 

a) In der Parteikanzlei wertlen alle innerparteilic1ien Pla- · 
' nungen :i.md . Anregungen sowie alle lchenswichtigen 

Fragen des_ deutschen Volkes aus clem Parteilrnreich für 
den Fiihrer hear}rnitet. Von hier aus ergehen durch de~ 
Führer selbst oder in seinem Auftrag die Richtlinien-:··. 
für die Parteiarbeit. _,. 

' .. 
:.· 
·:._·i, 

. .. 

b) Die Parteikanzlei ist die· Y erhirnlungssiolle zwischeff :: > ·· . 
Partei und Staat in den politischen und anderen grund: · · 
sätzlichen Fragen, insbesondere solchen, die der Voi·- · 
bereitung, Abändernng oder Dmchführung von ·Ge~ · 
setzen, Erlassen und Verordnungen dienen. . · 

In diesen -·~ngPlegcnheiten läuft der gesamte Verkehr zwischen· 
den Obersten Heichsbehördcn und den obersten Behörden der 
Lündl•r, die mehrere Gaue umfassen, einerseits und den Partei- · 
dicnststellen andererseits über die Pnrteilmnzlei." 
a) Die :Jlihrirkuni.r dl1r l'urtei 1111 der Gesetzgebung erfolgt nus-

schlidllich durch die Purteilrnnzlei, es sei denn, daß der Führer • 1 

im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Von ihr werden Vor-· .· 
Hehlügl' und Anrcgunµen für die Gesetzgebung a\tS der Partei:· 
den zustämliµcn Ob•„rsten Heiehsbehörden ·zugeleitet. · · ·.' 

ß) Außerdem hat der Leiter tler Pnrteilmnzlei bei nllen gesetzgebe-' 
rlschen Arheltcn einschließlich der Vorbereitung von Führer~ 
erlassen die Stellung eines hcteiligten Reicl1sministcrs, d. h .. die. 
Obersten lh•iehsbehördcn lrnben zu den von ihnen bearbeiteten 
Gesetz- und Erlnßentwiirfen die Stellungnahme des Leiters der 
Parteikanzlei l'inzuholen. · · 

c) Die J>arteilrnnzlci nimmt die Beteiligung der Partei an 
den Personalangelegenheiten' tlerjenigen Beamten und 
Reichsarbeitsdienstführer wahr, deren Ernennung der ' 
Führer sich vorbehalten hat. 

Die Beteiligung tlcr Partei an den Personnlnngclcgcnhcitcn ·der _ 
übrigen Beamten untl Heichsurbeitsdienstführcr ist den Gauleitern · 
übertragen. Fiihrererluß vom 26. III. 1!l42. 

d) Der Leiter der J>arteilrnnzlei wahrt den Einfluß 1lcr · 
Partei auf die Selbstverwaltung der Ge}Jietslrür11er~ 
schuften. · · · -.· 

Als Beispiele sind zu nennen: Der Leiter der Purtcilmnzlci. 
bestimmt die Beauftragten der NSDAP. im Sinne der DGO. (§ 118); · 
er beruft in den Reichsgauen die Guurüte, die Berater" des_ Ilcichs-
stntthultcrs bei der Selbstverwaltung des Reichsgnus. . . 

e) Die Parteilrnnzlci ist die. einheitliche Spitze für wichtige " 
Parteieinrichtungen. · 

Dazu gehören der Reichsgesundheitsführer, dem·. das .. · 
Rassenpolitisehe Amt und das Amt für Sippenforschung unter- · 

.stehen, ferner das Hauptarchiv der NSDAP. und der Leiter d~s.: · 
NS.-Rcchtswuhrcrbundes. 
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· 2. Die Ifanzlei des Fiiln·ers der NSD.AP. 
Diese Kanzlei. JrnarJJeitet Gnadensachcn . so"rie Einzel~ • 

besclnverden. urnl · Einzeleingabiln, mit denen sich Volli:s- .· 
genossen . unmittelbar an tlen Führer wenden.· , . 
. Auch diese Kanzlei, die v~n Reichsleiter Bo\lhlcr geleitet .wird 
JSt dem Fiihrer unmittelbar unterstellt. · · · · · . . . · ' 

· 3. Dio Reicl1slciter~ 
Ihnen ist die Leitung der wichtigsten Gebiete des Partei- . 

lebens übertragen (z. B. Leitung der Ämter der Reichs- · 
!eitung, Führung der SA., Führung der '17 ). Sie sind auf 
ihrem Gebiet die Vertrauensmänner tmd Berater. des 
Führers. 

_II. Unter d~m Fi.i~rer stehe_n in eine1: bestimmten R,angorl-
n ung d10 pohhschen Lmtor, d. h. die Inhaber der Parteiämter. 

. 1. Zwei Gruppen von politischen Leitern sind zu unterscheiden: 
aj Di~.Holrnitstrilgor, denen ffu„ein bestimmtes. räumliches. · 

Gebiet· (Hoheitsgebiet) das politische Hoheitsrecht über
tragen ist. Ihre .Aufgabe ist die Führung der Partei.· 

·.Aus illl'er Rangordnung ergibt sich die l10heitlicl10 Glie
.clerung der Partei. Vgl: unten a. 

b) Die üJJrigon politischen Leiter, die auf bestimmten· Ge- · 
· bieten des Parteilebens tätig sind. Ihre Aufgabe ist im 

wesentlichen die Verwaltung der Partei. Aus der 
Verteilung der .Aufgaben unter diese politischen Leiter 

. 1 . ergibt sich die fachliche · Glietlorung cler Partei. Vgl. 
unten b. · 

2. Eino 1 Somlerstollung nehmen ein: 
a) Die Pal'toirichter, denen die Parteigerichtsba:rkeit 

übertragen ist. Vgl. unten c. · ·. 
b) Dor Beauftragte für die 1Jberwiichung clcr ·gesamten 

geistigen uncl welianschaulichon Schultmg der NSD.AP. 
(Reichsleiter .Alfred Rosenberg). Er hat über die Rein
heit der Idee zu wachen und dafür zu sorgen, daß der 
Nationalsozialismus im Leben der Partei ohne jede Ver- · 
fälschung und Abirrung verwirklicht wird. 

a) Dio hoheitlicho Gliederung der Partei. 

. Das Deutsche Reich ist als Hoheitsgebiet der Partei in Gaue 
eingeteilt; diese in Kreise, diese in Ortsgruppen (bzw. Stütz:.' 
punkte), diese in Zellen und die Zellen in Blocks: - ·· . : 

I .. Oberstor Hoheitsträger ist cler Führer. Er trägt die Verant'-
. wortung gegenüber dem Volk. · · 
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TI. Hoheits"trügcr im Gnu ist der Gn~eiter. 
Er bat den Gnu politisch zu führen und trügt hierfür die Ve~nntwortung' 

gegenüber dem Führer. Die .Gauleiter werden vom Führer ernannt •. 

III. Hoheitstriiger im Kreis ist der Kreisleiter. 
· Er trügt für die politische .Arbeit im Kreis die Vornntwortung gegenüber 
dem ihm übergeordneten Gnulcitm;. Der Kreisleiter wird auf Vorschlag des. 
Gauleiters vom Führer ernannt. ·· 

IV. Hoheitstrüger im Hoheitsgebiet der Ortsgruppe ist der Orts,; 
gruppenleiter. 

Er trügt die Verantwortung gegenüber dem ihm übergeordneten Kreis
leiter. Dem Ortsgruppenleiter unterstehen dio Zellenleiter diesen 
wiederum die Blockleiter. ' 

b) Dio fachliche Gliederung der Partei. 

I. Dem Fü~rer untersteht die Reichsleitung der Pnrtei deren 
einzelne Amter bestimmte Ge biete des Parteilebens zu 
betreuen haben. .~ 

Zur Reichsleitung gehören namentlich: 
1. Der Reichspropagnndnleiter (Reichsleiter Dr. Josef Goeb-· 

bels). 
Seine Aufgabe ist, den nationulsozilllistischen Gedanken in das Vollt 

zu tragen, ihn dauernd in Partei und Volk lebendig zu halten und die 
Maßnahmen der Partei und der Staatsverwaltung aufklärend zu unter
stützen. 

2. Der Reichsschatzmeister (Reichsleiter Schwarz)'. 
::7Er übt die Finanzhoheit der Partei aus, ist Generulbevollmüchtigter 

des Führers in allen vermögensrechtlichen .Angelegenheiten dor NSDAP. 
und trägt gleichzeitig die Verantwortung für die gesamte innero"Ver
wnltung der Partei. · . · · · 

Ibpi w1terstehcn folgende llauptiimter: Finanzverwaltung mit·. 
de~ Amt~rn Huuptlrossc, Hauptbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Lot- : 
tcr1cabte1lung; Reichshn ushnl tu m t; Reiohsvorwnltungsnmt; 
Rechtsamt, zu dem auch dus Amt für nlitglicdschuftswesen gehört; 
Re.ichs~e>isions- und -rechnungsamt; Sozialamt; Reichszeug
me1stere1 und Zentrulpersonulumt. '. · · 

3. Der Reichsorganisationsleiter (Reichsleiter Dr. Ley). 
Er bearbeitet alle organisatorischen Fragen dor Partei, ihrer Gliede-'.

rungen und der angeschlossenen Verbände. Zu seinem Gcsehiiltsbcrcich 
gehören eine Reihe von Iluuptiimtcrn dor Rcichslcitling, und zwar: 

· a) Das Hauptorganisationsamt, die Organisationsleitung der 
· Reichsparteitage, das Hatiptpersonnlumt und das Hauptsqhu-

lungsamt sowie die Ordensburgen. · · · 
b) Das HauptamtNSBO. (Trägerin derDeutsehen.Arbeitsfront) und 

das Hauptamt für Handwerk und Handel. . -
c) Eine Reih,P. von anderen Hauptii.mtern,. die. politisch ~or 

Parteilmnzloi unterstellt sind, und zwar die Hauptümt<lr für Korn-. 
munalpolitik, Beamte, Erzieher, Kriegsopfer, Volksge-. 
sundheit, Volkswohlfahrt und das Hauptamt für. Technik. _ .· 
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4·. Der :Reichsleiter für die Presse (Reichsleiter ~ax-A.man:nf 
·Er.übt die Aufsicht über das gesamte Presse- und Verlagswesen der -

· Partci aus. · · · · 

5. Der Reichspressechef der Partei (Reichsleit~r .o'tto Dietrlch). · 
Er leitet die Reichspressestelle der ;L'artei. · · - . 

ü. Das Kolonialpolitische Amt (Reichsleiter ltitter von .Epp). 

. 7. Der Reichsleiter für Jugenderziehung (Reichsleiter. Baldur 
von Sc~1frnch). ' · - · - · . · _ · 

s. Das Reichsamt für· das Landvolk. 

.TI. In den' Gu~rnn, Kreisen und Ortsgruppen bestehen, so;eit·ein 
Bedürfnis hierfür vorhanden ist, entsprechende Ämter, wie in · 
der Reichsleitung. · · 

z. B. D-em Reichsorganisationsamt entspricht im Gau das Gauorganisa-
tionsamt, im Kreis das Kreisorganisationsamt. . , , 

Dio Leitef.'dieser Ämter unt~rstehen: ' 

· L In weltinischaulich-politischcr Hinsicht der Befehls- und 
. · Disziplinargewalt des für. ihr' Gebie~ zuständigen Hoheits-·. 

-trägers. 
· · z. B. . Dor Leiter des Gauorganisatio.nsamtcs untersteht politisch dem 

. Gauleiter, der Leiter .des Kreisorganfoationsamtcs dem Kreisleiter. 

2. In fachlicher Hinsicht dem entsprechenden übergeordneten 
Amt d~r Reichsleitung. · . 

z. B. Der Leiter' des Gauorganisationsamtes.unters'teht fachlich° dem ' 
Reichsorganisationsleiter, der Leiter des Kreisorgnnisationsamtcs. dem 

· Lciter .. des Gauorganisiltionsamtcs. < 

'· c) Die rarteigcrichte. 

I. Die Pnrteigerichtsb~rkeit hat der Führer den Parteigerichten 
übertragen. · _ . · · 

1. Höchste Instanz ist das Oberste Parteigericht. Sein Vor
. sitzender ist der Oberste· Parteirichter (Reichsleiter 
Walter Buch). _ . . . . . 
· Der Oberste ·Parteirichter und die übrigen Mitglieder des Obersten 

·Pnrteigorichts werden vom Führer ernannt. · · . , ·. . . . . -

2. 1\Iittelinstanz sind 'die Gnugerichte; 
. . 'Der Vorsitzende des Gaugerichts wird auf Vorschlag des Gauleiters 

. : von dem Obersten Parteirichter ernannt und beruft die Beisitzer des 
· Gauge'ric~ts im Einvernehmen mit dem Gauleiter.· - ' 

3. Untere 'JnstnllZ sind die Kreisgerichte (oder Ortsgerichte). 
Der Vorsitzende des Kreis- (oder Orts-) gerichts wird. auf Vorschlag 

des Vorsitzenden des Gaugorichts vozp. Obersten Parteirichter ernannt 
und beruft dio Beisitzer des Gerichts im Einvernehmen mit dem zu. 
stündigen Hohoitstrüger. · · 
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IT. Dio Parteigerichte sollen in ihrer Rechtsprechung das Gewissen . 
tlcr Be"~egung verkörpern. Ihr Zweck ist, die gemeinsame Ehre 
der Bewegung lmd der einzelnen Parteigenossen zu wahren · 
m1d nötigenfalls l\feinungsverschiedenheiten auf gütlichem 
Wege auszugleichen. 

Insbesondere ist es Aufgabe der Parteigerichte, gegen P~rtei- · · 
genossen, deren Benehmen dem Ehrgefühl und den Anschauungen der 
Partei nicht entspricht, einzuschreiten. Als Strafen sind vorgesehen: 
Verweis, Warnung (evtl. mit Yerschiirfonden Nebenstrafen, z.B. zeit
liche .Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern) und 
.Ausschluß aus der Partei. 1 

III. Die Parteigerichte sind in ihrer Rechtsprechung unaJJhängig. 
Sie sind „nur ihrem nationalsozialistischen Gewissen verhaftet 
und keines politischen Leiters Untergebene, und untertan sind 
sie nur dem Führer" (\Valter Buch). · 

d) Besondere Organisationen. 

I. Die Glietlerungen der Partei. 
Die Gliederungen der Partei sind rechtlich und organisato

risch ßrstarnlteile der Partei, sie sind aJrnr in JJesondcrer 'Yeise 
organisiert. Zu den Gliederungen der Partei gehören: · 

1. Die SA. (Sturmabteilungen) unter dem vom Führer als 
Oberstern SA.-Führer ernannten „Chef des Stabes der SA." 
(Reichsleiter Viktor Lutze). 

.·„ .. - t 
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2. Die t,t1 (Schutzstaffeln) unter dem vom Führer ernannten 
„Reichsführer L/i" (Reichsleiter Heimich Himmler). ygl. 
s. 115f. . . ' 

3. Das NSIUL (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) rmter 
dem vom Führer ernannten Korpsführer (früher Reichsleiter 
Adolf Hühnlein, jetzt Korpsführer Emil Kraus). . 

4. Das NSFIL (Nationalsozial. Fliegerkorps) unter dem vom 
Führer ernannten Korpsführer (Generalmajor Christiansen) .. 

5. Die HJ. (Hitler-Jugend) unter dem vom Führer e~·nann~e~ 
Reichsjugendführer der NSDAP. (früher Reichsleiter 
Baldur von Schirach, seit August 1940 Reichsjuge:µdführe~· 
A.-x:mann). Vgl. S. llGff. 

G. Der NSD.-StudentenJmnd. 
7. Der NS.-DozentenJmnd. 
8. Die NS.-Frauenschaft. 

Der NS.-Reie11sln1111l fiir Leibesübungen gehört nicht zu den Gliede- · 
rungen der Partei und auch nicht zu den angeschlossenen Ver~ünden; 
Er ist nach dem Erl. des Führers vom 21. XII. 1038 eine Ton der :NSDAP •. 
betreute Orgunlsntion. Vgl. im übrigen die Satzung des NSRL., ver
öffentlicht im fü\IinBl. 1040 S. 17. 
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, r.1{:mö tler Partei angeschlossenen Yerbiinde. 
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, 1 Die angeschlossenen Vm;bände sind- anders als die Gliede-' 
rungen der Partei - rechtliclt und organisatorisch selbständig; · 
sie sind aber der Partei unterstellt. -

· , · i. Ihre Leiter sind zugleich politische Leiter der Partei 
(Personalunion). So ist namentlich, wie die folgende 
Übersicht zeigt, der oberste Leiter eines angeschlossenen 
Verbandes regelmäßig zugleich Amtsträger in. d~r.~eichs
leitung der Partei. 

Angesclllosseno Verhü1111o sind: 

n) Die Dcutacho Arbeitsfront. 
b) Dor NS.-Dcutscho Ärzte

bund. 
c) Der NS.-Lehrerbund. 

Leiter des Verbnndes ist: 
Der Reichsorganisationsleiter. 
Der Leiter des Hauptamtes für Volks-

S!!Sundheit. · 
Der Leiter des Hauptamtes für Er

zielmng. 
d) Die NS.-Volkswohlfahrt. Der Leiter des Hauptamtes für Volks-· 

• wohlfnhrt. · 
. !!) Die NS.-Kriegsopforvcr- Der Leiter des Hauptamtes für Kricgs-

sorgung. ' opfor. · 1 . · . 
f) Der Rcie~sbund dor deut- Der Leiter des Hauptamtes für Be-

sehen Beamten. , amte. 
g) Der NS.-Bund deutscher Der Leiter des Hauptamtes für Tcch-

..: · Technik. nik. 

. 2. Sie untorlie"'On in weltanschaulich-politischer Hinsicht den 
.Anweisung:n und der Aufsicht des zustiiudigen Hoheits
trägers der Partei, z. B. des Gauleiters. . . . . 

3. Sie unterliegen in finanzieller· Hinsicht der .A.ufsicht de~ 
Reichsschatzmeisters der Partei.· . 

Zu I. u. II. 1Jber dio Anforilerungen 1m dhl Reinheit des ßlutes bei. den · 
Gliederungen der Partei sowie den angeschlossenen Verbänden und bei der 

• ·; Partei selbst Tgl. Heft 5:i dieser Sammlung. · 

3. Auigalrnn der Partei. . 

t Die Partei ist die Hüterin tles natioimlsozialistisehen Gedanken· · 
guts. . . · . · · . · .. 
1. Sie muß das- Ifraitzentrum des neuen Deutschland som und 

' : ·. bleiben. Sie muß deshalb ihre Organisation Jortln.ufe~d so 
· vervollirnmmnen und ihre Mitglieder so erzie~en, d~ß SI? der .. 

Urquell nationalsozialistischen Gei~tes ~nd em ta!snchliches 
Machtinstrument in der Hand. de~· Führers bleibt. 

2. Die Partei m~1ß die wolhmsclrnuli~he Gesta~torin und poli- ... 
tische Lenlrnrm des dcutscl1011 SchICl{sals seu~ un.~ b~e1ben. · 
Sie hat das nationnlsozialistis.che Gedankengut ~tn~dig fort-
1zubilden und durch ihre Gliederungen und die ~l~ nnge
schlossenen Verbünde im ganzen Vofü: zu verbreiten. 
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a) Die Partei soll ein Orden tlcr JJesten.'mfüte des döutschen 
Volks sein und bleiben. Sie ist eine auserlesene Volks· 
minderheit, die Elite des deutschen Volkes. Wie der 
Führer in seiner Schlußansprache 1;1uf dem Reichspartei-: 
tag in Nürnberg am 10. September 1934 ausführte, soll 
die Partei auch in Zukunft auf „die wertvollsten Ele
mente des Kampfes und des Opfersinnes in der Nation" 
beschränkt bleiben. · · 

b) Die. Partei hat durch eine JJesondere l\Icthode der Aus~ 
. wahl immer wieder tlie besten, staatsbildenden und 

volkserhaltenden J{räfte der Nation zu sammeln, aufzu
nehmen und zum Einsatz zu bringen. Sie muß dafür 
sorgen, daß alle Deutschen weltanschaulich zu National· 
sozialisten erzogen werden, daß weiter tlie besten Na· 
tionalsozialistcn Parteigenossen werden, und daß endlich 
die besten Parteigenossen die Fiihrung des Staates über
nehmen. 

II. Die Partei ist die Iliiterin des deutschen Volkslebens. 
1. Sie hat die Grundsätze und Richtlinien für den Ablauf 

des völkischen Lebens aufzustellen und für ihre Verwirk
lichung zu sorgen. 

2. Die Partei muß in ständiger und engster Verbundenheit 
· mit dem Volke bleiben. Sie darf sich niemals vom Volk ab

schließen. Die Zielsetzung, eine allumfassende, mit den 
Lebensgesetzen des Volkes übereinstimmende und die Ur
kräfte des ~ olkstums entfaltende Volksordnung zu schaffen, 
erfordert eme genaue Kenntnis des tiefinnersten Wesens 
unseres Volkes. 

ill. Die Partei ist die Trägerin des deutschen Staatsgedankens. 
1. Sie hat die Grundsätze und Richtlinien für den Neubau 

des völkischen Reiches aufzustellen und iin ihrer Vel'Wirk
lichung mitzuwirken. 

2. Die Partei hat dafür zu sorgen, daß die nationalsozialistische 
Weltanschauung, in deren Dienst der gesamte öffentliche 
Behördenapparat gestellt ist, auf allen GeJJieten der Staats. 
und V erwaltungsHitigkeit Entfaltung findet. ·. · · 

1 

4. Schutz der Bezeichnungen der Partei~ 

Die Bezeichmmgen, die die Partei ihr~ GÜederungen und 
fil!ge~chlossenen V erlJände für .ihre Amtst~äger, ihren Aufbau ihre· · 
~1~r1chtungen und Symbole führen, dürfen von anderen' Ver
c1mgungen nicht geführt werden. Ges. v. 7. IV. 1037 .. 
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I. Der Nationalsozialismus bed,eutet eine grundsätzliche Abkehr 
von .dem iriiheren Stnatstlcnlrnn. . 

• • ! . 

1: Allen früheren Stnatsauffassungen ist der Gedanke gemein-· 
. sam, daß der Staat etwns anderes, dem Vollrn· 1Jbcrgeord~ 

netes sei (Staatsidee). · · · · •· . · · 
n.) Der_ Sinnt wurde nls etwas ~lbstiindiges aufgefaßt. E~ Tl!rl{Örperfe 

sich 11! einer über dem Volk schwebenden nbstriilden Sinntspersün~ 
llchlrn1t, deren Vollzugsorgnn der die Geschii:ke des Volkes leitende : 
Stnatsnppnrnt wnr. • · .. · · 

b). Der stn·nt wurde nie ßeherrsclrnr des Yolkes aufgefaßt.· Dns Volk wnr . 
für die Stnntsthcoric lediglich dns Objekt des Stnntes. · · · .· . 

2. Der Nationnlsozialism~s geht von der Jebensgesetzliehen: 
Tatsache aus; daß das Volk die lebende Substanz des . 

.. Staates ist und den inneren Kern jedes geschichtlichen Ge- · 
schehens bildet. Er folgert daraus, daß das Volk das pi:i-: . 
miire und der Staat nichts anderes als die organisatorische. 
und rechtliche Gestaltung des Volkes ist .. Das Volk ist das 
Seiende und Bleibende. Alle Organisationen (Partei, Stii.at, 
Stand usw.) sind Mittelzum Zweck der Erhalturig lind Ent
faltung des Volkes (Volksidee). 

· n) Der Sinnt ist keine über dem Volk schwebende nbstrnkto Porsünlich
koit, sondern der lebendige· Orgnnismus 1les Volkes, der sich n'us der . 
gemeinschaftlichen Ehre und der Artgleichcit des Volkes gestaltet. 

b) Der Sinnt nls Ordnungsfunlction ist verankert in der Substnrizowigkeit 
· des V(\lkes., Er if!t lediglich 1\llttcl zum Lebenszwcclr des Volkes. 

II .. Die Reclitsges'talt, in der die staatlich geordnete Gemeinschaft 
des. deutschen ·volkes in die Erscheinw1g tritt, ist das durch. 

. die nationalsozialistische Revolution begründete Reich. Seine 
politische Grundordnung (Verfassung) ist von den bisherigen 
Formen des staatlichen Lebens wesensv:erschieden. · 
1. Im Reich fügen sich die auf den Lebensfunktionen des deut

schen Volkes beruhenden und der Erfüllung dieser.Lebens
funktfoneri dienenden Einrichtungen zu einer orgamschen. 
Einheit zusammen, und zwar: . . 

. . • . . •. 1 

n) Dio Pnrtelnls Gnrnnt des Reiches und Triigcr des Volks- und Reichs~ 
, willens. . · · . · 

· b) Die Wchnnncl1t als Waffentriigerin und·soldntiScho Schule der Na
tion. 

o) Der Stunt im Sinne der stnntlichon, Bchördenorgnnisntion nls Voll· 
· ZUb"llllllPnrnt des Volks- und Reichswillens und nie Garant einer ste· 

tigen und gleichmäßigen Durchsetzung dieses Willens. • . · 

· 2. Im l\Iittelpunlrt der politischen Grundordnung . des Reichs 
steht hiernach das Problem des Verhftltnisses von Partei und · 
Staut. Zur Klnrstelh~ng die~es Pl'Oblems ist das Gesetz 'zur 
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Sicherung -der Einheit yon Partei mul. Staat vom I. <XII. · . 
1933 ergangen, das . 
a) die unlüsllcho Ycrbirulung TOii I>nrfcl 111111 Sinnt feststellt, 

. b) illo l'nrfol zu ciner·UÖrflcrscJmft des Ycrfnssungsrcc11ts erklärt •. 

1. Die Terlmrulonhoit von Partei uncl Staat. 

Partei und Staat arbeiten. und kämpfen zusammen für· tlie . 
Gemeinsclrnft des 1leufschon Volkes. 

r. J>artci und Staat sind nicht wesensgleich. Die Partei ist nicht·· 
im Staate, der Staat nicht in der Partei aufgegangen. Ileide 
erfüllen ihre eigenen und l1es0111leren .Aufgaben, und zwar: 

1. Die Partei, indem sie das gesamte Volk zur nationalsozia· 
listischen Weltanschauung erzieht und aus dieser vVeltau
schauung heraus auf allen Lebensgebieten die großen Ziele 
der Stnatstiitigkeit bestimmt. 

2. Der Staat, indem er im Rahmen dieser Zielsetzung die Ge~ 
setze erläßt und die Verwaltung führt. 

So wie Körper und Seele nie wesensgleich werden, sondern nur zusam
men eine Einheit bilden können, so müssen nuch nntionnlsozinlistische Be
wegung und Stnat ihr Eigenleben behalten, 11111 wirklich Seele und Körper 
sein zu könnrn. Und so, wie es nach dem bcknnnten \\Torte der Geist ist, 
der sich den Körper baut, so muß der nationalsozialistische Gedanke, der 
in der Partei seinen orgnnisatorischen Sitz hat, sich den Stantsnpparnt aus 
seinem Geist heraus b·auen, ohne in ihm selbst nufzugehen. 

II. Partei und Staat sind als Glieder 11or organischen Einheit des 
Reiches unlöslich miteinander verbunden. 
- Diese Yerlmndenheit kommt zum Ausdruck: 

1. In der Spitze und in der Sture 11er Gauleiter durch ein sinn- · 
gemäßes System von Personalunionen. 

a) Adolf Hitler ist gleichzeitig Fiihrer der NSDAI>., Reichs
lrnnzler und seit dem Gesetz vom 1. VIII. 1!)34 (s. unten 
S. 57f.) StaatsolJerlumpt des Ueichs und oberster Ile· 
~~hlshalrnr der Wehrnrncht. Die Vereinigung dieser 
Amter in einer Person ist für alle Zukunft gesichert, da 
mit der Proklamation des jeweiligen neuen Fillirers der · 
Partei diese).' zugleich das Oberhaupt des Reichs und der · 
oberste Befehlshaber der Wehrmacht wird. (Der. Führer· 
in seiner Schlußrcde auf dem Reichsparteitag der 'Frei~ 
heit 1935 und in seiner Rede vor dem Großdeutschen 
Reichstag am 1. IX. 1939, vgl. S. ü2). 
. Da der Führer und Reichslmnzler die Reichsregierung 

beruft und die Reichs- und Landesbeamten ernennt, ist· 
gewährleistet, daß die hohen und höchsten Stnntsämter · 
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mit her~orragende~ · Parteiinitgliedern: besetzt :\verden, 
die durch ihre Person die Brücke zur Partei schlagen. 

b) Der Leiter· der · Pmtci-Ifanzlei, Reichsleiter lVIartin 
Barmann, hnt die Ilofugnisso . eines. Roichsministors. · 
Er gehört als l\'.Iitglied der Reichsregierung und dem 
lUinisterrat fiir die n.eichsverteillig1mg an. . . . 

Über seine l\'.Iitwirkung an der Gesetzgebung und bei' 
der Personalbewirtschaftung vgl. S. 34. . 

ctDer Reichspressechef der Partei ist gleichzeitig Presse
chef 1lcr Reichsregierung (Reichsleiter Staatsseln-etür · 
Otto Dietrich). . 

d) Die Xmter der Gauleiter der Partei sind zum größ.ten 
Teil mit denen der Reichsstnttlrnlter oder OlJerpriisi· 
denten verlmnden. · 

' e) Die · Leiter der Reichspropagandaämter des · Reichs
ministeriums für Vollrnaufklürung und Propaganda sind 
jeweils gleichzeitig Gnupropagarnlnloiter der P.artei •. 

2. In den unteren Instimzen dadurch, daß die Partei als Trii-'. 
· gerin des Willens der Nation einen gesetzlich sichergesfoll
ten Einfluß auf die Verwaltung hat. Dagegen gilt der Grund
satz, daß die Partei nicht mit Funktionen der Exekution be.
lastet wird. 
a) Die deutsche Gemeindeorilmmg vom 30. L 1!)35 hat llie 

Partei in die Verwaltung der Gemeinden maßgeJrnnd 
eingeschaltet, indem sie ihr bei bestimmten Verwaltungs
angelegenliciten von· besonderer Bedeutung _und ins- -
besondere bei der Berufung des Bürgermeisters ein l\'.Iit
wirkungsrecht eingei·ä.umt lmt, das durch einen ne·nuf·, 
fragten 1ler NSDAP. (Kreisleiter) ausgeübt wird. Näheres. 
s. unten S. · 79f. 

b) ·Die Zusammenarbeit der örtliclrnn Partei· und Staats
stellen ist durch gemeinsame Beratungen über Frugen 
von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung ge
währleistet. Dabei. gilt als Grundsatz, daß derjenige 
letztlich die Entscheidµng trifft, der die Verrintwortm1g 
trügt, d. h. in Parteiangelogenlieiten der Hoheits
träger und in Verwaltungsangelegenheiten der Behörden-
leiter. · 

c) Fiir dio Zusammenarbeit der Partei mit der Verwaltllllg 
gelten die Richtlinieii des Führers in seinerSchlußrede 
auf dem Reichsparteitag der Freiheit 1!)35. Es kann 
vorkommen, daß die Partei gezwungen ist, dort, wo ein 
Widerspruch zu den nationalsozialistischen Prinzipien er
sichtlich ist, ermahnend und, wenn notwendig, korrigie-
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rend einzugreifen. ~er Weg ?ier~· ~st. d~e I:i;ianspmch
nahme der zuständigen nationalsozmhst1schen Staats

, einriohtungen und nationalsozialistischen Staatsstellen. 
Des nühercn sind die Arbeitsgbietc der Pnrteidic~nsstellen und 

der Verwaltungsbehörden in der Anordnung über die Verwaltungs
führung in den Landkreisen vom 28. XII. l!l3!J (RGBI. mrn. I S. •15) 
festgelegt. Danach ist Aufgnbc 1Icr Partei ~lo l\~cnsch_!lnftihrung, 
wübrcnd der Lnndrnt die Verantwortung für die Erfullung aller 
Aufgaben der stnntllcllen Verwaltung trügt. . ' 

Gegenseitige Unterrichtung und verständnisvolles Zu
sammenarbeiten ist den Parteidienststellen und den Ver-· 

, waltungsbehörden zur besonderen Pflicht gemacht~ . · 
d) UnmittelJ.mre Eingrille der Parteistellen in Einzelalcte 

der laufenden Verwaltung sind hiernach unstatthaft und 
auch nicht erforderlich. Sie wiil'den zu einem Dualismus 
in der Leitungsgewalt führen. Es gilt deshalb für den 
Staat wie für die Partei der Grundsatz der .Achtung und 
Einhaltung der beiderseitigen Aufgabenlrreise. 

2. Die Rechtsstelhmg der J>artci. 

.Aus den besonderen Aufgaben der Partei und ihrer einzig
artigen politischen Stellung sind auch für die Rechtsstellung der 
Partei die notwendigen Folgerungen gezogen worden. Die NSDAP. 
hat eine Rechtsstellung besonderer Art. 

Während er Kampfzeit hatte die Partei die Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins, der Führer war nls ,,"Vorstand" des Vereins eingetragen und die Partei 
hat am allgemeinen Rechtsverkehr wie andere Vereine teilgenommen. Nach der 
Machtübernahme war diese Lösung nicht mehr tragbar, und sie wurde daher 
durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat aufgehoben. 
Die Partei wurde zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besonderer Art 
erklärt und galt als Körperschaft des Verfassungsrechts. Diese Übergangsrege- . 
Jung ist durch Führercrlaß vom 12. XII. l!J42 abgelöst worden, die folgendes 
festlegt: 

I. Nach außen und im Verhältnis zu anderen Einrichtungen des. 
öffentlichen Lebens ist die Rechtsstellung der NSD.AP. weit
gehend der des Staates angeglichen. · . . .. 
1. Die allgemeinen staatlichen Vorschrüten iiJrnr die öffent

lichen J{örperschaften oder sonstigen Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens .finden auf die NSD.AP. keine An· 
Wendung. Ebenso -µnterliegt die Partei keiner irgendwie 
gearteten Staatsaufsicht.· . , 

2. Am allgemeinen Rechtsverkehr nimmt die NSDAP. in der 
gleichen Weise teil wie der Staat selbst, es sei denn, daß 
in bestimmtem Umfang eine Sonderregelung besteht 
oder noch getroffen wird. · · 

Die NSDAP. ist nlso in gleicher Weise rechtsfähig wie der Stnat„ 
ist ebenso wie dieser Träger vermögensrechtlicher Rechte und Pllichten, 
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. '' kann wfo .der Stna.t v~r Gericht klngcn u~d verklagt worden und· kann. 
· alle Rechte für sieh in Anspru.ch nehmen, die sich ,nus der Rechts~ . , , ; 
fiihigkcit ergeben; · . . · . ·. . . . · 

· 3. Die öllentlichen Behörden · haben im ·Rahmen ihrer . Zu
ständigkeit den · Parteigerichten in· .all_en · Angelegenhe!teii 
und dem Reichsschatzmeister als dem Generalbevollmüch-_ 
tirrten des Führers in allen vermögensrechtlichen Ange- ·. 
legenheiten d~r Partei Rechts- und Amtshilfe·. zu· 1eiston. 
§ 6 des Gesetzes vom 1. XII. 1~33, § 6 der Verordnung vom 

.20. III. 1035. · 

ri:. Die innere Ordnung .und· Orga1?sation ·d~r Partei. b.?stimme~ ·· 
· sich ausschließlich nach Partmrecht. Die Partei ubt dabei 
kerne· abgeleitete Gewalt aus, sondei;n ·wird kraft eigen.en 
Rechts und lrraft eigener und selbständiger ~fochtvollk~~men
heit tätig, die sich aus ihrer Stellung als Trager des politischen 
Willens der Nation ergibt. · . · . . · .· 
1. Die Partei JJesitzt zur Ordnung ihrer ·inneren ,Angelegei;

heit~n eine eigene und originäre Rechtsetzungsgewalt, die 
vom Führer ausgeübt wird. 

. 2. Der Parteiaufbau m1d. ParteibetrielJ w.erden allein . vom 
Führer bestiinmt und unterliegen kemer verwaltungs- . 
mäßigen Kontrolle durch Staatsorgane. , . 

3. Die Partei besitzt über ihre Mitglieder eine ci~cne Parte!· . 
gerichtslmrkeit, die sich von der Staatsgerrnhtsba.rke1t · 
grundsätzlich unterscheidet. Vgl. § 3, 4 des Gesetze~ :vom 
L XII. 1033 und oben S. 30f. · . . - . · 

m. Die Rechte und Pflichten .der NSJ)AP. ergelJCn sich aus den 
ihr vom Führer gestellten Aufgaben und der dadurch b_e
dingten organisatorischen S~ellung. 
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Zweiter Abschnitt. 

Das Z~veite Jahr des Nationalsozialistischen 
Staatsaufbaus. · 

I. Das Neuaufbaugesetz. 

Am ersten Jahrestage der l\Inchtübernahme durch die national~ 
sozialistische Bcweglmg erschien als grundlegendes Gesetzgebungs
werk auf dem Wege zur Reichsreform das Gesetz über den Neuauf
bau des Reichs, im folgenden kurz NeuaufJmugcsetz genannt. 

Das Neuaufbaugesetz beseitigte die bundesstaatliche Gliede- ' 
rung des Reichs. Es nahm den Lündern die eigene Staatshoheit und 
wandelte das Deutsche Ueich zu einem Einheitsstaat um. 

Der Inhalt des Neuaufbaugesetzes erscheint dem deutschen 
Volk heute in vielen Punkten als eine Selbstverstäncllichkeit. Es 
darf aber nicht vergessen werden, daß ·wir es bis zum Jahre 1934 
tatsächlich nicht zu diesen Selbstverstäncllichkeitcn gebracht hatten 
und daß es erst die nationalsozialistische Führung war, die diese 
für den Aufbau des Reichs grundlegenden Bestimmungen ge-. 
schaffen hat. 

A. Allgemeine Charakteristik des Gesetzes. 

I. Das Neuaufbaugesetz ist für das deutsche Volk und Reich ein 
Ereignis von historis.cher Tragweite. Es hat eine Grundfrage ·
der deutschen Gesclnchte zum .:\.lJschluß gebracht, die sich seit 
der Hohenstaufenzeit als das Prolllem Reich und L'änder" 
~urch die Geschi?hte des ersten Reichs h~gezogen hat, später 
emes der Haupthmdernisse für die Verwirklichung desEinlieits
ge~anke~s '\\~de, bei der Begründung des Bismarckschen 
1;leichs ~e hlemdeutsche Lös~g mitbedingte un~ sich schließ
lich zu emem der Grupdprobleme des Weimarer Verfassungs-
rechts entwickelt hat. · . 

Vgl. dazu d~e Ausführungen über die Reichsidee im Neuen Staats
recht II und die Darstellung des Rcioh-Lilndcr-Problems in diesem Heft s. 17f. 

II. Durch das Neuaufbaugesetz ist das deutsche Einheitsreich im 
Rahmen der damaligen Reichsgrenzen geschaffen worden. Da-
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mit wurde zugleich <ler Grundstock für die Errichtung des 
Groß<loutschen Reichs gelegt, das von Anfang an staatsrecht
lich alS Einhei.tsreich aufgebaut worden ist. Durch die Bildung 
von Reichsgauen wurde das Problem der territorialen Qliede_
rung organisch gelöst und 'ein Wiederaufleben des Reich: 

. Länder-Problems aus Anlaß der Eingliederung der bisher 

. außerhalb des Reichsverbands stehenden deutschen Gebiete 
- in das Großdeutsche Reich verhindert. 

Über den stnn.tsreehtlichen Aufbau des Großdeutseheh ; Reichs ·vgl. 
Neues Stan.tsr_eeht .II. · 

1 II. Das Nouaufbaugesetz wurde nicht nls Regierungsgesetz von 
· der Reichsregierung erlassen, sondern kam als letztes Gesetz aut 

clern nach der Weimarer Verfassung für verfassungsändernde 
Gesetze vorges~henen GesetzgeJmngswege zustande. 

Dns Gesetz mmlo nrn 30. I. · 1034 vom Relcl1st11g einstimmig beschlossen, 
tlcr Reichsrat erteilte um gleichen Tngo einmütig sclno Zustlruinung, lirn 
gleichen Tage wurde es vom Reichsprilsidcnten ausgefertigt und verkündet 
und ebenfalls nrn gleichen Tage trnt es gern. Art. 6 iri Krnft. · 

LV. Das Gesetz geht von der durch das Ermächtigungsgesetz und 
die beiden Gleichschultungsgesetze geschaffenen staatsrecht
lichen Laae aus und bringt in sechs kurzen Artikeln eine grund
stürzende 

0 

Umgestaltung cles staatsrechtlichen .Aufbaus des 
Reichs. Die l\'Iaßnahmen des Ne1;Jaufbaugesetzes sind: 
1. A.ufheJmng der. Volksvertretungm~ clcr Länder. 
2. Übergang der Hoheitsrechte cler Liirnler auf das Reich. 
3. Unterstellung __ der Landesregierungen ~ter ·die Reichs-

regierung. _ . .. 
4. Einführung der Dienstaufsicht über die Reichsstatthalter. 
5. Ermächtigung der Reichsregierung zur Fortf~hrung der 

. Reichsreform, zu der das Gesetz den Grundstern legt. 

V. Dio mit dem Neuaufbaugesetz eingeleitete Reichsreform .ist . 
durch den Erlaß einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen, · · 
die auf der gleichen Linie liegen wie das Neuaufbaugesetz, folge-

·, .. 

richtig fortgesetzt worclen. · · · -
1 Unmittelbar nnch dem Erlnß des Gesetzes sind folgende Durclt.Iillmmi,rs-
• ·vorscltrlften erlassen worden, die in die nachfolgende Darstellung des 

Gesetzes ·miteinbezogen sind: __ 
n) Ersto Verordnung iiber den Nm~nulbnu 1lcs .. Refcl~s vom 2. II. 1034. 

· b) Yerorilnung ilber tlfo dcutsclrn Stnntsnngcl10rigkmt vom 5. II. 1034. 
e) Erstes Gesetz zur Übcrleltm1g der Reclttspflcgo nuf ·dns Reich v.orn 

16. II. 1034 •. 
2. In der Folgezeit sind die anschließend zusn~me~gestellti:_n g;setzlichen 

Vorschriften erlnsscn worden, die, wenngleich" sie selbstund1go Gesetz- . 
gobungsmaßnahrncn sind, inhaltlich als Erganzungsvorscbrilten zum 
Neunufbnugcsetz anzusehen sind. Sie sind in diesem Heft entsprechend 
dem Zeitpunkt ihrer Entstehung gesondert dargestellt. 
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Das Gesetz über die Aufhebung des Reichsrnts vom t4. II. 1034, 
das .Zweite und Dritte Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege a.uf 
das Reich vom 5. XII. 103'! und 24. I. 1035, die Zweite Verordnung 
über· den Neuaufbau des Reichs vom 27. XI. 1034, das Reichssta.tt
haltcrgesetz vorn 30. I. l!l35, die Vercirdnung über das Polizeiver-·. 
ordnungsrecht der Reichsminister vom 10. XI. 1038, die 3. VO. über den.· 
Neuaufbau des Reichs vom 28. XI. 1038, die 4. VO. über den Neua.ufba.u . 
des Reichs ;orn 28. IX. l!l39, das Gesetz über die Vereinheitlichung im 
Behördenaufbau vom 5. VII. l!l39 und der Führercrlaß über die Er
richtung des Reichsverwaltungsgerichts vom 3. IV. l!l41. 

ß. Dor Inhalt dos N ouaufbaugosotzos. 

1. Dio Aufhebung dor Ländorparlamonte. 

Dio parlamontarischon Volksvortrotungon waron die Haupt
stützen dos Weimarer Systems. Sie waren als Bindeglieder zwischen 
Staat und Volk gedacht, in Wirklichkeit waren sie der Tummelplatz 
der Parteibürokratie und wirkten nicht ausgleichend, sondern zer
setzend. Sie zerstörten das Vertrauen des Volkes zum Staat und 
lähmten die Staatsführung. 

Im nationalsozialistischen Reich waren die Parlamente der 
Länder von vornherein mit der einheitlichen Reichsführung unver
einlmr. 

I. Dio nationalsozialistische Regierung hatte deshalb bereits ~ 
ersten Jahro ihrer Staatsführunrr die Länderparlamente un-
schädlich gemacht. 

0 

Vgl. dazu die Ausführungen über die Gleiehschnltungsgcsetze oben s. 19. 

II. Das Neuaufbaugesetz setzt nunmehr den Schlußstcin in dieser 
Entwicklung, indem es bestimmt: Die Volksyertretungen der 
Länder werden aufgehoJJCn. 

l\Iit den Landtagon zugleich fielen auch alle Zuständigkeiteti 
und Rechto weg, dio dio Volksvertrotungon der Länder auf 
Grund der Landesverfassungen besessen hatten. . 
l. In Wegfall kam dio parlamentarische Gesetzgebung die 

fo;mell no~h neben der Regierungsgesetzgebung besteh~n ge-
blieben war (vgl. oben S. 10). · 

. · In den Lilndcrn gibt es seither nur noch das vereinfachte 'Geset~-
gebungsverfohren durch die Landesregierungen. . · 

2. Ferner kamen dio sämtlichen Ifontrollreclito dor Landta()'e 
m Wegfall. . · · 0 

' Da~u. gehörten das Interpella.tionsrecht, das Enqueterecht, das Recht 
der l\~1stcranklage, _das Recht der Rechnungskontrolle, das Petitions
~ben~e1sun~srecht, _d1_e ~chon vorher keine Bedeutung mehr ha.tten,. da. 
sie mit .na.t1onalsozmhst1Bohem Denken nicht vcreinba.r sind. 
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2 .• Dor -Obergang der Hohoitsrechto · der Lilndcr auf das · Reich 

J)as ICer~sÜick des Neuaufbaugesetzes bildet die Bestimmung: 
Die Hohei1srechto der'Länder gehen auf das Roich über~ Art. 21• · 

Aus dieser Gesetzesvors~hrift ergibt sich folgende sta11tsrecht-
.liche Lage: · 

I. Dio Landeshoheit ist beseitigt. Die Länder·besitzen keine eigene 
Sta11tEgewalt mehr und sind deshalb auch lrnino Staaten mohr • 

, /: 

II. In Doutscllland gibt es hinfort nur noch cino Staatshoheit~ . 
Diese ruht in ihrer ganzen Fülle und Ausschließlichkeit beini 
Reich. Das Reich ist deslmlb kein Bundesstaat mehr, sondern 
ist ein Einheitsstaat geworden. Das Roich als der· alleinige 
Träger der Staatshoheit hat zu JJestiinmon, von wem und in 
welcher W eiso dio Hoheitsrechte, die bisher den Ländern zu-
standen, ausgoüJJt worden. · 

Um ein reibungsloses Weiternrbcitcn des gesamten staatlichen Appara.ts 
sicherzustellen, wurde durch § 1 der Ersten Verordnung über den Neuo.uf
ba.u des Reichs vom 2. II. 1934 folgende 1J1Jergu11gsregelu11g, die für die 
Länder des Altreichs noch heute in Kraft ist, getroffon: Dto Wnlll'llehmung · 
der lloheitsrcchtc, dto von den Lilndern nul dns Reich ilbergegnngen sind, 
sind den Ländern zur AusillJung im .Auftrage und im Na.nicn des Reichs in
soweit iilJcrtrngcn, als dns Reich nicht allgemein ode~ im Einzelfalle von 
diesen Rechten Gebrauch macht.. · 

III. -Dio Rechtsstellung der Länder des .Altroichs hat sich durch den 
Übergang der Hoheitsrechte auf das Reich von Grund auf go'
ändert, wenngleich die Länder als solqhe nicht beseitigt worden 
sind und auch heute noch fortbestehen. 

1. Dio Länder besitzen koin eigenes und ursprüngliches Ilerr
s11haftsrecht mehr, sondern nur noch eine vom .Reich abge
leitete Gewalt. Dio Lärnler sind somit praldisch zu Ver
waltungsJJc~irirnn des Reichs. geworden. Sie besitzen. aber. 
noch eigene Rechtspersönlichkeit und sind als solche Träger 
des Landesvermögens. 

.2. Dio Länder :haben iliro eigeno Landesvorwaltung .behalten 
_und sind daher nicht gleichzusetzen mit den im Zuge· der 

Errichtung des Großd1mtschen Reichs gesclfäffenen Reichs
. gauen mit ihrer ausschließlich unmittelbaren Reichsver-
waltung. Vgl. dazu Neues Staatsrecht II. . . 
· Die Beibehaltung der Lünderverwnltung ilußcrte sich cia.rin, da.ß die 

Behörden Lilndcrbehördon blieben, daß es noch la.ndeseigene Be: 
a.mte gnb und da.ß sich de·r Behördena.ufba.u na.ch La.ndeereeht 
richtete. Aber a.uch a.uf diesen Gebieten ist im Altreich die Voreinheit-

. lichung im Aufba.u der Verwaltung inzwischen fortgeschritten, ;wenn
gleich der Unterschied gegenüber der reinen Reichsverwaltung auch 
heute noch nicht völlig beseitigt ist. Vgl. dazu das Gesetz\ über die Ver-. 
cinhcitlichung im Ilehördenaufba.u, unten s. 135. . .· 

·sohno!!er, Neugestnltuug. Ile!t 131• . 4 
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Das Reich ·hat 'einen großen l\Inchtzuwnchs auf Kosten der 
Länder erfahren, wie im nachfolgenden an H~nd de~ haupt

. sächlichsten . Hoheitsre"chte niiher dargelegt wird. · 

a) Gobictshohoit. 
Die Länder besitzen, da sie keine Staaten mehr sind, auch 

kciii Staatsgebiet nnd kein Staatsvolk mehr. 
I. Die Landesgebietshoheit ist weggefallen. 

1. Es gibt in Deutschland nur noch eine Gebietshoheit, nämlich 
die des Reiches. · · . 

Dio Grenzen der Länder sind keine Staatsgrenzen mohr, sondern die 
Grenzen "\'"On Verwaltungsbezirken. 

2. Dem Reich als dem alleinigen Triiger der Gebietshoheit ist 
die ßefugnis zugewachsen, dio Ländergebiotc nach seinem. 
Dafürhalten anderweit abzugrenzen. • 

Dnmlt ist dio staatsrechtliche Voraussetzung zu einer Neugliederung . _ 
des IlcichB gegeben, die der Führer bereits in Aussicht gestellt ho.t und 
die den Aufbau des nationalsozialistischen Großdeutschen Reichs voll-
enden wird. · 

II. Die Landesstaatsangehiirigkeit ist 'veggefallen. 
Zur Regelung der hierdurch entstandenen Rechtslage erging die Ver

ordnung über die 1Ieutsche Stnntsungehörigkelt vorn 5. II. 1934, dio das be
stehende Staatsangehörigkeitsrecht wie folgt iindcrt: 

1. An die Stelle der lJisberigen doppelten Staatsangehörigkeit 
(Reichs- und Landesangehörigkeit) ist eine einheitliche 
deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit) getreten~ 
§ 12. 

Das bedeutet: 
a) Die Ileichsnngehörlgkelt wird nicht wie früher mittelbar durch zu·. 

vorigen Erwerb der Landesangehörigkeit, sondern unmlttelbnr als· 
„deutsche Staatsangehörigkeit" enrnrben. 

b) Dns Ilechtslnstltut der Aufnnhme, die das Rciohs- und Stnatsiingo
hörigkcitsgesctz vom 22. VII. 1913 als besonderen Vcrlcihungsal..i; 
der Landesangohörigkeit vorsah, Ist beseitigt. . 

2. Die Landesregierungen treffen alle Entscheidungen auf dein 
. Gebiete des Staatsangehörigkeitsrechts im Namen und Auf-

trag des Reichs. § 2. . 
Die Zuständigkeit der Landesbehörden in Staatso.ngohörigkcits-

sachcn ist im übrigen die gleiche geblieben wie bisher. · 

i ... 

3. Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit darf nur· 
unter Zustimmung des Reichsministers des Innern ausge-'. · 
sprachen werden. § 3. 

Dieser Vorschrüt kommt für die Gcso.mtcntwioklung dcsbo.lb Be·. 
dcutung zu, weil § D des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes' 
ein Einspruchsrecht der Länder gegen Einbürgcrungsvorsohläge und in . 
·vcrbindung damit eine Mitwirkung des Reichsrats boi Einbürgerungen · · 
vorsah; diese Bestimmung war nun1:11chr hinfällig gowordon. 
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b) Gosotzgobungshohoit •. · 

,· ·.-.-·. ·· .. 
. ... 

---- .. 
Die Länder besitzen keine eigene Gesetzgebungsgewalt mehr • 

.An ihre Stelle ist. eine von Reichs ·wegen erteilte ErmiichtiguDg der 
Landesregierungen zum Erlaß von Gesetzen.im Namen _und Auf-
trage de!' Reichs getreten. · · ' · 

. I. ·Die Gesetze, die die Landesregierungen auf G~1u~.d· dieser· E~-. 
mächtigung erlassen, tragen nicht mehr den Charakter von 

. Lnndesgesetzen; sondern sind örtlich beschränkte Reichsge· · · · 
gesetze. · · · 

· II .. ·Die. Gesetzgebungsb.efngnis der Landesregierungen . unterliegt· 
der Anordnungsgownlt des ~eichs wie folgt: · · ~ 
1. Alle.Gesetze, .die seit dem Ncnaufbangesctz von dcn·Lnndcsr.egicrungrin · 
. odasscn werden, bedürfen der Zustimmung des zustlindlgim Relch!I- · 

mlnlstcrs und müssen diesem vor dem Erlo.ß·vorgclcgt werden. § 3 der .. 
·. Ersten Verordnung über .den" Neuaufbau ßcs Reichs. vom .2. II. 1934 •. 

2. Das Reich knnn nach freiem Ermessen den Lnndesreglmgcil den Erlnß · -
von Gesetzen vorschreiben. Es kann aber auch do.s Gcsotzgebnngsrcliht 

. jederzeit für sioh in -Anspruch nehmen· und von sich aus llD S*cllo der. 
Lnndesreglcrungen Gesetze für dlo Lündcr erlassen. Diese Rcohtslagii 
ergibt sich aus § 1 dor Ersten Verordnung über den Neuaufbau des 
Reichs. -

. c) Vorwaltungshob"oit. · 

Auf dem· Gebiete· der öffentlichen Verwaltung hat .sich die all.; 
gemeine Rechtslage· durch den Übergang der· Hoheitäreohte. der 
Länder auf das Reich Wie folgt geändert: · · · · 

· I.. Dio Reichsstatthalter und die Landesregierungen haben, .wie 
· ·. weiter .unten dargelegt wird, ·den Qhar~kter als V ~rfäs~gs-. · 

organe im wesentlichen· eingebüßt und sind Verwnltungsorgane 
·geworden, die "der Anweisungsgew!!-lt des ReiQhs unterstehen~ 

Der ßeliördenaufbnu der Llinder ·Ist im übrigen duroh d'ns Neuaufbau- . 
gcsetz nicht unmittclbar-berillrrt worden; auch hatten die Länder das Be-· 

• hördenorgo.nisationsrccUt, d. b. das Recht, Behörden einzurichten, aufzu~- · 
heben und ihre Zuständigkeit abzugrcn7icn,. zun_äohs~ behalten, a~erdings 
mit der Maßgabe dnß dieses Rcoht auch vom Reich ausgeübt werden 
konnte •. ·Dieser R;ohtszusto.nd'ist jcdoc}l jetzt durch das Reiclisgcsetz vom 
5. vn. 1939 übcr11olt. Vgl. unten S. 135. . . . , 

II. Der Recbtscharnkter der Beamten der L_iinder. hat sich in der 
gleichen Weise wie der der Landesbehörden gewandelt. Sie 

. blieben. nicht Länderbeamte im cfrüheren Sinne, ·sondern 
·· "wurden mittelbare Reichsbenmte. · 

. .. Auch iri dieser Frage ist inzwisohe~ "ein' weiterer. Fortschritt im . 

. '. 

Sinne der V erreiohliohung und ·Vercinheitliohung erzililt worden.;' . , 
VgI:·,·das DBG. (unten S. 123ff.) und das Gcs. vom 5. VII. 1939 (unten s. 135)... . . . 
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. d). Justizhoheit. 

. Die Rückllbertrngnng der Justizhoheit zur Au.sübung durch .. 
Landesbehörden im Auftrage und im Namen des Rernhes·hatte zur· ·. · 
Folgo, daß die Rechtspflege nnch wie ~·or durch. dio Gerichte der" . 

· Länder wnhrgenollllllm~ wurde. Das Reich ha~te Jedoch von vor~- · 
herein keinen Zweifel darüber gelassen, daß dieser Zustand nur em 
vorübergehender sein werde und daß die Absicht bestehe, den_ Lün-_ 
dern die Ausübung der Justizhoheit überhaupt zu nehmen und die 
Landesjustizbehö1:den zu ~en:eichlic!ien. Da diese ~bsicht sich in
des nur schrittwmse verwirklichen ließ, wurde zunnchst durch das· 
Erste Gesetz zur ÜJ1crlcitnng der Rechtspflege auf das Reich vom· 
lß. II. 1934 ein Übergnngszustnnd mit folgenden Neuerungen gogon· 
über dem bisherigen Rechtsznsinrnl geschaffen: · 

1 

. ; 

I. Rechtsprcclmng. Sämtliche Gerichte sprechen seit dieser Zeit-, · · 
im Namen des deutschen Volkes Recht. Art. 1. 

Damit wnr der einheitliche Chnrnkter der deutschen Rechtsprechung ·· 
auch äußerlich festgelegt. Die bis dnhin übliche Verkündungsformel der 
gerichtlichen Urteilssprüche „Im Nnmen des Volkes" hatte auf dns Stnats
volk des betreffenden Lnndcs gelnutct. 

II. Gnndenrecht. Das Recht der Begnadigung ging auf den Reichs· . 
präsidenten über. 

Dazu gehört das cigcntlicbc Gnadcnrccht, d. h. die Erteilung eines 
.Gnndcncrwciscs im Einzelfall gegenüber einem rechtskräftig verurteilten 
Täter, ferner !Ins Abolltlonsrccht, d. h. die Niederschlagung eines noch 
anhängigen Strnfrcrfohrcns mul der Erlnß einer Amnestie, d. h. ein all" 
gemeiner Strnfcrlaß. 

Die Vcrrcichlichung der Justiz ist durch Gesetz vom 24. I. 103ö zu 
- Ende geführt worden. Vgl. S. 64{, 

3. Die Unterstellung der Landesregierungen unter die Reichs
regierung. 

I. Die Landesregierungen hatten auf Grund der Verfassungen des 
Zwischenstaates die rechtliche Stellung von obersten Organon 
der vollziehenden Staatsgewalt der Länder J1esesson. Diese 
Stellung ist den Landesregierungen durch das Nemiufbau
gesetz. genommen worden. Die Landesregierungen haben da
durch den stnntsrcchtlichen Charakter überhaupt· verlorOI!· 
1. Die Landesregierungen sind zu Verwaltungsbehörden go· 

worden. Sie sind als solche keine Landesbehörden im bis
herigen Sinne mehr, sondern, wie oben bereits dargelegt, 
mittelbare Reichsl1ehörden, die deiµ Reich für ihre Geschäfts
führung verantwortlich sind. · 

2. Die notwendige Folge dieser veränderten Rechtsstellung ist 
die Unterstellung der Landesregierungen unter die. Reichs· 
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rcgförung, die Art. 22 des Neuaufbaugesetzes ausspr~cht. 
Damit ist für alle Zu1.llnft eine gleichmäßige, ~t der Re1c~s-· 

. politik übereinstimmende Verwaltungsführung in den Lün- · 
· dem gewährleistet. . 

II. Das Reich besitzt infolge dieser Unterstellring. nuiimeh~. eine . · 
'direkte und .unbescl1rünkto Amveisuugs- m1d Dionstnufsichts
gowalt iiJJer die Landesregierungen, die sich ·auf· alle Gebiete 
des Staatslebens erstreckt. Trüger diesei• .foc~lichen Leitungs~ · 
und Dienstaufsichtsgewalt sind die Reichsregierung und die ein-' 
zelnen Reicluim.inisterrinsbesondere der Reichsinnenminister. 
1. Die Reichsregierung besitzt auf Grund des· Art. 22 des Neu- · 

aufbaugesetzef? die Rechtsstelltmg einer vorgcse~zton Dienst
J10hördo über di~ Landesregierung als Kollegium und über 
die einzelnen Landesminister. 

~ . 
Beschlüsse der Landesregierungen unterliegen daher ebenso der 

Leitungsgewalt und Dienstaufsicht der Reichsregierung wie Amtshand-
lungen des einzelnen Landesministers. · · · 

2. Die einzelnen Reichsminister sirnl Vorgesetzte· der Landes· 
minister und können ilmen fachliche· Weisungen erteilen. 
§ 4 dei• 1. Durchführungsverordnung zum Neuaufbaugesetz. 
vom 2. II. 1934. · 

Aus diesem Vorgcsetztcnverhiiltnis ergibt sieh auch, daß ein Reichs· 
minister einer nachgeordneten Landesbehörde oder ein~m bestimmten 
Beamten eines Landes eine un1!1ittelbare Weisung erteilen kann. 

4. Die Dienstaufsicht über di~ Reichsstatthalter •. 
Die Reichsstatthalter waren durch das · erste Reichsstatt- , 

halterge~etz als besondere stnntsrcchtlicho Organe de~· Reichs ein
gesetzt :worden., Diese Stellung ließ sich mit dem Sinn des Neuauf
baugesetzes nicht vereinbaren, und das Reichsstatth~lteramt 
ist dnher ·auch durch das Reichsstatthnltergesetz vom 30. I. 1935 
neu geregelt worden, vgl. S. ü6ff. 
.. Das Neuatifbaugcsetz hatte jedoch ebmüalls bereits unmittelbare Aus~ 
wirlmngcn auf die Stellung der Reichsstuttlmltcr: 

I. Der staatsrechtliche Chnrnlder des Reichsstatthaltern.mts fiel · 
. · · w~g, weil die Liindei· Verwaltungsbezirke des Reichs geworden 

waren. 

II. Die Vormachtstolltmg des. Reichs~fatthaltors gegenüber der 
-. Landesregierung Wlll'de stark eingeschrünld durch die Unter· 
· stollung der Ln.ndesregierungo_n unter die Reichsregierung. 

Die U~tcrstcllung Jmtte zur Folge, dnµ nunmehr die' Landesregierungen · 
mit der Reichsregierung und den Reichsministern in direkte Verbindung . 
treten durften, und daß die Anweisungen, die sie von der Reiehsregiorung 

. und den cinzcfoen Reichsministern empfingen, den Maßnahmen des Reiehs-
statthalters vorgingen~ · 
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m·. Dio Refohsstntthnlter sind dnrch ausdrückliche Vorschrift der . 

Dienstaufsicht: des Reichsministers des Innern. unterstellt.·. · 
Art." 3 des Neuaufbaugesetzes. · 

Der Relebsmlnlster des Innern besitzt als vorgesetzte Dienstbehörde emo 
unbeschriinkto Anwelsungsgownlt über dio Relcbsstntthnlter. · Er kn.nn 

' jederzeit in die Amtsführung der Reichsstatthalter cingreücn, ihnen nll
gemcine Anordnungen erteilen, ihre l\foßnahmcn für den Einzelfall auf-· . 
heben oder ändern. · 

- 5. Ermächtigung zur Fortführung der Reichsreform. · 
Das Reicli:Länder-Problem war im Laufe der deutschen Ge-.. 

- schichte nicl1t nur ein politisches, sondern auch ein staatsrechtliches. ·, 
Hindernis Jür die Schaffung eines deutschen Einheitsstaates· denn 
die Gesetzgebungsbefugnis des Reichs war beschränkt und r~ichte . 
selbst wenn dns Reich politisch dnzu in der Lage gewernn wäre' 
nicpt aus, um eine umfassende Reichsreform durchzuführen. Diese~ ·· 
Hindernis ist seit der Überwindung des Reich:Liinder-Problems 
durch das Neuau.~lJnugesetz beseitigt. Folgerichtig legt das Gesetz 
fest, dnß der wmtere Aufbau des neugeschaffenen Einheitsstaates 
.Aufgabe des Reichs ist und bestimmt daher: 

I. Die Reichsregierung ist ermächtigt, neues Vorfassungsrecht 
zu setzen. Art. 4. Das Gesetzgebungsrecht des Reichs ist da- · 
mit von jeder zeitlichen und sachlichen ßeschränlmng w1e sie 
in den früheren Verfassungsgesetzen vorgesehen war~Ii frei· 

. gestellt worden. ' 
Il. Der Reichsminister des Innern ist zum Erlaß von Rechts

verordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung 
des Neuaufbaugesetzes ermächtigt. Art. 5. 

. Von dieser Ermiiehtigung hat der Reichsminister des Innern bereits 
medcrholt Gebrauch gemacht. Vgl. dazu die Zusammenstellung auf S. 48. 

Il. Die Beseitigung des Reichsrats. 
. Der Reichsrat wa.r eines.ßer wichtigsten Staatsorgane der Wei
ma:er Verfü~sung .. Mit der Anderung der Stellung der Länder hatte 

. er Jedoch semen SIIlil verloren und mußte daher aufgehoben werden~ 
L _ d De{ ~eicbsrnt wnr dns stnatsrcchtlieho Orgnn zur Vertretung der deufscl1en 
z u:l er ~1 1~ch ~csctzgobung und Verwaltung des Reichs und hntto eine großo 
ti~t gdc zL~ d cstgelcgtor Mitwirkungsrechte. Er setzte sich aus Bovollmäeh
Jcd~~ ~r d hn er z~sammen, ~io von den Landesregierungen ernnnnt wurden. 

n atto emo feste Stimmenzahl: Die Gesamtstimmenzahl betrug 66. 
I. Sc~on nach dem Ermächtigungsgesetz ist die ßcdcutuiig des 

Rmch_srats stnr~ vermi~dert worden, weil er bei der Regierungs
gesetzgebung rucht mitzuwirken hatte. Eine weitere Einbuße 
~:tte. er .durc~ die E~setzung "der Reichsstatthalter erlitten, 

. . diesen n1;1nmehr di~ Aufgabe Zl!gefnllen war, Bindeglied 
zwrnchen Reich ~nd Lnndern zu sem. . · 
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IT. D,ie Abs~haffung der Eigenst]latlic?keit d~r Länder machte cieh 
Reichsrat endgültig überflüssig. -Er wurde daher durch. das_ 

. Gesetz über die Aufhebung des Reichsrats vom 1_4. _II. '1934 
ganz aufgehoben. Im einzelnen bestimnite das . Gesetz: _ . -
1. Die 1\lltwlrkungsrecbto des Reichsrats bei der Reicbsgesetzgebnng lnllon -

ersatzlos fort~ § 1. Praktische Bedeutung hn.tto dio ]3cstimmung nur 
· für dio Gesetzgebung des Reichstags. . - . ·. . . -_ · 

.2. Soweit dem Reichsrat selbstlindlgo. VenvnltungsbelugntSso zii.atandi:m, 
· . tritt an soino Stolle der zuständige Rofohsmlnister. Soweit der Reichsrat 

neben einem anderen Reichsorgan mitzuwirken hatte, füllt dicsli Mit-
wirkung weg. § 2 Abs. 2 und 3. - · . . · - . 

. i . 

ill. Die neue Rechtsstellung des -Reicl,ishigs .. · 
Der Reichstag ist nach Wegfall der Liinderparlainimte u:iid des 

Reichsrats als einzige politis-ehe Vertretungskörperschaft. erhalten 
·geblieben. Er geht zwar nach wi~ vor aus allgemeinen Volkswn.hJen 
hervor, seine Zusammensetzung und seine Zuständigkeiten haben 
jedoch· unter der nationalsozialistischen Staatsführung· so tief- : 
greifende .Änderungen erfahren,.· daß er den Charakter einer Volks· 
vcrtrctung im parlamentarisch-demokratischen Sinne vollkommen. 
abgestoßen und mit dem vormaligen Reichstag eigentlich_ nur_ noch . 
den Nanien gemeinsam hat, .. 

I. ~io par,teimäßige Gliederung des Rcichstngs ist weggefallen •. 
· Mit den politischen.Parteien-hatten auch die Jteichstagsfrak- · 

tionen zu bestehen aufgehört: Die Reichstagswahlen WU!den .·. 
fortab auf Grund einer von .der NSDAP. aufgestellten Ein.:. 
heitsliste durchgeführt und ergaben eine drirchaus einheitliche. 
Zusammensetzung des Reichstags, so daß alle seirie Beschlüsse . 
einstimmig oder zum mindesten doch mit überwältigender · , 
Mehrheit gefaßt werden. . . . -
1. Der nm 12. XI. 11133 gmvilblto Reiehstng bestand nus ßßl Abgcordnoton •. 

An der Wn.hl hatten sich oo·y. H. der stimmberechtigten Bevölkerung 
beteiligt. Von den abgegebenen Stimmen hatten 02,1 v •. H. n.uf dio. 

· Einheitsliste der NSDAP. gelautet. Vgl. oben S. 27f. . · · 
· 2. Der nm 21!. m. 11J3ß gowiiblto Reichstag bestand nus 740 Abgeordneten. -

·AD der Wahl beteiligten sich 00-v. H. der stimmberechtigten Dovölkorung~ · · 
und fast 00 v. H. der abgegebenen Stimmen lauteten auf dio Einhoit.a~ 
liste der NSDAP. Vgl. S. 28. . ·.. - . 

3. In den Ersten Großdeutschen Relehstng, der im Anschluß an die Wicd~r
veroinigung der AJpon- und Donaureichsgaue 'mit dem Reich am 10. IV~ 
1038 gewählt worden ist, wurden 814 Abgeordnete, darunter 74 Abgeord
nete aus diesen neuen Reichsgauen, gowiiblt. Die Wahlbeteiligung bo~ 
trug im gesamten Reichsgebiet 09,57 v. H.; in diesen neuen Reichsgauen -
00,70 v. H. der stimrilbcrcohtigton Bevölkerung. Im gesamten-Reichs~ 
gebiet stimmten 00,08 v. H., in don· nolion Reichsgauen 00,74 v. H. 
der Wähler für die Einhoitslitse der. NSDAP. Zu diesen Abgeordneten 
,kommen Vertreter der oingcglicdcrton "Gebiete:- Auf Grund der· n.m 
4. XII. 1038 durchgeführten Ergänzungswahlen . wurden 41 sudoten
deutscho Abgeordnete_ gcwlihlt. Bei _di~son Wahlen betrug die Wahl-
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beteiligu~g 98, 74 .v. H. der stin~mbercchtigtcn Sudctcndcutschcil. 98,90 
v. H. der Wühler stimmten für dio Einheitsliste der NSDAP. - Dnzu 
kommen 2 · Abgcordnet-0 für das :Mcmclland ( Gcs. vom 13. IV. l939),. 
5 Abgeordnete der im Protektorat Böhmen und l\Iührcn ansässigen deut- _ 
sehen Volksgenossen (Gcs. v. 13. IV. 1039), 13 Abgeordnete der Deut. 
sehen Volksgenossen aus den eingegliederten Ostgebieten (Gcs. vom 29. r: .. 
ID-10) sowio 1 Abgeordneter aus Eupen, l\Ialmedy und I'llorcsnet (Gcs. 
vom 4. II. ID-U). Der Reichstag hnt demnach zur Zeit 876 Mitglieder. 

II. Die Rechte un<l ZustiiIHligkeiten <lcs Reichstags, die ihm -die 
Weimarer Yerfossung zuerkannt hatte, sin<l unter <ler national
sozialistischen Staatsführung mit der Beseitigung des parla
meritarisch-demolcratischen Systems zusmnmengeschmolzen. 

1. Das Gesctzgelmngsrecht <les Reichstags besteht fort, ist je
doch praktisch auf J1eso1Hlcrs wichtige Ffülc bescbriinkt. 
Seit der Machtübernahme sind folgende Gesetze durch den Reichstag 
beschlossen worden: Dns Neunufbaugesetz (vgl. S.46fI.), dieNiirnberger 
Gesetze (vgl. S. 91), die Verlängerungen des Ermüchtigungsgesctzes (vgl. 
S. 14) und dns Gesetz über die Wiedervereinigung Danzigs mit dem 
Reich (vgl. Neues Stnntsrecht II). 

2. Die übrigen Rechte, die der Reichstag auf Grund der Yer
fossung des Zwischenstaats besaß, sind weggefallen. 
a) Einige dieser Rechte shul ausdrücklich 11ufgel10ben worilen. So ist 

z. B. durch Art. 4 des Ermächtigungsgesetzes vom 24. III. 1933 
da~ Rcch.t des Reichstags zur Genehmigung von Vertrügen des 
Rmchs nut fremden Staaten (Art. 35 RV.) aufgehoben worden. 

b) Ein Tell der Rechte widerspricht 1111tlo1111lsozl11Jlstlscltem Staatsdenlrnn 
und ist dcshulh ohne weiteres weggefallen. Hierher zu rechnen sind 
insbesondere als mit dem Führergedanken unvereinbar: das Recht 
des Rcichs~ags, d~c Heic.hsregicrung oder einzelne ·ihrer ?ilitglieder 
durch Erteilung cmcs I'lhßtrnucnsvutums zu stürzen (Art. 54 RV.), 
dns Recht, den Rcichsprüsidcnten, den Reichskanzler und die Reichs
minister vor dem Staatsgerichtshof wegen Verfassungsverletzung 
nnzuklngcn (Art. ii!l ll V.). 

3. Dageg~~ wir<l ~er I_leichstng auch zu besonders wichtigen· 
ßesc~lussen, die ru~ht Beschlüsse über Gesetzesvorlagen, . 
aber m anderer Bez1elmng von Jrnson<lerer rechtlicher Tra IP-

wcite sind, herangezogen. 
0 

So hat d~r Großdeutsche Reichstag durch Beschluß vom 26. April 
1942 bestüt.1gt, daß der Führer jeden Volksgenossen mit jedem Mittel 
un~ ohne Bmd.ung an geltende Gesetzesvorschriften zur Erfüllung seiner 
nationalen Pflichten anhalten und ihn erfordcrliehcnfalls mit Sühne- · 

. maßnahmcn jeder Art belegen kann. 

ill. D!e 1ioli.tische ße<leutuug <les Reichstags hat sielt gewan<lelt. 
Die· Weimarer Republik hatte ihn als oberstes Staatsorgän 
und als ~dament der. Reichsgewalt in die Verfassung eiri-

. · ge~aut. Di~se Stellm1g hat er eingeb:üßt. An Stelle des 
;Reichstags ist der vom Vertrauen des Volkes erkorene und 
getragene Fülirer der Repräsentant der Vollrs- und 'Staats
gewalt geworden. 
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1. Das neue Deutschland.· h~t „demgemäW den :Reichstag zu 
-_einer Ifommer entwickelt, <lie der Reichsregierung bei be:. -
sonders schwerwiegenden Entscheidungen ratend zur Seite , 

. steht, ohne sich, wie die Reichstage des Z~visphen~taats, in· • • 
endlose Debatt1m und Streitigkeit~n zu verlieren. .-- ~ · 

2. Der Reichst!Lg ist außerdem das Forum, von·-<lem ·aus der . 
Führer s_ich bei entscheidenden politischen E_rkl~~~gen an 
das deutsche Vollr und an die Welt ~vendet. 

IV. Der Groß<leutscl1e Reichstag ist am 30. I. i939·zuin erstenmal 
zusammengetreten. Bei dieser Gelegenheit mirde die 'Vahl- -
per~o<le :neu geregelt. . . · . · . · _ · · 

Nach dem ntif die Bestimmungen der Weimarer Verfassung ·zurück
gehende~ und von der nationalsozialisti_schcn Staatsführung übernommenen 
Rechtszustand begann dio Wahlperiode des Reichstags, die vier Jahre 
betrügt, mit dem Wahltag. Da der Reichstag verhültnismüßig selten zu
sammentritt, kanl) dio Zeitspanne zwischen dem Wahltag und dein ersten 
Zusammentreten crl1eblich lang .sein. Um zu vermeiden,. daß diese Zeit
spanne auf die Wahlperiode in Anrechnung kommt„ wurde durch ein Re
gierungsgesetz vom 30. I. l930 bestimmt: · · , --
1. Die Wnl1lperiodo tles Ilelclistags beginnt mit tlem WnWtngo und ·endet 

Tier Jalire nnelt seinem ·ersten Zusnmmentritt. An dem bisherigen· 
Rechtszustand, daß der Reichstag .auf vier 'Jahre gewühlt wird, hat 
sich nichts geändert. · · · · · · • . 
_ Die Wahlper~ode des ersten Großdeutschen Reichstags. hätte somit 

. nm 30. I; ID-13 geendet. Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Krieg ist 
die Wahlperiode jedoch um vier Jahre bis zum 30. I. 19·17 verlängert 
worden. Gcs. ·vom 25. I. 1943. · · . . . 

2. Dio Nmnrnhl des Reichstags nach Ablauf der Wahlperiode findet .s11ü· 
.. -testens am 00. Tngo_nucb dem Abhmf 1lcr Wuhlperloile stntt. 

IV. Das Gesetz übec das Staatsoberhaupt des 
· Deutschen Reichs. 

' 
.A~ Vorgoschichto und Inhalt des Gosotzos . 

Am 2. VIII. l!l34 ist der Reichspräsident von Hindenburg 
verstorben. Zur Regelung der Nachfolgefrage ist am Tage vor 

- seinem Ableben, am 1. VIII. 1!)34, <las Gesetz über <las Staatsobor
·haui1t <les Deutschen Reichs erlässen worden, durch das <las Amt 
<lcs Rcichs11riisi<lenten mit <le_!ll <les Roichslrnnzlcrs. vereinigt wurde. 

I. Die Weimarer Verfassung hatte als Ersatz für den Deutschen 
Kaiser an ilio S11itze <les Zwischenstaates einen Reichspräsi
<lenten gestellt, der vom Vol~rn auf eine Amtsdauer von sieben 
Jahren gewählt wurde. - _ 

.1. ·Der Ilelchspriisldcnt wur von den' Vcrfössunggeberu als Ileprüscntunt -
·eines p11rl11mcnturlscb-demokrntlscl1en Stnutswcscns . gedacht, in dem 
nicht er, sondern tlcr Ilel~tug dns oberste Stnntsorgnn sein sollte. l\lnn · 

· hatte dem Rcichsprüsidcntcn ·zwar eine ansehnliche_ 1\Inchtfülle über-

„·.·:· - ! 
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trn en, n.ber mnn hnttc lhn durc~ dn~ purlnme~tnriachc ~egicrnnga· 
sysfem in ein sehr starkes Abhiing1gke1taverhültms vom R-01ehstng ge
bracht und diesem sogar das Recht zuerkannt, die Absetzung des R-Oichs
prüsidenten in die Wege zu leiten. · 

2. Dns Amt des Reichspräsidenten ·wurde zunächst von dem 
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Eber1'.·· und 
seit dem J nhre 1925 ununterbrochen von dem Genernlfeld
mnrschnll des Kaiserreichs von Hindenburg beldeidet. 
n) Illndenburg brachte das Reichsprlishle.nten~mt zu .ni~_·rnruusgesehcn~r. 

ßedeutung. Im Wirrwarr der Pnrtmzcrrissen~e1t ubcrnahm er die 
Verantwortung für das Fortbestehen der Rc1chsgcwnlt und wurde 
zum alleinigen Stützpunkt des gesamten deutschen Stantslebens. 
Seiner unermüdlichen Tatkraft und seinem hohen persönlichen An-" 
sehen ist es zu danken, daß die staatliche Ordnung in Doutschlnnd 
nicht völlig zusammenbrach, bevor die nationalsozinlistische Be
wegung so stark geworden wnr, dnß sie die politische Führung des. 

'!Wichs übernehmen konnte. 
b) Der Führer ehrte dus Amlenken des heimgegungenen Ileicl1spriisi

denten durch die Vernnstnltung eines Stnntsbegrilbnisscs und durch 
den Erluß einer Kundgebung un dus Deutsche Volk vom 2. VIII. 1394, 
in der die unnuslöschlichcn Verdienste des Verstorbenen nls Mensch, 
nls Heerführer und nls Stnntsmnnn hervorgehoben wurden. 

II. Adolf IDtler vereinigt in sich die Stellung des Deutschen Reichs
knnzlcrs und des Staatsoberhaupts des Deutschen Reichs .. Er 
führt die allgemeine Amtsbezeichnung , ,Der Führer und Reichs
kanzler" oder nur „Der Führer". Im völkerrechtlichen Verkehr· 
zeichnet er als „Der Deutsche Reichskanzler". 

Auf die Führung des Titels „Ucichspriishlent" hut Adolf Hitler verzichtet 
tind diesen Verzicht durch Erlaß vom 2. VIII. 1934 wie folgt begründet: 
„Die Größe des Dahingeschicdenen hnt dem Titel Reichspräsident eine 
einmalige Bedeutung gegeben. Er ist nach unser nller Empfinden in dem, 
wns er uns sagte, unzertrennlich verbunden mit dem Nnmen des großen· 
Toten. Ich bitte daher, Vorsorge treffen zu wollen, dnß ich im amtlichen 
und nußernmtlichen Verkehr wie bisher nur nls Führer und Reichskanzler 
angesprochen werde." 

ill. Die Rechte des Reichspräsidenten sind in vollem Umfänge auf 
· den Führer übergegangen. Die pnrlnmentarisch-demokrati- . 

sehen Beschränkungen, denen das Amt des Reichspräsidenten .· 
unterlag, sind dagegen weggefallen, weil sie mit dem Wesen 
des nationalsozialistischen Führerstaats nicht vereinbar sind; 
Dazu gehören: 

1.. Die Regierungsakte des Führers bedürfen nicht der Gegen-
. Zeichnung, die Art. 50 der Weimarer Verfassung für die· .. 

Gültigkeit der Anordnungen und Verfügungen des Reichs-
präsidenten vorgeschrieben hatte. · · 

· . Durch die G~genzeichnung übernahm der gegenzeichnende Mi· 
mstcr die Verantwortung für die betreffende Amtshnndlung des Reichs· 
prüsidenten. Im Gegensatz dnzu trügt der ·Führer hinfort. au<ih die 
nlleinige und volle Verantwortung für alle diejenigen Amtshandlungen, 
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. · ... -

· die er in Ausübung der bisherigen Amtsbefugnisse des Reichspräsidenten · 
vornimmt. · : . .· · . · . · · · . " , 

_ 2. Es , besteht clcht mehr:. . . , . . " 
· a) Di~ l\lögllcllkelt -der Absetztmg d~s Stuutsobcrhnuptes d~reh Volka

entscheid o.uf Antrag des ·Reichstngs, die in Art. 43s der Weimarer 
Verfassung vorgesehen war. _ · . .. .: _ . · · · 

b) Die l\lögllchkcit'der Anklage des Stuntsoberhnupts ~or dem Sto.o.~
gerichtshof, die Art. 69 der Wcimnrer .Verfossmig de·m Reichstngo 
eröffnet hatte.· . ". ·· 

IV. Dns Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen .Reichs · 
wurde, nachdem es die Reichsregierung beschlossen hatte, auf 
ausdrücklichen Wunsch Adolf Hitlers dem deutschen Volk zill' 
Volksabstimmung vorgelegt. . . 

Die Vollrsnf)stimmungjand am 19. VIII. 1934: stntt. Sie ergub, wie oben· .. 
S. 28 bereits mitgeteilt, ein fast elnmilUges Ilekcnntnls des deutschen Volkes „ 
zur nuUonnlsoziullstlschcn Führeridee und ihrer .Verwirklichung in' der .. 
Person Adolf Hitlers. 

-· .. 
B. Die Aufgaben_ un~ Befugnisse dos Führers. als Staats.;. 

oborhaupt. < 
· Die einzelnen .Aufgaben' mid ·Befugnisse, die auf ·Grund· des 

Gesetz.es voni. L VIII. 1934 auf d~n Führer übergegangen sind, er
geben sich aus der Weimarer Verfassung und aus Einzelgesetzen, 

· die seit· der Machtübern~hnie erllissen worden sind .. Die wichtigst~n 
sind: · · · · 

I. Diri völkerrechtliehe Vertretung des Reichs·. ·Dem. ~er ob-. 
liegt die Regelung des völkerrechtlic~en ·Verkehrs Deutsch- -: 
lands. Die Beglaubigung und der Empfang der diplomati-' 
sehen Vertreter sowie der Abschluß von Bündnissen und an'... · 
deren Verträgen des Reichs mit auswärtigen Mächten erfolgen 
durch ihn. . . ·- · 

· - Dns Recht des Reichspräsidenten zum .Äbschluß von. Staatsverträgen . 
· .war durch Art. 463 der Verfassung insofern beschränkt, als Bündnisse und 

Vertrüge mit fremden Stnii.ten, dio sich auf Gegenstll.nde der Reichsgesetz- _ 
· gebung bezogen, ·der Zustimmung des· Reichstags bedurften. Diese Ba
schränlrung wo.r bereits durah Art. 4 ·des Ermilchtigu!Jgsgesetzes vom 
24. III. 1933·ausdrücklich nufgehoben worden, so daß dei: Führer o.uch im 
Abschluß von · Smutsvertriigen stnatsrechtlich vollkOßlDlell fr~ic llnnd ·. 
bekam. · · 

iI. Oberbefehl über. dio Wehrmacht.· Dem .Fühi-er untersteht als 
Oberstern Befehlshaber die gesamte Wehrmac!it. des -Reichs. · 

§. ß des Wehrgesetzes v. 21. V. 1D35 bestimmt: Oberster Ilelelüshubcr 
de·r Wehrmacht ist der Flllirerund Reichskanzler. Vgl. unten S. 86und12g •. 

m: . Ausfertigung. und Verkündigung der Reichsgesetze.: _ 
. Schon nach dem Ermächtigungsgesetz g!JhÖrten Ausfertigung und Yer-

kündung der Regierung~gcsetze zu den Aufgaben. des.Führers. N~mehr.--. 

--,· 

-. .. 

.. -„:;-:-.. 



\ 

r" •• •• 

'·' ,· 

·.· 

60 

sind auch die bisher noch dem Reichspräsidenten zustehende Ausfertigung · 
und Verkündung der vom Reichstag beschlossenen Gesetze nuf den Führc_r 
übergegangen. ·

1 

IY. Bildung der.Reichsregierung. Die Reichsminister werden fort
ab vom Führer ernannt und entlassen. 

Der Reichspräsident wnr bej ~er A.uswahl d?r. Minister insofern bc-· 
schränkt ·als er nur solche Pcrsonhchke1ten zu l\hmstern ernennen durfte, 
die ihm der Reichskanzler vorschlug Durch die Verschmelzung des Reichs
präsidentenamtes mit dem Reicbslmnzleramt ist diese Beschränkung· 
staatsrechtlich gegenstandslos geworden, so daß der Führer In ller 'Ynlil. 
tler l\llnlsfer vollkommen freie llnml hat, wie das ohnehin m1tion111sozin
Iistischcr Auffassung >on dem Verhiiltnis zwischen dem Führer und seinen 
engsten l\litnrbeitern bei der Wahrnehmung der Staatsgeschäfte ent
spricht. 

V. Erncn.mmg der Beamten. Auf den Führer ist ferner das Recht 
übergegangen, die Beamten zu ernennen. 
1. Die Ernennung der hiiheren Uelchsbenmtm - in Planstellen der Reichs-

. besoldungsgruppen A 2c 2 und aufwärts - hat sich der Führer selbst 
vorbelmlten. 

2. Die Ernennung der ilbrigen Rclchsbenmtcn hat er den Reichsministern 
übertrugen, lllo ihre Befugnisse mit Zustimmung des Reichsministers 
des Innern und des Reichsministers der Finanzen weiter übertragen 
können. 

VI . .Auflösung lles Reichstags. Der Führer kann jederzeit und nach 
seinem Ermessen den Reichstag auflöi;en. 

Die in der Weimarer Verfassung vorgesehene Beschränkung, nach.der 
der Reichstag nur einmal aus dem gleichen Anlaß aufgelöst werden durfte, 
ist überholt, da sie dem Fiihrergcdunken widerspricht. 

VII. Ernennung ller Reichsstatthaltur. Dem Führer obliegt die Er
nennung m1d Entlassung der Reichsstatthalter. 

Der Führer hut in der Auswahl und ebenso bei der Entlassung freie 
Hnnd. 

VIII. Gnndenrecht. Auch die Befugnis, Begnadigungen zu ge
währen ist auf den Führer übergegangen. Über die verschiede
nen Arten des Gnadenrcchts vgl. S. 52. 

Die Ausübung des Gnudenrechts hut der Führer durch Erlaß vom 1. II. 
1035 "ie folgt geregelt: 
1. Das llegnolllgungsrecht, insbesondere bei schweren Strnllülhm (Todes. 

strafen, Strafen wegen Hoch- und Landesverrat), behielt der Führer 
sl~h sell~st ~or. Im übri~en hnt er die Ausübung des Gnndenrcohts a"l!f 
die zustunll1ge11 Reicl1smmlstcr und nuf undere Stellen mit der Befugms 
zur Weiterdelegntion übertragen. · 

2. Die Nlc11crscl1Jngu11g von Strorverfnhren und Dienststrnfverföhr~n behlelt ''· 
der Führer sich nusschlleßlleh vor. · · 

IX. Ausübung des Notrechts. Der Führer kann·den Ausnahmezu
stand verhängen und im Falle eines Notstands alle erforder- : 
li.chen Ausnahmemaßnahmen treffen. Diese Befugnis ergibt 
SJ:ch aus seiner allgemeinen Stellung und geht nicht zurück n.uf 
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die entsprechenden Befugnisse. des Reichsprä.sideriten nn.Ch der 
. ·Weimarer Verfassung. , · · · . , 

1. ~Daher hat dic·Diktaturgowau; des Reiohspriisid~nten auf Grund des. 
Art. 48 der Weimarer V crfnssung, die an sich auf den Führer 'übergo· 
gongen ist, ihre praktische Bedeutung verloren. • . .· 

2. Ebenso kommt der Erlaß von Notverordnw1gen, die im Weimarer 
Zwischenreich eine so bedeutungsvolle Rolle gespielt haben, nicht mehr 
in Betrueht. Die erforderlichen Vorschriften können jederzeit als Re·. 
gierungsgesetzc oder im Wege der 1mdercn Rechtscitzungsvcrführen 
(vgl. S. 16) erlassen werden. . · 

C. Schlußbcmcrkling. „ · 

Die Stellung, die der Führer im nationalsozialistischen Reich 
.einnimmt,. und die staatsrechtliche Bedeutung· des Führerbegriffs 
ergeben sich n.us der nationalsozialistischen Auffassung · vom 
Führerstan.t. Dns Gesetz vom 1. YIIT. 1934 hat dn.her letzten Endes 
nur die Bedeutung, den stnatsrcchtlichen 1Jbergnng von dem Amt 
des Reichspräsidenten zu der Führerstellung Adolf Hitlers geschaf-
fen zu hn.ben. · 

I. Mn.n kn.nn daher die stnatsrcchtliehe Belleutnng ·des Gesetzes . 
über das St1111tsoberhaupt in folgender Weise kennzeichnen: 
1. Dns. Gesetz bedeutet keine lediglich vorübergehende Per-
. sonnlunion„ sondern führt eine dauernde ·und organische 

Verschmelzung der lmtör des Reichspräsidenten und des 
Reichslmnzlcrs herbei. 

2. :pas Amt des Reichspräsidenten ist erloschen. Mit dem 
Übergang der Amtsrechte auf . den Führer gehört die 
deutsche Reichspräsident.enschn.ft der Geschichte a~. _ 

3. ·Aus dem Amte des Reichspriisidenten als des Hüters der 
· Verfossling ~st dns Amt des·oberstenVollcsführers geworden. 

· II. Aus dem Gesetz über das .Staatsoberhaupt darf nicht ge-. 
sehlossen werden, daß staatliche Befugnisse, die .frülier dem 

· Reichspräsidenten. nicht zustanden, jetzt auch dem Führer 
nicht zustehen. Allolf Hitler ist vielmehr als Führer des deut
schen Volks und Reichs Träger der gesamten staatlichen Ho-· · 
heitsgewnlt in n.llen ilµ:en gewohnten und . sonst denkbaren 

· Auswirl~gen. Politische Führung, militärische Befehlsgewalt, 
Gesetzgebung und Verwaltung sind ebenso in seiner. Hand ver
einigt wie er n.uch oberster, Gerichtsherr ist. Der Großdeutsche 
Reichstag hä.t diese im nationalsozialistischen Staatsdenken 
verankerte Auffassung in seinem Beschluß vom 26. !V. 1942 · 

· ausdrücklich bestätigt. , · . . · . , · ·. · · 
Atloll Illtler Ist Führer von Volk und Reich nuf LebellS'zeit. Die für das 

Amt des Reichspräsidenten geltende Be~ohriin1.11ng der Amtsdo.ucr auf 
sieben Jahre ist hinfällig geworden. · 

J 
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m~ Dem Führer ist in § 1 des G.esetzes anheimgest-Ont, seinen 
St-Ollvertreter selbst zu bestimmen. 
l. Dlo Stcllvcrtrctcrirngo w~r im Zwiscbcnstnnt. dergestalt gerc~elt, dnß 

der Reicbspriisidcnt zunächst durch den Rc10hsknnzlcr und 1m Falle · 
diiuerndcr. Verhinderung durch den Präsidenten des Reichsgerichts 
vertreten wurde. Art. 51 der Verfassung in der Fassung des Gesetzes 
vom 17. XII. 1932. 

2. Dto Stcllvcrtreterfmgo im Dritten Reich ist einstweilen ollen gebliebeti°. 
Der Führer bat jedoch einmal einen Stellvertreter ad hoc ernannt, 
indem er für die Zeit seiner Abwesenheit anläßlich der Wiedervereinigung 
der Alpen- und Donaureichsgaue mit dem Reich den preußischen Mi
nisterpräsidenten und Beauftragten für den Vierjahresplan, Reichs
marschall Göring, mit seiner Stellvertretung beauftragte. 

IV; Der Führer ernennt auch seinen Nachfolger selbst. 
Die Nachfolge, für die eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung 

noch nicht erlnssen ist, hat der Führer bei Ausbruch des Krieges geregelt, 
in dem er in seiner Rede vor den Abgeordneten des Großdeutschen 
Reichstags am l. IX.1939 bestimmte, daß für den Fall, daß ihm in diesem 
Kriege etwas zustoßen sollte, sein Nachfolger Reichsmnrschnll 
Göring sein soll. Der Führer fügte hinzu: „Sie würden diesem dnnn nls 
Führer genau so zu blinder Treue und Gehorsam verpflichtet sein wie 
mir." 

Außerdem kündigte der Führer bei dieser Gelegenheit den Erlaß eines 
Gesetzes über die Berufung eines Senats nn, dessen Aufgabe darin bestehen · 

. wird, aus seiner Mitte den Nachfolger des Führers zu wählen, falls auch 
Reichsmarschall Göring etwas zustoßen sollte. Der Erlaß dieses Gesetzes 
steht z. Z. noch aus. 

V. Weiterer Ausbau der Reichsverwaltung. 

Noch im zweiten Jahr des nationalsozialistischen Staatsauf
baus wurde die mit dem Neuaufbaugesetz begonnene Entwicklung 
in einer Reihe von Einzelmaßnahmen fortgesetzt, denen allen der 

. Gedanke zugrunde liegt, die Landesverwaltung einzuschränken und 
die Reichsverwaltung weiter auszubauen. · 

.A.. Di~ Eingliederung der preußischen Verwaltung in die. · , · 
· Reichsverwaltung. 

· Für das Land Preußen waren in Anbetracht seiner Größe. und 
· Be?eutung besondere Maßnahmen zur Vereinheitlichung . von · · 
Reichs- und Landesverwaltung erforderlich. Sie wurden iil der 
Stufe der Ministerien und _der Oberpräsidenten _durchgefiiln:t. · 

I. Die preußischen . Landesministerion wurden mit den Rci~hs· 
ministeri~~ vcr~inigt •. Nachdem bis zum Juni 1934 die preUßi
schen. Mimstenen illlt den entsprechenden Reichsministerien 
durch Personalunion der Minister ve.rbunden waren· wurde im 
Herbst 1934 Rcaluiiion hergestellt: : · · · ' . · · . ·. 
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· 1. Durch entsprechende Erlasse de~ zuständigen Reichsmini-':· . 
sterien sind die preußischen Ministerien in die Reichsmini;._ 
stcricn eing~gliedcrt worden, so daß also von diesem Zei~
punkt an das Land Preußen von den Ministerien des Reichs 
mitverwaltet wird. · · . · . ~· · .. . . · 

. ' ' • ' • 1 • '. 
.Nnch nullen kcimmt die Vereinigung dadurch zum Ausdruck,.dnß 

die betreffenden Reichsminister in rein preußischen Angelegon
. heitcn, etwa bei der Unterzeichnung preußischer Rechte- und Ver~ 
:waltungsvorschriften den Zusatz „und Preußischer-Minister"- führen, 
z. B. der ·Reichs- und Preußische Minister des Innern. ·' · 

· lUlt den Reichsministerien sind auf diese W~is~ verachniolzon·worden: 
a) Das preußischo 1\llnisterium des Innern durch Eingliederung.in dna 

Reichsministerium des Innern. . · · . · · · · · . · . · · 
b) Dns prcußischo Lnnd~;irtscbartsministcrlum diir~h. Eingliederung i~ 

das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft •. 
. c) Dns preußlscbo Ministerium ·für Wirtschaft und Arbeit durch Ein- · 

gliedcrungen in· dne Reichswirtschaftsministerium, das" Reicha-
nrbeitsministerium und das Reichsverkehrsministerium. • . 

d)·Dns preußlscho 1\llnisterluin für "Wlsscnscbnrt; Kumt .und Volks· 
blldung durch Eingliederung in das nm l. V. 1934 neu begründete 
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Yolksbildung. · -

, · e) Dns preußIScbo Justizministerium durch Eingliederung in d~e Reiche~ · 
justizminietcrium, an die sich kurze Zeit spiitcr die Verreichlichung 
der gesamten Justizverwal.tung anschloß. Vgl. S. 64; ' . 

2. Lediglich das preußische Fin:mzministcriuin_ ·blieb von der 
Verschmelzung ausgenommen und besteht z. Z. noch als .. 
einziges preußisches l\Iinisterium.. . 

Der. Grund ist die getie~nte Vermögen8trägerschaft des Reiohe und. 
Preußens, für deren Vereinigung zuniichst die crforderliohon Über-

• · leituiigemaßnahmen durchgeführt werden müssen.· · -

II. Die ~preußischen Oberpräsidente~ wurden zu Vcr~ctcrn d.or · 
Reichsregforung bestellt und .kame~· in. ein ~ttelba.res 
Dienstverhältnis zum· Reich~ Dadurch wurde die bis dahin 
fehlende urtmittelbare Verbindung zwische~ der Reichsregie- · 
rung und den Provinzialbehörden des .Landes Preußen her- · 
gestellt. . „ ; · 

'Die Regelung beruht auf der zweiten Ycrordnung·übcr den'Neuaufbnu 
. des Reichs vom. 27. XI. 1934. . -

· I. Das Amt ·der Oberpräsidenten· ist· erweitert, indem ihnen . · 
.. neben der. bisher geübten Vertretung der preußischen-Lari-

. desregienrng auch die stündjgc Vortretring der Reichsregie·· 
rung in der Provinz. über.tragen worden ist. § 1. . · · · ". · 

.·a) Dlo Oberprllsltlcnten sind, soweit sie Reichsnufgnben. zu· erfüllen . 
. habcn, .. der-uninittelbaren fachlichen Lcltungsgownlt der einzelnen 

· · Rclcbsmlnister unterstellt. § 3 •. · · · · · 

b) An der Dlcns.taufslcbtsge~nlt ·~es Reichsministers des Innern ist 
. . dadurch eine Anderung mcht emgetreten. _ .„ · 
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2: Die Obc~priisidcnt~n h~JJC~ zur Erfüllung ihr~s erweiterten 
. .Aufgabenkreises cm Emwirlmngsrc.?ht ~cgenuJJCr allen ~e
hördcn der Provinz crlrnlten, ohne Rucksrnht darauf, ob diese 
Behörden der laufenden sachlichen Weisungsgewalt des , _ 
Oberpräsidiums unterstehen oder nicht. 

. ·( 1 

j 

1 ' 
i Die Oberpräsidenten können sich von sämtlichen De· 

hördcn des Reichs tind L11111les sowie von den Dienststellen 
der m1ter .Aufsicht des Reichs oder Landes stehenden öffent
lich-rechtlichen J{Örpersch:iftcn innerhalb der Provinz 
unterrichten Inssen, sie auf die maßgebenden Gesichts
punkte und die danach erforderlichen lUaßnalnneu aufmerk· 
s:im machen, so"ic bei Gefahr im Verzuge einstweilige 
Anordnungen trcff cn. 

·: .. · .. 1 

a) Dns Einwirkungsrecht erstreckt sich nicht nuf die Dienststellen 
der NSDAP., ihrer Gliederungen und nngesehlossenen Verbände. 

· b) Diese Befugnisse sind persönliche Rechte des Oberpräsidenten und 
können nicht von den ihnen beigegebenen Benmtcn nusgciibt werden. 

ß. Die Verreichlichung der Justizverwaltung. 
.Auf dem Gebiet der Justizverwaltung zeigten sich die Nach

t~ile der verschiedenartigen Länderverwaltungen besonders offen-
1."imdig. Es wurde daher, wie oben S. 52 bereits dargelegt, sofort 
daran gegangen, auf diesem wichtigen Zweig der öffentlichen Ver
waltung die Verreichlichung durchzuführen. 

Nachdem inzwischen dns preußische Justizministerium in dns Reichsjustiz
ministerium eingegliedert worden war, brachte das dritte Gesetz zur Oberleitung 
der Rechtspflege auf das Reich vom 24. I. 1U35 die Entwicklung zum Abschluß: 

I. l\Iit Wirkung vom 1. IV. 1935 wurde die Verreichli.chung· der 
Justiz ausgesprochen, d. h. die gesamte Justiz mit allen Zu
ständigkeiten, Rechten und Pflichten, mit allen Justizbehörden 
nnd Justizbediensteten wurden auf d:is Reich üJJCrl.ragen. 
1. Die Justizbehörden 1ler Lümler shul ohne weiteres kraft Gesetzes Reicl1s

behürden, die Justizbeamten unmittelbare Relchsbeamto geworden; 
die Angestellten und Arbeiter der Landesjustizbehörden sind kraft 
Gesetzes in den Dienst des Reichs übergetreten. § 1. 

2. Die Oberla111lesgerichts11rüshlente11 und die Genernlstaatsanwiiltc unter
~tcl1cn seitdem dem Uelchsjustizmlnlster unmittelbar. Die Zwisehen
mstanz der obersten Landesjustizbehörden (Justizministerien der 
Länder), die durch das zweite Gesetz zur Oberleitung der Rechtspflege 

·auf das Reich vom 5. XII. 1034 bereits in die Reichsverwaltung ein-
gegliedert worden waren, sind endgültig wcggcfollen. 

3.- DI0Elnn11l1men und Ausgaben für die Justizverwnltung gelien au~schlicß-
lieh nuf Rechnung des. Reichs. § 2. · 

• Dos Ileich ist in nllo nrmügensreehtllelien Pflichten 1md Ilccbto 
eingetreten, die mit der Justizverwaltung der Lände!\ bisher verbunden 

. war~n •. Alle Grundstü?Irn und beweglichen Sachen der Liinder, die aus
seW1eßhch oder übermegcnd von Justizbehörden benutzt worden sind, 
sind in das Eigentum des Reichs übergegangen. § 3. · · , 
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II. Auch die Justizverwnltung der im Zu~e d~r Errichtung ·des . 
G~oßdeutsehcn Reichs. eingegliederten Gebiete ist in die Ver· 
rcichJ.ichung bereits einbezogen. · · . 
, Die .Justizverwaltung. der. Alp~n- ~nd. Donaureichsgaue ·wurd~ durch 

Erl. vom ~3. I\'.'"· l!l38 m d10 ReiohaJust1zverwaltung überführt· iil den 
ande.ren Clilßeghe~ertcn Gebieten :wurde die Justizvetwaltimg,v~n vorn-· 
hercm als remc Reic~sye~waltu~g aufgebaut. Vgl. „Neues S.taatsreoht II". 

C. Dfo Übernahme weiterer Verwaltungsz,veige in die. 
. Reichsverwaltung. . . · · - . 

I. Das Reich_ ·hat noch weitere Verwnltungszweige über~omm~n. 
Dnzu gehören: Die Luftfohrtverwnltung, das Straßenwesen, das Fcirst

und Jagdwesen, das Vermessungswesen, das Siedlungswesen das Pferde
rennwesen, "das Be:gwcsgµ, die Aufsieht über die Iridustrie- ~d Handew
?bmme.rn, uber Borscn,"'!Iypotheken- und Sehiffspfondbriefbanken sowie 
u er d10 Staatsbanken. · ·. 

.II. Neugeschaffene Verwaltungszweige .wurden ~nndsii.tzlich von 

. .Anfang an Verwaltungszweige des Reichs. . · · · · 
Als 'l\~ehtis:st? D~ispiel~. werden angeführt das Prop11~ond111vese~ mit 

de1!1 ReichammISte~mm fur Volksaufldärung und Propaganda an der 
Spitze_ und· de1;1 Reiehsp~opagan~aü~tern als .Außens.tellen; der ReichB..: 
nr~e.ltsdienst mit dem Re1.ehsarbeitsf~hrer nn der Spitze, der dem Reichs-: 
mllllSte~ des. Innern unmittelbar untersteht; die Sippenforschung, für die 

__ d~s R.ernhss1ppennmt (zunüohat unter der Dezeichnnng Reichsstelle für 
Sippenforschung) ·eingerichtet. worde.n ist. · · · · 

'· 
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Dritter Abschnitt.· 

Das Dritte Jahr des Nationalsozialistischen. 
Staatsaufbaus. 

I. Das Reichsstatthaltergesetz. 

A. Allgemeines. 

Am zweiten Jahrestage der 1\lachtübcrnahme durch den 
Nationalsozialismus erging ein neues Reichsstatthaltergesetz. Dieses 
brachte unter Aufhebung des zweiten Gleichschaltun~sgesctzes vom 
7. IV. 1933 eine durchgreifende Neuregelung des Reichsstatthalter· 
amtcs die von den neuen, durch das Neuaufbaugesetz vom 30. I. 
1934 herbeigeführten staatsrechtlichen Verhältnissen ausgeht. . 

Die Rückwir1."1mgen des Neunufbnugesetzes nuf dns Reichsstntthnlt~rnmt 
wurden bereits oben S. 53 dargestellt. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. 

I. Die Rechtsstellung der Reichsstatthalter wurde vollkomme.n 
neu geordnet. Die Regelung des Reichsstatthalteramtes, die 
das Zweite Gleichschaltungsgesetz getroffen hatte, wurde, so
weit sie in die Neuordnung hineinpaßte, von dem neuen Ge
setz übernommen. Das Zweite Gleichschaltungsgesetz wurde 
dadurch überflüssig und wurde aufgehoben. 

TI. Die Kernpunkte der Neuordnung, die sich als ein bed.eutsamer 
Fortschritt in der großen Reichsreform darstellt, smd: 
i: Die Eingliederung des Reichsstatthalters in den Verwaltungs

organismus dergestalt, daß der Reichsstatthalter auf der 
einen Seite eine nachgeordnete Diensts~elle '.d~r 
Reichsregierung und der einzelnen Re1chsmrn1-
ster ist, während er auf der anderen Seite als übergeord
nete Dienststelle an die Spitze der gesamten öffe:r;t
lichen Verwaltung seines Amtsbezirks getreten ISt. 
Der Reichsstatthalt~r hat, damit ein gesetzlic~ festg~legtes 
und unbedingtes ÜbergeWicht über die Landesregierung . 
erlangt, so daß sich keine .Gegensätzlichkeiten zwischen 

- dem Reichsstatthalter und der LandesregiQrupg entwic~eln 
können. · · 
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2 .. Die· 1\Iöglichkelt einer Verbindiing des . ßeichsstntthnlter„· . · 
· runtes mit der Lnndesregierung dergestalt; daß dem Führer-· · 
anheimgestellt ist, deri Refohsstatthalter gleichzeitig auch 
mit der Fiifirung der Landesregief1:1Dg zu beauftrage~. ·. 

ill. Die Sonderregelung ffu. .das Land. Prellßon ist anfrechtcrhnlten~ 
. Näheres vgl. S. 72. . · · . · · · . · . · · • · 

.. IV. Das Reichsstatthalterg~setz ist bedingt .durch. ~e beso11der~ 
· ·: Entwicklung der staatsrechtlichen Verhältnisse im Altreich~ 

. Der eigentliche ·Anwendungsbereich des Reichsstntthalterge· 
. setzes ist ~aher auch· da~r Altreich; Bei den: im Zuge der Er- .. 
richtung des Großdeutschen Reichs gebildeten .neuen Reichs-

. gauen hat es kein Reich: Länder-Problem gegeben, und auch. 
das Neuaufbaugesetz brauchte daher ·dort regelmäßig nicht 
eingefü.hrl zu werden.. · · . '. ' ' 

1. Die neuen Reic~sgauo .sind ebenfalls Reichsstatthaltern · 
unterstellt, für deren Stellung jedoch nach dem Ostinark
gesetz, dem .Sudetengaugesetz und dem Führererlaß über . 
Gliederung und. Verwaltung der Ostgebiete voin Reichs- ·. · 
statthaltergesetz abweichende Sondervorschriften einge-
führt worden sind. ' -

2. Das Reichsstatthaltcrgesetz gilt-dah~r in den neuen Reichs~ 
gauen nur ergänzend und hillsweisn, d. h., die für diese Ge
biete erlassenen Sondergesetze gehen dem · Reichssta~. · 
haltergesetz vor .. Vgl. Neues .. Staatsrecht II. .· 

B. Der Inhalt des Gesetzes. 

1. Erwerb und Verlust des ·ncichSstntthnlternmts. 

Ernennung .und Abberufung des Reichsstatthalters sind dem 
Führer vorbehalten. § 91, . . 

., · 1. I. Der Führer.ist in: der Ernennung vollkommen frei. Dfo Regel· 
ist, daß der zuständige Gaµleiter der NSPAP. zum Reichs

. statt~alter .. erri.annt wird.· 
. Nnoh dem ersten Reiohsstntthnltcrgesetz bes~nd die Emsohrlinkung, 

. ·. 

· dnß der Rcielisstntthnlter nicht gleichzeitig Mitglied. der Landesregierung 
sein durfte. Diese :Bestimmung ist weggefallen. · · . . 

II. Der Führer kann ,~en Reichsstatthalter· .wie bish.er jederzeit . 
und nach freiem Belieben abberufen. · · 

· ' ·Die . Deendl~g, des Amtes· knnn dnn~ben nnclt 'durch Rücktritt· des · · 
Relchsstntthnlters herbelgefilhrt werden, der jederzeit erfolgen knnn. Vgl. 
§ .03. des Reichsstntthnltcrgesetzea in Verbindung mit § ~l des Reichs- . · : 
m1mstergesetzee. · . . · : . . . . 
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2. Die Abgrenzung der Stnttbalterbez~ke~ 
':I. Die Bestimmung der Amtsbezirke der Reichsstatthalter stohfi. 

dem Führer zu. § 92• · . ' 

. l Nach bisherigem Recht fielen die Stattbaltcrbezirke mit. den Grenzen · 
' der Lünder zusnmmen. Das Zweite Glciohsohßltungsgcsetz hatte be- · 
· stimmt, daß jedes größere deutsclie Land (mit ~usnn~me Preußens) 

einen Reichsstntthnlter erhalten sollte und daß fur klemere ·deutsche 
Lünder ein gomeinsnmei: Stntthnlt-0r bestellt worden konnte. 

2. Dns neue Rclchsstntthnltcrgcsctz lüßt dem Führer In der Abgrenzung . 
der Stntthnlterbezlrkc freie Ilnnd. Es könne~ nunme}i~ auch größere 

i · l Lünder zu einem gemeinsamen Stntthnlterbez1rk verem1gt oder umge
kehrt in mehrere Stntthnltorbezirke aufgeteilt werden; es können nn.
. mcntlich aber auch ohne Rücksicht nuf die Landesgrenzen Stntthaltor-
bezirkc neu gebildet werden. 

TI. Im Großdeutschen Reich bestehen 21 Reichsstattbalterbezirke. 
Davon entfallen 11 auf das Altreich, bei den übrigen handelt 
es sich um die im Zuge der Errichtung des Großdeutschen 
Reichs neugeschaffenen Reichsgaue. 
I. Die Relcbsstatthnlterbczirkc des Altreichs, die in acht Füllen je ein grö" 

ßeres deutsches Land und in drei Füllen je zwei kleinere deutsche Länder 
umfassen, sind: 
Bayern (mit dem Amtssitz des Reichsstntthnlters in München), 
Sachsen (Amtssitz Dresden). · 
Württemberg (Amtssitz Stuttgart), 
Baden (Amtssitz Karlsruhe), 
Thüringen (Amtssitz Weimar), 
Hessen (Amtssitz Darmstadt), 
Hamburg (Amtssitz Hamburg), 
l\lecklcnburg (Amtssitz Schwerin), 
Oldenburg und Bremen (Amtssitz Oldenburg), 
Braunschweig und· Anhalt (Amtssitz Dessau), 
Lippe und Sch11umburg-Ll11po (Amtssitz Detmold). 

2. Bei den neugcschallcnen Reichsgauen entspricht je ein Reichsgau 
einem Rcichsstntthnlterbezirk. Diese Bezirke sind: 
Reichsgnu Wien (Amtssitz Wien), 
Reichsgnu Ilümten (Amtssitz Klagenfurt), 
Reichsgnu Niederdonau (Amtssitz Wien, später Krems a. · D.), 
Reichsgnu Oberdonau (Amtssitz Linz), 
Reichsgau Salzburg (Amtssitz Salzburg), 
Reichsgau Steiermark (Amtssitz Graz), 
Reichsgau Tirol-Vorarlberg (Amtssitz Innsbruck), 
Reichsgau Sudetenland (Amtssitz Reichenbcrg), 
Reichsgau Dnnzlg-Westpreußcn (Amtssitz Danzig), 
Reichsgnu Wartheland (Amtssitz Posen). . 

. Der ~eichBB~tthal~r in Osterreich, der bei der Wiedervereinigung mit 
dem Re1oh zunnchst fur dns gesamte Gebiet der Alpen- und Donaureiohs
gaue eingesetzt war, ist mit dem Inkrafttreten des Ostmarkgesotzes weg
gefallen, vgl. dazu Neues Staatsrecht II. . . 
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. ~~ Der Reich.ss.tatiliruter als Vertreter der RoiclisregforMg;. 

. I. De~ Reich.ssta~haiter is_t der ständige VertretQr der Roiclls·. 
reg10rung m semem Amtsbezirk.· § 11. · ... 

1. Als. solcher. untersteht· er der ~w~i~ungsge~alt der Roföhs
reg10rung und zwar dergestalt, daß auch die einzelnen .. 
Reichsmh_tlster bei Durchführung der ihnen obliegenden 
Aufgaben. den· Reiehsstatthalter unbeschadet der Dienst
aU:fsicht des Reichsininisters· des Innern .Unmittelbar .mit .. · 
Weisung~n versehen können. § .3. · · 

2. Die persönliche Stellmig des Reichsstatthalters ri~htet sich 
nach d~m Reichsministergesetz, däs sinngemäße Anwendung: 
findet; · · · 

i - r . - . · 

Für die Ämts- und Versorgungsbezüge gilt eine besondere VO. vom1 
16. VI. l!l38. · · • · · . 

II. Der· Reichsstatthalter bat in erster Linie die Aufgabe lür .die· 
Beobachtung der vom Führer aufgestellten Richtmrlen der-
Politik zu sorgen. § l2. · . · · . · 

1. Nach dem er~ten Reichsstatthaltergesetz oblag de~ Reichs·; · 
statthalter ruc4~ nur die Wahrnehmung von .Reichsinter
essen, sondern er war gleichzeitig nucb Vertrnuensinann der· 
Länder (s.,oben S. 19). Er hatte widerstreitende Interessen 
zwischen den Ländern und :.cleni Reich auszugleichen und 
die Staatsführung der Länder in die Bahnen der Reichs-· 
politik zu leiten. Für diese Aufgabe ist seit der Schaffuni, 
des Einheitsreichs kein Raum mehr. · . 

2. Nach dem Neuen Reichsstntthaltergesetz ist de~ Reichsstntt
. halter lediglich 1Vertreter der Reichsregierung und von ihr 

. · zur politiseh:en Führung seines Amtsbezirl{B berufen. Seine· 
Aufgabe beschränkt sich deshalb fortab nicht nur auf die
Sorge für die allgemeine Einhaltung der vom ·Führer auf
gestellteµ Richtlinien, sondern er kann diese Richtlinien 
auch in sein.em Amtsbezirk uninittelbar durchsetzen . 

III. Um ihre Aufgabe als Vertreter der Reichsregierung erfiillen 
zu können,• ist. den Reicbsstattbaltern ein Einwirkungsrecht 
·nur sämtliche ß'obörden ihres AmtsbezirkS eingeriiinnt worden.'. 

' · Sie können sieb von sämtlichen Reichs· und Landesbehörden 
sowie von den Dienststellen der unter Aufsicht des Reiehs oder 
L~n~e.s ~tehe~~en öffentlicb.-rechtlicben Irörperscbaften ihres · 
Amtsbezirks unterrichten lassen, sie auf die maßgebenden 
Gesichtspunkte und ·die. danach erforderlichen lUnßnnlllnen 
aufmerksam ID!lcben, sowie bei Gefäbr ·im Verzuge einst-
weilige· Anordnungen zu troffen. § 21. . . ' 
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1. ·Die· Reichsstatthalter haben damit die gleichen Rechte er-, . 
. halten, . wie sie .den preußischen Oborpräsidont.on .bereits 

durch die Zwe~te Veror~ung über den Neuaufbau des 
. Reichs vom 27. XI. 1934 (vgl. S. 03f) zuerkannt worden 
sind. · 
.n) Dom Einwirkungsrecht unterliegen hier wie dort: 

a) Sümtllcl10 Relchsbcbördcn des Amtsbezirks. Dom Reiohssta.tt~ 
hnltor wurde da.durch dor bisher noch fohlondo .Vorbindungsweg 
zu den Roiohsvcrwnltungsbchllrden erschlossen. 

ß) Sümtllcbo Lnndcsbehörden und öHentllc11e Körperschnltcn des · 
Amtsbezirks, nicht da.gegen dio Dienststellen der .NSDAP. -
Die Rechtsstellung der Reiohssta.tthnltor ist in dieser Beziehung 
weitergehend nls die der Oberpriisidonton insofern, a.ls die Reiobs
stntthnlter dio Rechte a.uoh gegenüber den Lnndcsregierungcn 
geltend mnohcn können, während die Oberpräsidenten der 
preußischen Lnndcsregicrung als nachgeordnete Behörden unter
stehen. 

b) Die Reichsstatthalter dürfen diese Rechte ebenso wie die 
Oberpräsidenten nicht auf die ihnen beigogobonon Be
amten übertragen. § 22• 

Da.mit ist auch die Übertragung nuf einen etwa zur Führung 
der Lnndcsrcgicrung berufenen Vertreter (vgl. S. 71) ausgeschlossen. 

:2. Die Verleihung des Einwirkungsrechts an die Reichsstatt
halter bedeutet die Grundsteinlegung für den künftigen Aus
bau des Reichsstntthnltcramtes zur 1\littelinstnnz des Reichs, 
der, wie die amtliche Begründung zum Reichsstatthalter
gesetz ausführt, im weiteren Verlauf der Reichsreform er
folgen soll und der in den neuen Reichsgauen bereits ver
wirklicht ist. 

a) Der Reichsstatthalter ist zu einer leitenden Verwaltungs
stelle in der :Mittelinstanz des Reiches geworden. Ihm 
soll die Steuerung der gesamten Verwaltung seines .Amts
bezirkes obliegen. Seine Stellung weist eine große .Ähn
lichkeit mit der des preußischen Oberpräsidenten auf: 
a) ßelde sind stündlgo Vertreter der Reichsregierung innerhalb ihres 

Amtsbezirks. 

. ß) ßelde bilden dto Spitze der in ihrer Dionststcllo zusammen, 
gefaßten Vernnltung ihres Amtsbezirks. 

i') ßelde hnben dto gleichen, 'auf dom Informationsrecht beruhenden 
ßelugnlsso gegenüber den Sondervenvnltungen des RCiobs und 
des Lnndcs und gegenüber den Körperschaften des öffentlichen 
Rechte. · 

b) Damit ist zugleich auch der Weg für die einheitliche Vor
roichlichung der. zur nllgemoinen Landesverwaltung ge
hörenden, aus ihrem inneren Zusammenhange nicht lös-
baren. Verwaltungsz:weige Idar vorgezeichnet. . . 
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·· 4. Die Stellung des RoiChsstntthnlters· gegenüber._ der .. · 
Lnndesvorwnltung. . . · . . . . . . . . . 

I. Die allgemeine Rechtsstellung ·des Reichsstntthnlte.rs. gegen
über den Landesbehörden seines .Amtsbezirks ist ,dtirch das so
eben' bespr9chene Einwirkungsrecht eindeutig geldiirt \llld wie 
folgt erweitert worden: , " ' ' ' ' ' ' ' , ' ' ' ' 

',.-

. l. · D.or Jioichsstntthalter ist dor Lnndosrogi~rung ü.bergoordiiet.· . 
· Er kann von der Landesregierung und ihren einzelnen Mit- , 
gliedern 'jeqerzeit Berichterstattung verlangen; ihnen .An-

: .regungen· erteilen und· bei Gefahr im Verzuge einstweilige 
. .Anordnungen treffen. . · · · . · . 
2. Sämtliche· Verwaltungsstollen' seines . .Amtslrnzirks lintor- · 

stehen dein Reichsstatthalter in der gleichen Weise. Er kann 
. mit diesen ohne Vermittlung der Landesregierung in-direkte· 

Verbindung treten.· 

II. Eine Neuor!ffig .von grundsätzlicher und weittragender Bedeu
tung bringt ·das neue Reichsstatthalterges~tz dtirch die Be
stinimung, daß der Führer den Reichsstntthaltor mit der Füh· 
rung der Landesregierung bemiftrn~on· kann. · § 4; · "' · · 

.1. Die Beauftragung liegt im freien Ermessen des .Führers. 
Sie wurde durch Erlasse des Fiihrc~s einstweilen für dlo Länder 

Sncbsen, Hessen, Lippe und Anbnlt durchgeführt.· In Thüringen besteht : 
insoweit eine besondero Regelung, nls dort nur dns Innenministerium 
der Leitung des Reiohsstntthßltors unterstellt ist. ' 

2. Die ·'Beauftragung bewirkt, daß nu'nmehr der Roichsstntt
hnltor zur nlleinigon Spitze' der Landesverwaltung wird. · .. 
o.)· Dle vollkommeno· Elnbeltllcbkelt der Lnndesverwnltung ist ge1r~hr..; 

leistet, da dio Leitung dor gesnmton Lnndesverwnltung in der Hnnd 
des Statthnlters vereinigt ist. Dor Stntthnltor bi:nuohy jedoch das 
Amt des l\linistorprüsidonton nicht selbst zu übernehmen, sondern 
kann oin Mitglied der Lnndesregicrung mit seiner Vertretung· be-
nuftragen. . . . . · 

b) Dns Filbrcrprlnzlp ist daµdt auch In der Lnndesvemnltung durch· 
geführt. An die.Stelle des bisherigen Kolleginlsystoms einer mohr
köpfigon Lnndesregirirung ist ·dns 'Priisidinlsystem getre.ten~ Dor 
Reiohsstatthnltor besitzt dio alleinige 'Anordnungsgownlt und trägt . 
dementsprechend auch die nllei~igo -V~ran~~ortung. . _ 

III. Die Reichsstatthalter haben ·außerdem noch gewisse Einzel-. 
bofugnisso, von denen die wic4tigsten sind: . . · 
1. Die ·Reichsstatthalter· haben die. Landesgesetze,. nachdem·· 

diese die Zustimmung des zustiin~gen Rei~hsminis.ters ge
funden haben, auszufertigen und zu verk~nden. · . · ... · · · 

2. Bei der Ernennung und Entlnssmig·des.'Vorsitzenden und. 
der Mitglieder der ·Landesregierung hat der Reichsstatt-
halter ein Vorschlagsrecht. · ·. · · · · . .· · . 
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Die. Ernennung und Entlnssung selbst sind n~erdings dem Fü~rer 
vorbehnlten, der nuch nn dio Vorschläge des Re1ohsstatthnlters nicht 
gebunden ist. 

a. Auch auf dem Gebiet des ßcaintenernennm1g~- und des 
Gnadenreehts haben die Reichsstatthalter gemsse ·Befug
nisse und zwar insoweit als die Ausübung dieser Rechte, 
die an sich dem Führer z~stehen, von diesem an die Reichs" 
minister und von diesen an die Reichsstatthalter weiter
übertrngen sind. 

5. Die Sonderregelung fiir Preußen. 

I. Für dns Lnnd Jlreußen liegen die Rechte des Reichsstatthalters 
unmittelbar }Jeim Führer, der ihre Ausübung auf den preußi
schen Ministerpräsidenten übertragen hat. 

Die Übertragung, die im Reichsstatthnltergesetz ausdrfwklioh vor
gesehen ist, erfolgte durch Führererlnß vom 30. I. l!l35. 

IT. Der 1\linisterpräsident ist Fiihrer der Larnlesregicrnng kraft 
Gesetzes. § 10~. 

1. Er fertigt die Landesgesetze im Namen des Führers aus llild 
verkündet sie nach Zustimmung der Reichsregierung. 

2. Dem lUinisterpräsidenten stehen ferner zu auf Grund be
sonderer Ermächtigung durch Erlasse des Führers vom 1. IT. 
1935: 

n) Die Ernennung und Entlassung der Landesbeamten, soweit sio sich 
der Führer nicht Torbehalten hat. Vgl. S. 60. Dieses Recht kann 
der 1\Iinisterpriisident weiterübcrtrngen. 

b) Die Ausübung des Gnadenreehts, soweit es sich der Führer nicht 
Torbchnlten oder seine Ausübung auf die zuständigen Reichsminister 
übertragen hat. Auch dieses Recht ist weiterübcrtrngbar. 

C. Die Sonderstellung des Saarlandes. 

Für das Saarland ist zunächst Imin Reichsstatthalter ernannt 
, worde1:1. .An die Spitze der Verwaltung wurde vielmehr ein Reichs
kommissar gestellt, der eine durch besondere Vorschriften geregelte 

· Stell~g hatte. Sie war der Stellung eines Reichsstatthalters im 
Altreich und, der eines preußischen Oberpräsidenten ähnlich .. Nach 

, ·Zusammenfassung der Dienststelle des Reichskommisrnrs- mit der 
Dienststelle des Regierungspräsidenten in Speyer (VO. vom 8. V. · 
1940) führt der Reichskommissar gemäß Führererlaß vom 11. IIT. 
1941 jetzt. die Bezeichnung „Der Reichsstatthalter in der West
mark". 

Vgl.' dazu Neues Stantsrcrilit II. · · 
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. . .· . 
II. Die Deutsche Gemeirideorclnu'ng. . · · 

' l '. • 

.A •. · .Allgemeine Charakteristik. 
Ebenfalls am zweiten Jahrestage der 1Uachtüber1iahme wie.das 

Reichsstatthaltergeseti erging ein weiteres hochbedeutsames Ge:.. 
setzgebungswerk für das neue Deutschland, die Deutsche Gemeinde
ordnung. Während das Statthaltergesetz die Verwaltung der Lä.nder 
nach neuen Gesichtspunkten regelte, nahm die Gemeindeordnung 

·die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden zum Gegenstand und 
unterwarf diese einer vollkommenen Neuordnung. 

1. Grundgesetz Jes nationalsozialistischen Staates" ' .. 
Ihre hervorragende Bedeutung für das Dritte Reich kennzeich~ . · 

net die Deutsche Gemeindeordnung in einem Vorspruch selbst wie 
folgt: 

„Die Deutsche Gemeindeordnung will die Gemeinden in· 
enger Zusammenarb.eit mit Partei und Staat zu höchsten Lei- ·· 
stungen befühlgen und sie damit instand setzen, im wah_ren Sinne 
des Schöpfers gemeindlicher Selbstverwaltung,· des Reichs
freiherrn vom Stein, mitzuwirken an der Erreichung des Staats-
. zieles: in· einem einheitlichen, von nationalem Willen duroh
dnmgenen Volk die Gemeinschaft wieder vor das Einzel.:. 
schicltsal zu stellen, Gemeinnutz vor Eigennutz iu setz~n und 
unter Führung der Besten des Vollces die wabre Vollrngeinein~ 
schaft zu schaffen, in der auch der letzte willige Vollrngenosse 
dns Gefühl der Zusammengehörigkeit findet. - Die Deutsch~ 
Gemeindeordnung ist ein Grundgesetz des nationalsozialisti.:.. 
sehen Staates . .Auf dem von ihr bereiteten Boden wird sich der ' 
Neubau des Reiches vollenden." .. 

2. Vereinheitlichung des deutschen Gemeinderechts. 
Die Deutsche Gemeindeordnm~g schallt einheitliches Recht für 

sämtliche deutschen Stadt- und Landgemeinden. · Sie gilt au~h be~ 
reits. in den .Alpen· und Donaureichsgauen; VO. vom 15. IX: 1938, 
im Reichsgnu Sudetenlnnd, VO. vom 10. XI. 1938, · und m den 
eingegliederten OstgeJJietcn, VO. vom 21. XIT. 1939; ,-

·. Ausgenommen sl111I '1e1llgllch die Reichshauptstadt Berlin und die Ho.nse· 
stiidte Hamburg und Bremen, deren Verfassung und Verwaltung mit Rücksicht. 
auf die Bedeutung und gemeindliche Eigenart der drei. Städte ~c~onders ge~. 
regelt sind. Vcrfosspng und 'Verwaltung von Berlin bestimmen sich nach dem 
Reichsgesetz vom I. XII. UJ36 (vgl. unten S. IIO), yon Ham~urg .nach d~m 
Reichsgesetz vom 9. XII. 1!)37 (vgl. unten S. 127); d1e-DGO. gilt hier nur m
sowcit nla . diese Sondergesetze. keine abweichenden Bestimmungen .enthalten.: 

. Für i:li~ Stadt Bremen ist der bisherige Reehtazustand bis nuf weiteres noch 'auf-
. rechtcrhaltcn wo~dcn. · · · 

.. 
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L Dio.bishorigo Zersplitterung ist }Jeseitigt. Das Geme~derecht 
war eins der zerrissensten Rechtsgebiete Deutschlands, es patte 
bisher der landesrechtlichen Regelung unterlegen und wurde 
nunmehr zum erstenmal von Reichs wegen geordnet. Dadurch 
wurden die tiefgreifenden Unterschiede, die das Gemeinderecht 
nicht nur in den verschiedenen Ländern, sondern auch· inner
halb der Lünderin den verschiedenen Landesteilen aufwies; 'Qe- . 
seitigt. 

·rr. Die· Deutsche Gemeindeordnung gilt für Stadt- und Landge· 
meinden. Zu einer verschiedenartigen Ausgestaltung der 
Rechtsverhältnisse städtischer und ländlicher Gemeinden, wie · 
sie sich in den Ländern allgemein herausgebildet hatte, Ing im 
neuen Deutschland keine Veranlassung mehr vor. 

m. Die Deutsche Gemeirideordnung gilt nicht für Gemeindever· . · 
bände. Für diese ist vielmehr eine besondere gesetzliche Rege
lung in Aussicht genommen. 

~. Erfüllung des Gemeinderechts mit einem der nationalsozialisti· 
schen Weltanschauung entsprechenden Ideengehalt. 

Das Selbstverwaltungsprinzip, d. h. der Grundsatz, daß die 
Gemeinden die örtlichen Aufgaben der Verwaltung dmch von ihnen 
bestellte Behörden, Beamte und Ehrenbeamte selbst erfüllen, ist 
. aufrecht.erhalten worden, doch hat die Deutsche Gemeindeordnung 
·das. ~st~tut der Selbstverwaltung auf das Gedankengut der national
sozmlistischen Bewegung abgestellt und ihm dadmch eine vollkom
.:men neue Gestalt verliehen. Die Haupteigentümlichkeiten dieser 
Neugestaltung sind folgende: 

I. Die nl)einige Verantwortung des Leiters der Gemeinde. Der 
Leiter de; Gemeinde (Bürgermeister) führt die Verwaltung 
der Gememde unter uneingeschränkter eigener Verantwortung 
Die ~esch~ußkö;perschaften (Studtverordnetenversammlung; 
Gememderate) smd weggefallen. Der Bürgermeister wird nicht 
mehr gewählt, sondern in einem gesetzlich geregelten Ver
führen in sein Amt berufen. . . 

Il. Si~herung der Vol~sverJmndenheit der Gemeindeverwaltung. 
Die D?utsche ~ememdeordnung bringt das ehrenamtliche Ele
~e!lt im Geln:emdeleben zu neuer Bedeutung. Die Leiter der 
~emen Gememden (unter 10000 Einwohnern) sind grundsiitz-. 
lieh a!s Eii:enbeamte ~u- bestellen. . Dem BürgermeiSter · smd 
G~memderate und Beirate zur Seite gestellt, die aus der 
B~gerschaft berufen werden und ihn bei wiclitigen .Angelegen· 
he1ten beraten. 

ID: Verbindung der Gemeindeverwaltung mit der Partei Die 
NSDAP. als die Trägerin des deutschen Stnatsgedanke~s und· 

',1 

··:·· 

.. „ 

. · .. „. 

\' 1 

.·: ·~ ··.·:' .:·1 ... ·f~„. ·„'.i .. ·• · .:,.: ~ : ··:· •. -~;' 
''' ·• '! ' ' ' .. 

,' 1 

. ' \ 

75. -
' ' 

·'· 
·" •• ,.'> 

.. , ~e _Willenstriig~rin de~. de~tschen Volkes· h~t gewisse. B~fug- · 
· nIBse, um den Emldang der Gemeindeverwaltung mit der Partei 

zu sichern.· Sie ü,bt die Befugnisse durch.einen besonderen Be-
auftragten aus. · , .. ·· . . ; . . . . · · - · . 

JV. E~ordn~g de! G?!lleindev~rwaltung i.Il ~~ Stn~tsverwnltung~ • 
.... Die. ~ta~tsa~s10ht IBt v:ers~arkt un~ ~ahfu ausgebaut. ')Vorden, 

da~ sie s10h ru.cht ?ur wie bisher lediglich auf die Gesetzmäßig~ 
k~1t der gemerncllichen Verwaltungsführung, sondern auch auf' · 

. die Übereinstimmung der Gemeindepolitik mit den · Staats~ 
zielen erstreckt. Durch.Aufstellung fester GJ,'Undsiitze· für die . 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gl:)mehiden ist ·dafür · 
gesorgt, daß die· Gemeindefinanzen nicht .iii Unordnung ge- · -
raten und ,eich zum Nachteil für das St~atsganze auswirken 
können. · · · 

B. Die Grundlagen der .Geip.oindoverwal~iing. 
1. 'G~biet und ßevölkerun:g~ . . 

I. Die Gemeinden sind Geb~etskörperschnften. - Das· Gebiet ·(die . 
Gemar~-ung) der Gemeinde wird durch die Grundstücke. ge
~il~~~' die na~h. gelte~dem Recht zu der Gemein,de gehören .. 

.·II. Die ßevölker~g der G~meinde scheidet si~h in Einwohner und . 
Bürger, § · 51~ Der .Unterschied liegt im wesentlichen· darin, 
. daß der Bürger neben den allgemeinen Rechten und Pflichten 
des Einwohners das Recht und.·diePflicht zu ·ehrenamtlicher 
Tätigkeit hat. . · 
1. Einwohner der . Gemeinde Ist, wer in der Gcmeindo lfohnt. 1 

· 

2. ßllrgcr der Gemeinde sind die IlelcllBbllrgcr, dio dns fllnfundzwnnzfgsto 
Lebensjahr .vollendet huben, seit mindestens einem Jnbro in -.der Go· 
meindo wohnen (vgl. § 101 mit der Änderung, die sich Bua dem Reichs
bürgergesetz vom 15. IX. l!l35 ergibt) und die bllrgerlfcben Ebrcnrecbfo 
besitzen. ßfB nuf lfelteres, d. · h. solnnge es. noch keine endgültigen · 
Reichsbürger gibt, ist c~forderllch, dnß der.Einlfohncr Bis vorlüullgcr · · 
Ilef_cllBbllrgcr gilt. Über die :Begriffe Reichsbürger und vorlii.ufigei · · 
Re1ohabürger vgl.. S. OOff. · · 

· · . 2 •. .AufgaJ11.m. 

.. Die Aufgaben der Gemeinden werden in · SclbstVerwaltungs- • 
:angelegenheiten -µnd .Auftragsangelegenheiten· eingeteilt, und dem-· 
·entsprechend wird wi_e .bisher zwisch~n einem eigenen Wirkungs.; 
kreis und einem übertragenen Wir1.-ungslcreis der Gemeinden unter-
.schieden. · 

I. ·:Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden b~steht in der Er- ·· 
- lcdigung von Selbstverwnltungsnufgnben, er erstreckt sich auf . 
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alle Aufgabenzweige der örtlic~en. Verwalt~g (Tot~.litätsi. 
prinzip): Die Gemeinden haben m ihrem Gebiet alle ollont
lichen .Aufgaben unter eigener Veran~wortung zu yerwalten, 
soweit die .Aufgaben nicht nach gesetzlicher Vorschrift nndere~ 
Stellen ausdrücklich zugewiesen sind oder auf Grund gesetz
licher Vorschrift von anderen Stellen übernommen werden~ § 22• 

Die Sclbstvcrwnltungsanfgaben der Gemeinden scheiden sich 
wie bisher in: 
1. Gesetzlich übertragene .Aufgaben, d. h. Aufgaben,. deren· 

Erfüllung den Gemeinden lrraf~ Gesetzes ob~~gt, die also 
alle deutschen Gemeinden auf sich nehmen mussen. 

Zu ·den gesetzlich übertragenen Aufgnben gehören beispielsweise:. 
Errichtung und Unterhaltung von Volksschulen, Bnu und Unterhnltung 
von öffentlichen Wegen, Errichtung und Unterhnltung von Wasser
versorgungs- und Abfnllstoffbeseitigungsanlagen. 

2. Freiwillig übernommene .Aufgaben, d. h. Aufgaben, zu deren 
Erfüllung die Gemeinden nicht unbedingt verpflichtet sind, 
die sie vielmehr nach eigener Wahl nuf sich nehmen können. 

Der Kreis der freiwilligen Gemeindeaufgaben ist überaus groß und 
mannigfaltig, als Beispiele seien genannt: Errichtung und Betrieb von 
Gas-, Elektrizitätswerken, Straßenbahnen, Heil- und Pflegeanstalten, 
Siechenheimen, Waisenhäusern, Errichtung und Unterhaltung von 
mittleren und höheren Schulen, Fortbildungs- und Fachschulen, 
Bibliotheken, Theatern, Sportplätzen, Badeanstalten. 

II. Der übertragene Wirkungskreis der Gemeinden erstreckt sich 
auf die Erledigung von Stnntsnufgnlrnn, die den Gemeinden 
durch Gesetz ülJertragen werden. § 23• 

Zum übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden gehören beispiels
weise: Die Wahrnehmung der Ortspolizei, die Einrichtung und der Betrieb 
von Standesämtern. 

3. Selbstgesetzgebung. 

I. Die Gemeinden können ihre eigenen Angelegenheiten durch 
Satzungen regeln, soweit die Gesetze keine Vorschriften ent
halten oder den Erlaß von Satzungen ausdrücklich gestatten. 
§ 31, 

Die Sntzungen, die allgemei'n verbindliches Ortsrecht schaffen werden 
vom Dürgermeister nach Deratung mit den Gemeinderäten erla~sen. 

.II. Für folgende Satzungen, die von besonderer Wichtigkeit sind: 
gelten Sondcrvorschrütcn: . · ~ 

l. Die Hauptsatzung. Sie ist das. Verfassungsstatut der Ge~ 
~in~ ' ·, 

. Jede .Gemein~e muß ei~e Hauptsntzung haben. Sie .regelt di~ 
Emzelhe1ten des mneren Aufbaus der Gemeinde, z. B. die Znhl der Bei.: 
geordneten und Gemeinderäte. 

,. 
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· -· 2. Die Haushaltssatzung. · · · · - · · . · , · · · . · _ . 
· · Jede Gem~inde muß alljährlich ilircn Hn.ushaltsplan·i~ Form einer 

Sntzung aufstellen. . · · · · · 

. 3. Satzungen über .Anschluß"'. niid ßenutzungszwßng. · . _ 
Die ,Gemeinde kann bei dringendem öffentlichen· Bedürfnis durch 

Sntzung für die Grundstücke ihres Gebiets den Anschluß an W11.SSer
leitung, Ko.nnlisation, l\Iüllabfuhr, Straßenreinigung und ähnliche der , 
Volksgesundheit. die~ende Einrichtungen- (Ansehlußzwang). ünd_ die 
Benutzung dieser Emrichtungon und der Sehlnchthöfe (Benutzungs-
zwang) vorschreiben. ' 

4. Staatsaufsic~t~.: 
a) Im Fricilcn. 

Die Gemeinden unterstehen der .staatlichen .Aufsicht.· Diese · 
i.St in Auftrags- und SelbstVerwaltungsangelegenheiten wie folgt 
verschieden: · 

i. Tu· .Auftrngsangelegenheiten is.t die S~aatsanfsicht gleichbe
. deutend. Ihit Dienstaufsicht. Die Gememden unterstehen den 
zuständigen Staatsbehörden wie ~achgeor~ete ."Die:r;iststellen 

, und sind verpflichtet, den Anwei~ungen, di~ diese ihne~ er-
. ·teilen, Folge zu leisten. 

· II~ In Sclbstverwnltungsangelcgenheiten ist die Staatsaufsicht an 
: · bestlliunte gesetzliche Formen und V ~ra~ssetzungen· geb~den, 

die den Gemeinden di~ Bewegungsfreiheit zur Entfaltung ihres 
_ Eigenlebehs ge'!'ährleisten'. . . . . · . _ 
· I. Ziel der Stnatsanfsichtist, sicherzustellen, daß die Gememde 

im Einklang mit den Gesetzen und den Zielen der Staats-
führung verwaltet wird'. § 106. '. · 

2. Oberste .Aufsichtsbehörde ist der Reichsminister des Innern. 
· 3. Zur Verwirklichung der Staatsaufsicht stehen den Aufsichts-
• behörden zu: · . ·. .. 

n.) Eln nllgemeincs Infonnntlonsrecht, auf Grund d;ssen die Aufsi~bts
behörde sieb jederzeit über 11.lle Angelegcnhe1ten der Gememde 
unterrichten knnn. § 108. . • 

b) Dlo Befugnis zu Eingriffen in dlo Gemeindovcrwnltung durch. Auf
hebung bzw. Herbeiführung vo~ Anordnpngon de~ Bürgorme1~tcrs 

· · und durch Einsetzung eines Staatskommissars als u.ußerstes Mittel. 
§§ 109-112. . ' ' ' ' . 

4. Gegen die .Anorµnungen der .Aufsicht~be~öi'de steht d?n Ge- · 
meinden das Recht der Beschwerde m emem gesetzlich ge
regelten Verfährell: zu'. § U3. 

. . . b) Im Kriege. . . 
Für die Kriegszeit gilt eine Sonderregelung: J?~~t; die öffe!1t

liche Verwaltung in der. Lage ist, auch unter sch~er1gsten Verhalt-
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rossen ihre Aufgaben gegenüber Volk und Reich .ZU erf~en, haben 
die bisher mit Aufsichtsbefugnissen ausgestattet.en Ilehorden durch 

· . Führei:erlaß vom 28. VIII. 1939 über die Veremfüchung der Ver
waltung Weisungsbefugnis gegenüber den bisher vo;i ihnen ~ea~-· 
sichtigten Dienststellen erhalten. Diese Regelung gil

1
t auch. fur die : 

Gemeinden, die damit den Aufsichtsbehörden unterstellt smd. 
Dlo Gemeinden hnben nlso für die Dnucr der Geltung des Führererlnsscs 

gegenüber den AufslchtsbehUrden die Stellung nnchgeordncter Dlcnst;itellcn er· 
hnltcn. Dnmit soll jedoch nicht die eigene Vcrnntwortung der Gomcmdon nua
gesohnltct und die Verwnltung nuf die bisherigen Aufsichtsb~hö~dcn. ü?crtrngcn 
werden Diese werden vielmehr nur in die Lngo versetzt, die omho1tbche. Aus
richtung der Gemeinden und die Notwendigkeiten der Lnndcsvcrtcidigung bei 
gegebenem Anlnß nuf jeden Fnll und schnell durchsetzen zu können. 

C. Die Organisation der Gemeindeverwaltung. 
1. Ilürgermeister und ßeigeordnete. 

I. Der ßürgermeister führt als alleinverantwortlicher Leiter die 
Verwaltung der Gemeinde. Er führt in Stadtkreisen die Amts
bezeichnung Oberbürgermeister. § 32. 

IT. Die ßeigeordneten stehen dem ßürgermeister als Stellver
treter zur Seite. Ihre Zahl bestimmt die Hauptsatzung. § 341• 

I. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist der Erste Beigeordnete. 
§ 3fil. Er führt in Stndtkreiscn die Amtsbezeichnung Bürgermeister. 
§ 342• 

2. Die übrigen Beigeordneten sind nls Sondervertreter des Bürgermeisters 
nuf bestimmten Arbeitsgebieten tiitlg. § 35~. Der mit der Verwnltung des 
Geldwesens einer Stndt benuftrngto Beigeordnete führt die Amtsbezeich
nung Stndtkiimmeror. Die übrigen Beigeordneten in Städten führen die 
Amtsbezeichnung Stndtrnt (Stndtrechtsrnt, Stndtschulrnt, Stndtbnurnt 
u. dgl.). § 342, 

m. Ilürgermeister und ßeigeordnete werden im Zusammenwirken 
des Beauftragten der NSDAP., der Gemeinderäte und der zu
ständigen Staatsbehörde in ihre Ämter berufen. 

_Der B~nftrngte der NS~AP. schliigt für die Besetzung der Stellen des 
Burgerme1stcrs und der Beigeordneten nnch Borntung mit den Gemeinde
räten der StnntsbchUrde bis zu drei Bewerber vor. Erkliirt sich die Stnnfs· 
bchUrde mit der Berufung eines der Vorgeschlngenen einverstanden so 
erfolgt die Ernennung dieses zum Bürgermeister oder Beigeordneten diiroh ·. 
die Gcmelnde. Andernfalls sind neue Vorschläge einzureichen. § 41. . 

2. Gemeinderäte und Ileiräte. 
I. Die Gemeinderäte haben die Aufgabe, die dauernde Frutlung 
. der Verwal~g der <-!emeinde mit a~?n Schichten der, Bürger- . 
scha~ zu srnhern. Sie haben den.Durgermeister eigenverant-

. wortli_ch z~ beraten und seinen Maßnahmen in der Bevöllrerung 
Verstnndnis zu verschaffen. § 481• Der Bürgermeister.hat sie · 
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bei wichtigen.~gelegenheiten'-hinzuzuziehen urid ihnen Ge·-.:' 
legenheit zur Außerung 'Zu geben;: § :55.. . . ·. ·· ... · : • 
1. Die Gemclnderiite bekleiden ein Ehrennmt. § 5a. Ihro Znhl bestimmt." 

die Hnuptsntzung. § 49. In Stiidten führen die Gemeinderäte die Amts-
bezeichnung .Ratsherr. § 482• · · • · · , . . • 

2 •. Die Berufung der Go.mcinderäto erfolgt ·durch d~ri Benultrngtcn der·. 
NSDAP. im Benehmen-mit dem Bürgermeister. § 511. Dio:AmtazeU: 
der Gemeinderllte beträgt sechs Jahre. Wiederberufung ist iuliissig. 
§ 521. . „ 

II. Die Deiräte haben die 
0

Aufgabe der beratenden lUitwirkling für· 
· 

1 
einen bestimmten- Verwaltungszweig wie z. B. 'Finaniwesen, .. ~ . 
Bauwesen, Wohlfahrtspflege, Schulwesen. · · · • . , : · . · : .. 
1. Belriite können außer Gomeinderiiten._nuch andere snchkumllgc Bürger- ·• 

sein. § 58. . . . . . . ' : ·. 
2. Die Berufung der Beiräte erfolgt 'durc:Jt den Bilrgcrmelstcr •.. 

- . 
3. Der Beauftragte der. NSDAP. . .. 

I.. Der Beauftragt~ der NSDAP. hat die allgemeine Aufgabe, den„ ~ . 
· Einklang der :Gemeindeverwaltung mit der Partei zu sichern~. 

§· 331• . 

I. Zur 'Erfüllung dieser Aufgabe hat. ihm dg,s .Gesetz .vier· 
Sonderbefugnisse beigelegt, die ihm einen maßg~bliohen 

. Einfluß auf den .Ablauf der Gemeindeverwaltung gewähre~, 
· nämlich:· 

.· n) l'lßtwlrlrnng bei der Derulun!f un~ Abberufung'des Bilrgermelstcrs •. 
. und der Beigeordneten, für dto sem Vorschlngsreoht von nusscWn:g· 

gebender Bedeutung ist.. § 41. . 
b) Berufung der Gcmeinderiitc, die er im Benehmen mit dem Bürger--

meister vorzunehmen hat. § 511. . . . 
c) MltWlrlrung bei Erlnß der Hnupfsntzung, für die seine Zustimmung: ,· 

Vornussetzung ist. § 331 Ziff. l; . · · · ~. . . · . 
d) l'llltwlrlrung bei Verlelltung und Aberkennung des EJu:enbiirgerr~chts. 

und · der Ehrenbezeichnungen, die von der Gememdo. verheben. 
werden. Auch· hierbei. ist seine Zustimmung erfordcrho~ •. § 331 • 
Ziff. 2. . . r 

II. De~ Deauftrngte der NSD.A~: ist_ni~pt Gem~inderat. Er ~ann1 
an den ßeratungen des ßurgermmsters mit den Gememde·-. · 
räten teilnehmen wenn es sich um .Angelegenheiten handelt,. 
bei denen ihin d~s Gesetz eine Mitwirkung einrä:umt; er ist zü 
diesen Beratungen zu laden. § 50. · 

m.: Darübe~, wer .Beauftragter der NSDAP~ im S~e des· Gesetzes ... 
ist wurde in Ausführung von.§ 118 .d,ßs Gesetzes durch Ver-· . 

. ordnung' vom 26. m. 1935 folgendes bestimmt: .. . 
I. Die Aufgaben des .neauftra9.ten der NS~AP. für die Stadt;.· . 
· lUµnchen be~ält sICh der Führer selbst _vor.·. § 1. . . · 
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'> Im übrigen ernennt der Gnuleite~ zum ·ßenuftr~gt~n der 
„. NSDAP; regebllii.ßig den örtlich zustii.ndigen Krm~lmter der 

Partei der 'im Falle seiner Verhinderung von. semem all
gemei~en Vertreter im Parteiamt vertreten wird. §§ 2, 4. 

·. 

3. Der ·Gauleiter kann den ßeauftrng~en der. NSDAP. "mit 
bindenden Anweisungen für die Erledigung semer Geschufts
aufgaben versehen. Er kann auch i~ Einzelfälle selbst an 
Stelle des Beauftragten dessen Gescbafte wahrnehmen. § 3. · 

. Scblußbcmcrlnmg zum Abschnitt über die Deutsche Gemei?deordnun~: 
Im übrigen wird auf die nusführliohe Darstellung des Neuen Gememderechts m 
Heft 14= dieser Snmmlung verwiesen. 

ID. Die Wiederherstellung der Deutschen 
Wehrfreiheit 
.A. Rückblick. 

1. Das Hccrwcscn im Zweiten Reich. 

I. Die l\lilitärmacht des Kaiserreichs gliederte sieb in das Landheer 
und die lUarinc. 
1. Das Landheer war eine gemeinschaftliche Einrichtung der 

Länder. Es setzte sich aus sog. Kontingentsheeren, d. h. aus 
Armeen zusammen, die den Bundesstaaten gehörten. Ein 
einheitliches Reichsheer gab es nicht. Die Armeen der Liin
der waren zu einem Ganzen lediglich dadurch verbunden, 
daß sie aus Reichsmitteln unterhalten wurden und gern. 
Art. 031 der Verfassung der Oberbefehlsgewalt des Kaisers 
unterstanden. 

2. Die lUarine war eine Reichseinrichtung, die dem Reich 
allein gehörte und von ihm ohne Beteiligung der Bundes
staaten unterhalten wurde. 

II. Die Grundlage des 1\Iilitärwescns im Kaiserreich lJildcto die 
allgemeine Wehrpflicht. Jeder wehrfähige Deutsche war auf 
Grund der allgemeinen Wehrpflicht vom 17. Ms zum vollen
deten. 45. Lebensjahr militärtlienstpflicbtig. 
1. Dlo Wehrpflicht bcgnnn mit der nktiven Dienstzelt beim stehenden Heer. 

Diese betrug 2 Jahre, bei den Reitertruppen 3 Jahre und für Wehr
pflichtige mit höherer Schulbildung (Oberselrundareifo) l Jahr. 

2. Nneh der aktiven Dienstzelt wurden die 1\Innnsohaften zur Reserve be
urlaubt un_d traten von dieser nach gesetzlich bestimmten Zei~nbschnitten 1 

zur Lnndwchr ersten und zweiten Aufgebots über. 
3. Ini Krlegslnllo wurden die Reservisten und Lnndwchrleuto je naeh De· 

darf zum nldiven lUU!türdlcnst wlederclngezogen. Dadurch war es dem 
Reich möglich, im Fnll der Not innerhalb weniger Tage eine große und 
spWagkriiftigii Heeresma.cht ins Feld zu stellen. . · · · 

1. 
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· III. ·Der Dualismus von Staatsführnng und Volksvertretung; der 
bereits unter Bismarck bestand und im Laufe der Zeit immer 
stii.rker in die Erscheinung trat, wirkte sieb besonders unheilvoll 
auf das Heerwescn ans. Auf der einen Seite war die· Staats.:. 
führung bestrebt, die deutsche .Armee und Marine als dem de.ut
schen Wesen entsprechende, Kaiser und Volk verbindende Ein
richtungen zu erhalten. .Auf der anderen Seite begann man im 
Reichstag, der mehr urid mehr. in das demolrra~ische Fahr
wasser abgli~t, den monarchischen Führergedanken der Wehr.:. 
verfossung zu untergraben und die Volksverbundenpeit .der 
deutschen Wehrmacht zu. zerstören~ 

Der Widerstnnd, den der Reichstag a.usübte, ha.tte zur Folge: 
l. Dlo nllgemelno Wehrplllcht konnte nur unvolllmmmen durchgofilhrf; 

werden •. Ein großer 'feil der wehrtnuglichim Bevölkerung mußte in 
' jedem Jnhr vom Militärdienst freigesteut·werden, weil die Mittel, die ' 

der Reiehstag bewilligte, nicht zur Wehrnusbildung für.das ga.nze Volk 
ausreichten. So knm es, dnß bei Ausbruch des Weltkrieges die FrlcdenB· 
prüsenzstürko der deutschen Wehrmacht, d. 'h. die Gcsnmtznhl der im 
Frieden unter den Wnffen stehenden llfonnsclmften nur ctwns ilbcr ein°' 
hnlbo l\lllllon betrug. 

2. Dlo Rüstungen filr den Krlcgslnll konnten nur unvollkommen durch-
. geführt werden, weil der Reichstag an den H1Jeresvorlagen der Regierung 
stets sehr erhebliche Abstriche vornahm. Die Folge wnr, daß bei Aus
bruch des Weltkrieges dns deutsche Kriegsmaterinl dem der_Felnde weit. 
unterlegen wnr. 

2. Das Hecrwcsen im Zwischenstaat. 

a) Die Wehrlosmnchung Deutschlands· durch das Vorsniller Diktat. 

L Das Vcrsailler Friedensdiktat vom 28. VI. 1010 verpflichtete 
Deutschland zur Abscbul'fung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Deutschland mußte seme bisherige Wefil'macht auflösen und 
wurde zu einer vollkommenen Abrüstung, d. h. zur Zerstörung 
bzw . .Auslieferung seines gesamten Kriegsmaterials gezwungen. 

Die Abrüstung Deutschlands wurde unter der Aufsicht einer Inter
alliierten Kontroll-Kommission durchgeführt. Ungeheure Vermögenswerte 
wurden der Vernichtung preisgegeben, wie beispielsweise 2ß Großknmpf-. 
schiffe, 4 Küstenpa.nzer, 4 Panzerkreuzer, 10 Kleine Kreuzer, 83 Torpedo
boote, 315 Unterseeboote, 15714 Jagd- und Bombenflugzeuge, 5!l8!l7 Ge-
schütze, 130558 1\Inschinengewehre. ~ 

II. Das Versaillcr Friedensdiktat legte Dimtscbland für die ;Nct~· · 
· ördnung seiner Wehrverhältnisse unerhörte :µescbränkungen . 

auf die deutlich. den Willen erkennen ließen, die. deutsche 
Wehrkraft für alle Zeiten lahmzulegen. Die hauptsii.chlichsten 
die.ser Beschränkungen waren:' . 
1. Deutschland durfte nur ein ßerufsheer .unterhalten, da.s 

auf freiwi)liger Dienstüberi:mhme beruhte~ 
Die 1\Innnschnften und Unteroffiziere m~ßten sich zu einer ununtci:

. broohenen Dienstzeit von 12 . Jahren, die Offiziere zu e~ner solchen 
°' Schn~ffcr, Neugestnltung. Heft 13 1• ß 
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J l ' fli'c.hten Die Znhl der· Offiziere durfte 4000 ~loh\ von 25 n 1ren vcrp • · · 
· übcrschrcit'cn. . · • 

'> Dns Lnndheer wurde nuf 100000 :nlnnn beschrilnkt •. 
.... Die Gliederung des Heeres in Verbände, die Ausrüstung un~ Ile-„ 

· ' ffi d Truppen wnrcn Deutschlnnd gennu vorgeschrieben. 
wn nung er . · T 1 d G • ffcn wnr Die Ilcschnffung von schwerer Artiller~c, nn rn un.. ns" n .. 
Dcutschlnnd überhnupt verboten,. leich.t-0 Gesc~mtze, lllnschmen- · 
gcwchre und Gewehre durften nur bis zu cmcr bestimmten Höohstzn~l 
gchnltcn werden. • •• · 

-a. Die :nlnrine durrte eine J{opfstürlrn von 16000 mcht ulrnr-
steigen. . 

Dia deutsche Flotte wurde auf (J Linienschiffe, 0 leichte Kreuzer. 
12 Zerstörer und 12 Torpedoboote beschränkt. Unterscebo_ote durft-0· 
Deutschland überhaupt nicht unterhalten. 

4. Der ßesitz einer LuftwnHe war Deutschland untersagt. 
Es durften weder für das Landheer noch für die l\larine Luftkriegs

fahrzeuge beschafft und unterhalten werden. 

b) Die Deutsche Uoicl1swehr. 

I. Auf Grmul der Bestimmungen des V ersailler Diktats erf~lgte 
die Neubildung einer deutschen Wehrmacht durch das Reichs
wehrgesetz vom 23. III. 1921. 
1. Die Wehrmacht erhielt die Bezeichnung Reichswehr. Sie 

bestand aus dem Reichsheer und der Reichsmarine. 
9 Reichsheer und Ueichsmarine waren Einrichtungen des 
.... Ueichs. Sie standen beide unter dem Oberbefehl des Reichs-. 

präsidentcn. 

· ·n. Das Ucichshccr, das in Übereinstimmung mit dem Friedens
diktat eine Gesamtstärke von 100000 l\lann aufwies, bestand 
aus 7 Divisionen und 3 Reiterdivisionen. 
1. Die 7 Divisionen bildeten jede filr sich ehlen Wehrkreis. Die Reiter

divisionen waren auf die ·einzelnen Wehrkreise verteilt. 
2. Die 'Vcl1rkrclse wnren zu 2 Gru1111enlrnmmnndos zusummcngefnßt mit 

dem Sitz in Berlin und Kassel. An der S11itze der Gesnmtstreltkriifto
des Reichsheeres stand der Chef der Heeresleitung mit dem Amtssitz in · 

- Berlin. 

III. Die Reichsmarine, die dem Versailler Diktat entsprechend eine
Gesnmtstürke von 16000 1\Iann aufwies, bestand aus der Flotie-' 
und den Marinestreitkräften zu Lande. 

• 

1. Die Flotte setzte sich nus rlcn aktiven Seestreltkrüften zusammen, die . 
nus den durch das Fricdcnsdiktnt vorgeschriebenen Flotteneinheiten. 

bestanden, sowie aus Ileservestreltkrülten, die die Fcindbundmiichte
im Verhandlungswege zugebilligt hatten • 

2. Dlel\lnrlnestreltkrürte zu Llindo bestanden aus G·Kfistemvelm1btellungen„ 
einer Reihe von Signalstationen und 2 Sehtrrsstnmmdlvlslonen für nicht
cingeschifftes Personal. 
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3. Dlo Fllitto und die M~rinelnndstreitkriifto der O~tseo und diejenigen der_ ' · 
Nordseo blldeten Jo ehio Mnrlnestntlon mit dem Sitz in Kiel und Wilhelms~ 
ha.vcn. An der Spitze der GesnmtstreltkriUto der Rciehsmnrino stand der . ·• 

, •. r·. 

Chol der Mnrlnelcltung mit dem Amtssitz in Ilerlin. . · · . . 

3. Dns Ab~üstungsprobleril. 

I. In dem gleichen „Fricdensvertrng" von Versailles, der Deutsch.:. : 
land gegen äußere Feinde wehrlos machte, hatten die .Feind· 
bundmächte auch ihrerseits die Verpßichtnng. übernommen, . 
ihre Heereseinrichtungen nach und nach in der gleichen Weiso :· 
wie Deutschland abzurüsten. · - . ·: 

· Diese Verpflichtung wurde . nicht· erfüllt. Es entstand im ·. · · · 
Gegenteil zwischen den Staaten ein Rüstungswettlauf, der'im ... 
Laufe der Zeit immer bedrohlichere Formen für Deutschland . 

·annahm .. · · · ... 

1. Dentschlan·d hntto abgerüstet. Es war wehrlos gemacht und · 
· dadurch zu einem Staate minderen Ranges herabge'\yürdigt . 

worden. ·.. · 

2. Dio Übrigen Staaten rüsteten . auf, und insbesondere war 
dies der Fall bei den Nachbarstaaten Deutschlands, Franl~-. 
reich, Belgien, Rußland . und der Tschechoslowakei. In
mitten dieser hochgerüsteten Staatenu_mwelt sta.nd Deutsch".' 
land wehrlos allein. .Es war jeder feindlichen Bedrohung · 
preisgegeben und mußte die tiefsten Demütigunge_n, wie 
beiSpielsweise den. Ruhreinbruch der Franzosen und Bel
gier i. J. 1923, hinnehmeµ. 

3 Deutschland _ mahn-te die Foindbundmächte wic1lerbolt ·an 
· ihre Abrüstungspflicht. ·Seine Vorstellungen hatten jedoch 
- erst i; J. 1932 einigen Erfolg, nachdem man auch in anderen 
Staaten und namentlich in England die Notwendigkeit er-. 
lmnnt hatte, dem Wettrüste11 der Staaten durch ein inter
nationales Abkommen Einhalt zu gebieten. Auf der Kon
ferenz in Lausanne wurden Deutschland im JUli 1932 Ver.:. 

· handlungen über die Ausgestaltung seiner W.ehrm~ch~ in . 
. Aussicht gestellt. Im Dezember 1932 erfolgte eme fe1erliche

Erklärung der ehemaligen Feindbundmächte, durch die-. 
Deutschland· die Herstellung seiner Gleichberechtigung mit 
den Siegerstnaten zugesichert wurde. - So lagen die Dinge„ 
als ':Adolf Hitler die Macht in Deutschland übernah.m. · :. 

n Im Jahre 1933 fand bi Genf eine interna~ionnle. Abrüstungs~ . · 
· konferenz statt, der ein von .dem englischen Premierminister 

MacDonald ausgearbeiteter Rüstungsplan_ zugrunde . gelegt . 
wurde. · · 
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l. Die nnt.-soz. Staatsführung ließ durch ihre Vertreter den auf.:··. 
· richtigen Friedenswillen Deutschlands, seinen dringenden. · 

Wunsch nach einer allgemeinen Weltabrüstung und die Be- „ · · 

reitschaft zu Verhandlungen auf der Grundlage des MacDo- · 
nald-Plans bekunden. Sie forderte zugleich aber auch dio 
bereits zugesagte Durchlührung der Gleichberechtigung 
Deutschlnnds mit den übrigen Staaten als unumgängliche 
Voraussetz'ung für jede Teilnahme Deutschlands an inter-
nationalen Einrichtungen und Verträgen. . · · . 

1 

2. Die Genfer V erhnndlungen scheiterten. Als sich im weiteren 
Verlauf der Konferenzbesprechungen die Gewißheit ergab, .. 

·. daß die deutsche Gleichberechtigungsforderung entgegen der. 
feierlichen Zusicherung nicht erfüllt werden würde, rief der 
Führer im Oktober 1933 die deutschen Vertreter von der „ 

Abrüstungskonferenz zurück und erklärte gleichzeitig den 
Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund. 

Im Anschluß nu diese schlcksnlsschwcrc Entscheidung fond o.m 
12. XI. l!l33 eine Volksbcfrni,'11llg stntt, über die oben S. 27f bereits 
berichtet ist. 

B. Die Wehrmacht im nationalsozialistischen Deutschland. 

1. Die gesetzlichen Grundlagen. 

Die Siegcrstnnten des W eltkricges waren vertrngslJrüchig ge
worden. Sie l.111tten sich von der im Versailler Vertrag übernom
menen Verpflichtung zur Abrüstung einseitig losgesagt. Infolgc
d~ssen w~r au~h Deutschland als Vertragspartner nicht mehr an · 
die Versailler "ehrmachtsbeschrünkungen gebunden. Es durfte zur · 
S~lbsthilf~ schrei~en, und diese war unbedingt geboten, da sich 
die zur Srnherheit Deutschlands erforderlichen Maßnahmen un
möglich noch länger hinausschieben ließen. 
. Au~ dieser E~kenntnis heraus erfolgte die }Jefreiende Großtat. 

Adolf IDU~rs, d_!IIch die er· aus eigener Machtvollkommenheit die 
Wehrh~he1t Deutschlands ·wiederherstellte und dem deutschen 
Volke eme .~eue Wehrverfassung verlieh, deren unbeschränkte An-· _ 
wendun~ fur das ganze Reichsgebiet durch die Remilitarisierung 
des Rheinlandes am 7. III. 1036 ermöglicht wurde. Vgl. S. lOSf. 

I. D~s Ges~tz über den Aufbau der Wehrmacht vom 16. ·m. 1935 
leitete die Neuordnung ein. · . · 

1. Dem Gesetz war ei1i0 Proklamation der Reichsregierung 
an das. deutsche Volk vorangestellt, in der die Reichsregie-· · 
r~g sICh. von den Weh~machtsbeschrünlrungen des Ver_. 
sailler Friedensdiktats lossagte . und diesen Schritt ein
gehend begründete. · 
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2. Der Inhalt des Gesetzes beschränkt sich atif di:ei kurzgefaßte · . 
Paragraphen. Die nllgcmQine 1Vehrpnicht wird als Grnrid· 
Ingo der neuen 1V ehrmacht. eingeführt ~d nähere Vor
schriften darüb~r in alsbhldige Aussicht gestellt; . . 

II. D~s Wehrgesetz vom 21. V~ 1935 brachte die Ent~cklung;zum · 
Abschluß .. Es enthält die Wchrverfnssung· .für· ·dns neue 
deutsche Vofüsheer und hebt das Wehrgesetz vom 23. ill.1921 
auf. Damit war die Verwirklichung des Punktes 22 · des nntio;;, 
nalsozinlistischon P.arteiprogramms erreicht: „Wir forde.rn· 
die Abschaffung der Söldnertruppc und die Bil- : 

. dung eines Volksheeres." 

2. Gliederung und· ~ufgaben der Wehrmacht. 

· ·Die Wehrmn~ht ist der Waffontrüg~r lind die soldatische Er.:: 
ziehungsschule des deutschen . Volkes. Sie ~csteht nach· § 2 des . 
Wehrgesetzes aus dem Heer, der Kriegsmarine, der Luftwnlle. 
Dazu kommen die Verbände der Wnffen.;i,i,. 

I.· Die 1Vehrmacht ist der Waffenträger des deutschen Volkes •. · 
Sie ist das Machtinstrliment des Führers, das die Sicherheit 
des Reiches verbürgt und das Vaterland vor äußeren Feinden 

·schützt. · 

II. Die Wehrmacht ist die soldatische Erziehungsschule des deut•. 
sehen Volkes. Sie soll ihre Angehörigen zu hohen körperlichen 
Leistungen befähigen, sie mit Mut; Ausdauer, Pflicht- und Ver
antwortungsgefühl· erfüllen, damit sie im Vertrauen auf. die 
eigene Kraft den Kampf ums Dasein beginne_n und ihre Lebens- . 
aufgaben wahrnehmen können. Sie soll vor allem aber auch 

. . die Volksgenossen der verschiedensten Lebenskreise, die der . 
Soldatendienst zusammenführt, zu engster Volksverbundenheit· 
im Sinne der nationalsoziali.stischcn Weltanschauung erziehen. 

III. Wie Partei und Staat durch das Gesetz vom 1.. XII. 1933 

·.·,<-r 

· (vgl. S. 41) miteinander verbunden sind, so müssen .auch .· · 
Partei und 1Y ehrmacht miteinander verbunden sein. Diese 
Verbindung ist nicht nur durch die einheitliche ·oberste Füh- · 
rung gewährleistet, sie besteht auch in den unteren Stellen; 
dort wird sie durch den deutschen Volksgenossen selbst her
gestellt. 

Der junge Deutsche geht ·durch die Schule der HJ., der SA., der 11 
und des Arbeitsdienstes •. Dnnn folgt seine militürische Ausbildung und Er
ziehung zum deutschen:Mo.nn1 und dnrnuf w.ird er m.· die Reihen der poli- . 
tischen Soldaten der SA.,· '11 · usw:· zurückkehren; Diese ·Verbindung · 
zwischen Dewegung und Wehrmneht gewührleistet dns ,ZusnmmenWßehsen , 
des deutschen Volkes • 

·:·:·.· . 
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3. Die Führung. der Wehrmacht. 

I. OJrnrstcr ßofehlshnlrnr der Wehrmacht ist der Führer. § 31• 

-..i: Die Wehrmacht steht unter <lcr· gleichen obersten Führung 
wie J>artei und Staatsverwaltung. Die Zusammenfassung: 
von Bewegung, Staat un~ Wehrmacht in der Hand des .. 
Führers gewährleistet eine übereinstimmende Tätigkeit 
dieser drei großen Organisationen, die auf verschiedenen· 
Aufgabengebieten dem gleichen Ziel zustreben, dem Wohl 
des Volksganzen zu dienen. 

· · 2. Zwischen der politischen Führung und der W chrmacht steht 
kein trennendes Element mehr, wie es die politischen Par
teien im Reichstag des Kaiserreichs und des Zwischen
staates waren. Die bundesstaatliche Struktur der Armee 
ist überwunden. Dem deutschen EinheitHeich entspricht 
die einheitliche deutsche Wehrmacht. 

a. Der Führer übte zunächst die ihm zustehende ßcfehlsgcwalt 
nicht unmittelbar persönlich aus. Sie wnr dem Reichskriegs
minister üJJcrt.rngen, der zugleich Oberbefehlshaber der 
Wehrmacht war. 

Dem Reichslcriegsminister oblag die ministerielle Ver
waltung des Wehrwesens und die strategische Führung der 
Wehrmacht. Die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile 
Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe waren ihm unterstellt. 
• Für die ministerielle V crwnltung des Wehrwesens bestand 
mncrhalb des Reichskriegsministeriums das W chrmachtsamt 
unter dem Chef des Wehrmachtsamts, der eine dem Staats
·selcretär eines Reichsministeriums ähnliche Stellung be
ldeidete. 

II. ~er Führer übt seit dem 4. IT. 1938 die ßef chlsgewalt über 
die .~csamto Wehrmacht unmittelbar und persönlich aus. Vgl. 
dnruber miten S. 129f. 

4. Wehrpflicht und Wehrdienst. 

I. Do~ ßcg_rilf der allgomoincn Wehrpflicht ist erweitert. Im 
~a~serre1c~ erstreckte sich die Wehrpflicht nur auf die wehr- · 
fähigen Manner und den Dienst in der 'bewaffneten ·Macht 
~.as neue d~uts.che Wehrges~tz erklärt alle deutschen :JUänno; 
fu~t wehrpflichtig und verpfhchtct darüber hinaus in Jfricgs
~e.1 tn das ,9esamte Volk, auch die deutschen Frauen, zur Dienst-

018 l!ng f ur das Vato~land. . § 1. Auch hierin zeigt sich ein 
vo~lmmmen neuer G01st, der Volksgemeinschaft und Wehrge- · 
memschaft zur Einheit verbindet, 
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L Die Wehrpflicht · dauert ·im. · Frieden· vom vollei:id~t~n · 
· 18. Lebensjahre bis zu d~m nuf die . .Vollonclung des 45. Le.;· · 
Jrnnsjahres folgenden 31. TuJärz. § 4. . . . . . 
. Dio zcitlioho Dogronzung gilt nioht für nlttivo Ofllzlcrc,- dio in Zu~. 
kunft nus dom nktivcn Dienst entlassen \vcrdcn; ·und für nktivo Offi· 
ziere, dio o.us der neuen Wchrmo.cht, der Reichswehr und der alten Wehr· 
mncht entlassen wurden, ferner nicht für die Offiziere 'des Jluurlnubton· 
stnndcs der alten und der neuen Wehrn\ncht. Sie sind olmo zoltllcho 
ßcgrenzung wehrJ!lllcbtlg. Dnssclbo gilt für diii. Wohrmaohtabeo.mten 

· im Offiziersrang: : · · · · 

2. Im Ifricge urid bei bosondoreri Notstiludei1 lmmi der Kreis 
der für die Erfüllung der Wehrpflicht ill Betracht kommen-··· 
den deutschen Männer erweitert werderi, es können also· 
auch jüngere odor ältere Volksgenossen zum Dienst l1ornn-
gezogen werden,· § 5. ·o 

a: Die \Vehrpflicht wird durch den Wehrdienst orfiillt. § 7 • 

II; Der \Vehrdionst ist Ehrendienst am .deutsclui~1 Volk •. § Jl. 

1. Wohrumviirdig und dnmit von der .Erf ülhmg 11or Wehr
pflicht ausgeschlossen ist u. a., wer mit Zuchthaus· oder 
ivegen staatsfeindlicher Betätigung Jrnscyaft ist · §_ 13. ·: 

2. Jmlon ist der deutsche Wehrdienst verschlossen. ~RG. vom 
26 .. VJ. 1936. . . . 

Jüdische l'ilischlingö sind wehrpflichtig, können u.hor 1d~ht 
Vorgosotzte in der Wohrmncht worden. . 

3; Zum \Volirdionst dürfen nicht herangezogen worden-Wehr:. 
pflichtige, dio nach dem ·Gutachten. eines Sanitätsoffiziers 

-oder eines von der Wehrmacht beauftragten Arztes für ·11on · 
· Wehrdienst untauglich befmid~n worden sind.·,§ 1~1; · · 

m. Der Wehrdienst umfaßt den aktiven Welmlionst.uml den Wehri 
dienst im ßcurlaubtcnstamlo. § 7. 

1. Die Dauer der aktiven Dienstpflicht wird durch den Fiihrer 
bestimmt. § si. \ . . - . . 

Dieser ho.t sie für die Friedenszeit durch Erlnß vom 22. -V. -1035 
für die drei Wchrmnchtatcilo cinhcitlföh nur ein Jnhr, dann durch Erlnß 
vom 24. VIII. 1036 nur zwei Jnhro festgesetzt. 

2 .. Dio Erfüllung der ArJJeitsdionstpflicht ist eille_ Voraus- -
sotzung für den aktiven Wehrdienst. § 83• 

Dnil gilt nuch im Kriege für die ~inzichung zu~ \Vclu;die~st für den 
Gcburtsjuhrgnng l!J20 un!l die jüngeren· Geburtsjnhrgilnge. § 41 _der 
VO. vom 20. XII. l!J39. . .· .- " · 

3. Der Wehrdienst im-. ßeurlaubicnstnnde ist. eingeteilt ,in · 
. Reserve, Ersatzreservt: und Lan~wehr .. 
. o:) Zur Reserve gehören die Wehrpflichtigen nnch'der Entlassung o.us 

dem a~tiven Wehrdienst bis zum ßö. Lebensjahr. § 9. - . · 
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b) Zur Ersntzreserro gehören dio Wcl1rp(Jlcl1tigen, 1110 nlcl1t zur Er
füllung der aktiven Dlenst11fllcbt einberufen werden, bis zum 35. 
Lebens]nbr. § 10. · 

a) Zur Lnndwcllr gehören alle Webrpfllcbtigen ;om 35. bis zum 45. 
Lcbensjnl1r. § 11. . . 

Die Wehrpflichtigen der Reserve, der Ersatzreserve und der. 
Landwehr können zu Übungen einberufen werden. § 20. . 

4. Im Falle einer l\lobilmaclmng haben sich alle Wehrpflich
tigen zur Verfügung der Wchrnrncht zu halten. § 5. . • „ 

Die Ilelange der Wehrmncl1t gehen im Urlcge nllcn mulcren vor~ 

5. Die Wehrpflichtigen, dio nicht zur Erfüllung der zwei
jährigen aktiven Dienstpflicht einl1m·ufcn werden, halrnn 
eine besondere Abgabe, die Wehrsteuer, zu zahlen. Ges. v. ·· 
20. VII. 1937. Der Wehrsteuer unterliegt nicht, wer vor 
dem 1. I. 1914 geboren ist oder wer seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inlande hat. 
n.) Die W ebrsteuer bezwccld den Ausglelel1 wirtsclm(fllcher Vorteile; denn 

diejenigen, die nicht aktiv dienen, können ihren Beruf ohne Unter
brechung weiter ausüben oder ihre Berufsausbildung früher beenden. 

b) Die Wchrsteuerprilcbt beginnt mit der Einberufung des Geburts
jahrganges, dem der Steuerpflichtige angehört, und dnuert bis zum 
45. Lebensjalire. 

IV. Der Reicl1sarbeiisdienst 
Ä.. Die Entwicklung des Arbeitsdienstes. 

I. Vor der l\lachtübcrnnhme bestand bereits in Deutschland ein 
freiwilliger Arbeitsdienst. 
1. Seine Rechtsgrundlage bildete die Verordnung über den freiwilligen 

Arbeitsdienst vom IG. VII. 1032, die als Aufgabe dieser Einrichtung be
zeichnete, den jungen Deutschen die Gelegenheit zu geben, zum Nutzen 
der Gesamtheit im gemeinsamen Dienst freiwillig ernste Arbeit zu leisten 
und zugleich sich körperlich und geistig-sittlich zu ertüchtigen. Art. 1. 

2. Der freiwillige Arbeitsdienst, der der Aufsicht des Reichsarbeitsministers 
unterstand, wurde in Arbeitslagern ausgeübt, die rnn den verscllledensten 
wirtschaftlichen und politischen Organisationen errichtet und unter
halten m1rden. Man betrachtete den Arbeitsdienst allgemein als eine 
Notstandsaktion und sah seinen Hauptzweck in der vorlüufigcn Unter
bringung Erwerbsloser. 

a .. A~cb die. NSDAP. _hatte. einen eigenen Arbeitsdienst elngerlclitet und· 
~1esem drn Form cmes cmgctragcncn Vereins gegeben. Hier sah man· 
Jedoch _den Arbeitsdienst mit anderen Augen an. Man erkannte seinen , 
hohe~ mnc~cn Wc~t und gab deshalb den Arbeitslagern der Partei das 
Gcpragi:_ von. Erz1ehu~gsschulcn, in denen dio Arbcitsdicnstwilligcn » 
durch korperhchc Arbeit den Wert der Handarbeit erkennen und durch 
Pflege des Kamcradschaffägcistes den Sinn der wahren Volksgemein
schaft erfassen lernten. 

II. Nach de~ l\lacht~b~r~ahm~ wurde der freiwillige Arbeitsdienst. 
. der nat10nalsozmlistischen Auffassung entsprechend weiter , 

ausgebaut. 
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, 1. Durch dlo Verordnung über den freiwilligen Arbcltsdicnst vom 3. VII~ 
1034 wurde der Arbeitsdienst dem Reichsminister. des Innern unterstellt. 

2. Eine weitere Verordnung über den freiwilligen Arbeitsdienst vom 20. XI. 
1034 monopolisierte den nntlonalsozfallstfschen Arbeitsdlenst, indem sie 
nllcn übrigen Organisationen dio Bezeichnungen „Arbeitsdienst" und 
„Arbeitslager" sowio das Tragen arbeitsdicnstühnlichcr Einheitstrachten · 
·verbot. · 

ID. Im dritten . Jahr . des nationalsozialistischen Stnatsanfbaus 
· "'urde der .Arbeitsdienst im Hinblick auf geine überragende 

·Bedeutung f~ die deutsche Volksgemeinschaft durch Ein-
·. führung der allgemeinen .A.rbeitsdienstpllicht für beide Ge

schlec4ter in eine Pflichteinrichtung für das gesamte deutsche , 
Volk ·umgewandelt. · 

Die ge.setzllche Grundlage bildet das am 20. VI. 1035 erlassene Reichs-
nrb eitsdienstgesetz; . 
1. ·Die Arbeltsdienstplllcht gilt auch bereits in den bei der Errichtung des 

Großdeutschen Reichs eingegliederten · Gebieten. Im Protektorat 
Döhmcn und Mührcn besteht die Arbeitsdienstpflicht für dio volks
dcutschcn :Bewohner. 

2. Der Arbeitsdienst wird auch wührcnd ilcs Krieges durchgeführt. VO. 
des Ministerrats für dio Reichsverteidigung vom 20.·XIT. 1930. 

B. Das Reichsarbcitsdicnstgesctz. 
I.' Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche Jugend im Geiste des 

Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zilr wahren 
.Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der 

. Handarbeit erziehen. § !3. 
. J. Der Reichsarbeitsdienst bildet zugloich die Vorstufe für den 

"\V elirdienst. Die Erfüllung der .Arbeitsdienstpflicht ist gern. 
§ 83 des Wehrgesetzes Voraussetzung für den. Wehrdienst. 

Wehr- und Arbeitsdienst bedeuten beide Gemeinschaftsdienst aller 
deutschen Volksgenossen ohne Rücksicht auf AblC1;1nft, Dildun_g und 
Desitz. Der Militärdienst dient dem Schutz der Hc1mnt gegen uußere 
Feinde, sein Sinnbild ist die Waffe; Der Arbeitsdienst dient dem Auf-
bau der inneren Heimat, sein Sinnbild ist der Spaten.. , 

2. Der Reichsarbeitsdienst ist zur Durchführung gemein
nütziger .Arbeiten bestimmt. § 14• -

Wührend des Krieges sind TOrdrlng1lcl10 Aufgaben des Jlcichsarbcita
dionstcs Arbeiten Im Interesse der Krlcgfilhrung. § 21 der VO. vom 
20. XII. 1030. 

TI. Der Reichsnrlrnitsdienst ist Ehrendienst am. Deutschen Volke. 
.• § Jl„ . 

Die Vornussetzungen für dio Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht eind 
die gleichen wlo für den Wehrdienst. . · _ . 

III. Alle .jungen Deutschen beiderlei Geschlechts sind vcrpllichtet, 
: ihrein Volk im Reichsnr}Jeitsdicnst zu dienen. § 12~ · · · · 
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· Dns Reichsnrbeitsdienstgcsctz hatte zuriiichst ri_ur ~ic Arhe!ls1llenst11fll~ht 
tler münnllchen Jugenil geregelt, dio Rcichsarbmtsd1cnstpfhcht der we1b
Iichcn Jugend zwar im Grundsatz bereits festgelegt(§ 1), dio näheren yor- · 
schriften nber bcsondoror Regelung ;orbclu!..lten. Nachdem der ~?10bs
arbcitsführer bereits durch Verordnung vom 21. IV. l!l35 und ~urch Fuhro~· · 
erlaß vom 2!1. IX. Hl3!l den Auftrag erhalten hatte, den zunuohst auf fre.1· 
willigem Eintritt beruhenden Arbeitsdic~st fiir die welhl~che Jugenil auf d10 
Arbeitsdienstpflicht hin weiter zu entw1~k7ln, wurde dies: durch Ve~~r~· 
nung dcs l\linistcrrnts für die Rcichsvcrte1d1gung vom ,J, IX.11130 endgult1g 
eingeführt. 

·.rv. Der Reichsarlrnitsdienst untersteht dem Reichsminister des 
Innern. Unter ihm iiht der Reichsarbeitsfiihrer die Befehls
. gewalt über den Reichsarbeitsdienst aus. § 21

. 

Ilelchsurbcllsführer Ist Relchslellcr Konstantin lllcrl, der bereits den 
:NS.-Arbeitsdicnst aufgebaut und geleitet hatte. 
J. Der Relchsurbellsführcr steht nn der Spitze der Heichslcitung des Ar

beitsdienstes; er bestimmt eile Org1mlsntion, regPlt clen Arhclts1!lnsutz und 
leitet die Ausbllclung uncl Erziehung. § 2z. 

:2. Der Arbeitsdienst wlrU In Arbcllslugcrn nbgelclstct. Für die Ausbildung 
und Erziehung der Arbeilsmiinner besteht ein Stammpersonal, das aus 
Fiihrern und Führerinnen sowie ans Fiihrernnwiirtcrn und Führer
anwärterinnen zusammengesetzt ist. § 11. 

\T. Alle Angehörigen des Reichsarlrnitsdienstes sind einer be
sonderen Dienststrafordnung unterworfen. 

Darnach werden nlle Handlungen und Unterlassungen verfolgt, die die 
Ehre der Gemeinschaft und das öffentliche Ansehen des Arbeitsdienstes 
oder die Kameradschaft im Arbeitsdienst >crlctzen oder gefährden oder 
gegen Zucht und Ordnung im Arbeitsdienst ;crstoßen. 

Die im Rahmen der Wehrmacht eingesetzten mirnnlichen Angehörigen 
des Reichsarbeitsdienstes sind in gewissem Umfnng den Disziplinar
strnfordnungen der Wehrmacht unterworfen. Nüheres vgl. VO. vom 
lß. IV. l!J.12. 

'VI. Schutz des Reichsarbeitsdienstes. 
1. Der Reichsarbeitsdienst hnteinen besonderen strafrechtlichen 

Schutz erhalten, der vor allem notwendig ist, seit dem dem 
Reichsarbeitsdienst Aufgaben übertrugen sind, die unmittel
bar der Kriegführung dienen. VO. vom 12. III. 1940. 

Strafbar sind Aufforderung zum Verweigern der Dienstpflicht, Auf. 
wiegelung, Dienstentziehung, Fahnenflucht und bei weiblichen Ange
hörigen des Reichsarbeitsdienstes Dienstflucht. 

2. Für die im Rahmen der Wehrmacht eingesetzten männ
lichen Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes gelten die 
wichtigsten Vorschril'ten des lUiliHirstrnfgesetzbucbs. Auch· 
sind für die Aburteilung in diesen Füllen die Wehrmacht
gerichte zuständig. VO. vom 10. IV. 1940. 

.Hierher gcliörcn z.- B. Vergehen gegen die Unterordnung, widcrrcoh~
liche Handlungen im Felde, Falsehmcldungen gegenüber vorgesetzten 
Dienststellen: · 
Schlnßhemcrkung zum Abschnitt über den Reichsarbeitsdienst: Im 

iibrigcn wird auf das Sonderheft dieser Sammlung über den Reichs~ 
nrbeitsdicnst (Hcfül5) verwiesen. 
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V. Das Nürnberger Gesetzgebußgsw~rk~:· .. 
·' V~rbemorlmng. 

I~ ·Der Reichspnrteitng der Freiheit im Septo.mbe~ 1935erhieit ehio 
. bisher einzig dast_ehende Bedeutung dadurch, daß der Deutsche 

Reichstag zu einer Ta~g nncb Nürnberg einberufen wurde •. 
1. Seit dein Erloß des Ermlichtlgungsgesetzes vom 24'. m. 1933 ,;ar. der . 
· . 11cichstag damals nur noch einmal, nü~lich bei Erlaß des Nouaufbu.1v: • · 

gcsetzcs vom 30. I. l!l34 (vgl. S. 4;7), als Gesetzgebungsorgan, allerdinga · · 
noch unter l\Iitwirlmng des Reichsrats, in Anspruch genommen worden. 
Auf dom Reichsparteitag der Freiheit wurdo zum zweltenmol von dem 
Gesetzgebungsrecht des Rclchstogs Gebrauch gemocht, der'\ hilir zum 
erstenmal ohne den Roiohsrnt .als Gesetzgebungsorgan in Erscheinung 
trat. ' · 

2. Dem Reichstag lugen drei Gesetze von besonderer ßedeutung und Trag-
weite zur Beschlußfassung vor: · - . . 

o.) Ileicl1sfluggengesetz, 

b) :Reichsbürgergesetz, 

e) Gesetz zum Schutze des deutschen ßlutes ·und der deuta~l!en. Ehre. 

II. Die drei Gesetze _waren durch einen Initiativantrag der Reichs
tagsfraktion der NSDAP. beim Reichstag eingebracht worden. 

1. Der Ilclchtog noiun die Gesetze einstimmig und mit atürmisohor Bo-
gliisterung un. _ ~ · . 

2. Dto Reichsregierung verkilndeto _diÖ Gcsotzo unter dom Datum vom 
15. IX. l!l35 im Reichsgesetzblatt vorn l!l. IX. 1935. Das Roiol!sflaggon~ 
gcsetz und das Blutschutzgesetz sind am 17. IX. 1035, da.s Roiohsbürger
gesetz 14 Tago nach der Verkündung, d. h. am 30. IX. 1035, in Kraft ge-
treten. · 

·.A.. Das Rcichsflaggongcsotz • 
_ . 1. Vorgeschichte. 

- I. Die Fahne- eines Staates ist nicht nur dns ·sic11tbare Zeichen 
seiner Hoheit. -Sie ist auch ...,_ oder sollte es wenigstens sein~ .. 
der Niederschlag der Sehnsucht,· die ein Volk erfüllt, _der 
lebendige Ausdruck seiner Gedanken, Ziele und Bestrebungen. In der Geschichte der Fahne spiegelt sich da~um die Ge-

. schichte eines Volkes· wider·. · · 7 · · 

1. Dio Fahne des zweiten Reichs bestand aus den Farben 
schwarz-weiß-rot. Diese Fahne galt dem deutschen Volk 
als Wahrzeichen der Macht 'ilnd Größe des Deutschen 
Kaiserreichs und wurde von .Armee und Marine im ersten 

. Weltkrieg zu unvergänglichem Ruhm gef'Ührt ... · .. ·. ·.· ·.: 
Bismarck selbst hatte diese Fahno geschaffen und dii.rin das Sinnbild 

dor. Voroinigung Brandenburgs (weiß-rot) mit Preußen (schwarz-weiß). 
erblickt. Weiß-rot sind außerdem die Farben der Hanse.. : ' ·· . ( . 
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2. Die Weimnrer Verfassung f.ührtc die schwnrz-rot-gol~eno- . ·• 
Fahne ein. Diese Fahne stieß auf den lebhaften ~1der
spruch im Volke, der sich zu unüber:vindlicl~er .Abneigung . 
steigerte und immer weitere VolkskreiEe ergriff. . 

Die Fnrben schwnrz-rot-gold wnrcn dns Symbol der revolution~ren · / 
Bewegung in der Mitte des 19. Jnhrhunderts und wurden .zuweQen 
o.ueh · nls Symbol für den z.usnm.mensohluß Deu~schl~nds mit O~ter- - . 
reich nngesehen. In Wirklichkeit. nber wnr die. Emfüh~ung dieser · 
Fnhne lediglich dns Ergebnis eines Ko~pro~isses zwischen d':~ 
Weimarer Koalitionsparteien, durch das vermieden ~vurde,, daß ~1e. 
rote Fahne des Marxismus zur Reichsfahne 'vurde, wie es die Sozml
demokrntie erstrebt hatte. · · 

3. Die nationalsozialistische Bewegung hatte ihren Kampf_ 
unter dem llnlrnukreuzbanncr geführt, das .Adolf Hitler 1920 
selbst entworfen und zum Wahrzeichen des Nationalsozialis
mus gemacht hatte. 

Im Rot ist der soziale und im Weiß der nntlonnllstlschcfGedanke der 
Bewegung zu erblicken. Das Ilnkenkreuz ist dns Symbol des arischen 
Menschen. · 

TI. Als die nationalsozialistische Bewegung die ~Iucht übernahm~ 
„ drängte das deutsche Volk ungestüm nach der sofortigen . 
Abschaffung der verhaßten Fahne des Zwischenreichs. Dar
aufhin wurde am ersten Heldengedenktag des neuen Deutsch
land die schwnrz-rot-goldcnc Fahne abgeschafft und vorbehalt
lich eine.r späteren endgültigen Regelung bestimmt, daß bis 
auf weiteres zwei Fahnen im Reich geführt werden sollen: 
1. Die schwnrz·wciß-rote Fnhno nls dns Sinnbild der ruhmreichen Ver~ . 

gnngenbelt Deutschlands. 
2. Dns Ilnkenkreuzbnnner nls dns Sinnbild der krnftvollen Wiedergeburt der 

Deutschen Nntlon. 
· Zur Neuordnung der Flaggenfrngc würo ein verfässungsünderndea 

Reichsgesetz erforderlich gewesen. Dafür bei der damaligen Zusammen
setzung des Reichstags die vorgeschriebene besondere :Mehrheit zu er
halten, erschien nicht möglich, Reichspräsident von Hindenburg ent
schloß sich daher, von sieh aus die notwendigen Bestimmungen zu er
lnssen, und verkündete am 12. m. 1933 eine Verordnung, die die go· 
nannte Neuregelung enthielt. . 

ID. Bei der gewaltigen Wandlung im staatlichen Leben Deutsch.:; . · 
lands nach der Machtübernahme mußte die Zeit bald ·reif · 
werden, die .. vom Reichspräsidenten in der Fluggenfrage ver- . 
ordnete Zwischenlösung in eine einheitliche und endgültige 
Neuordnung überzuführen. Das ist durch dns Reichsilnggcn· 
gesctz vom 15. IX. 1935 geschehen, das die Hakenlrieuzfl11gge 
zur Reichsflagge erhob. . 

Es konnte im dnmnligcn Zeitpunkt kein Zweifel mehr bestehen, in 
welchem Sinne die endgültige Regelung der Flnggenfrnge iiusfnllen würde. „ 
Aus den Tatsachen, daß sich in der Zwischenzeit das deutsche Volk bei · 
all.en Vo~abstimmungen und Reichstagswahlen mit erdrückender Mehr- · 
he1t zu semem Führer und dessen Werk bekannt ha.tto, daß mehr als neun 
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Zehntel aller wahlberechtigten Deutschen ihre Stimme der NSD.AP. ge- ·. 
geben hatten, daß unter dem Zeichen der Ha.kenkreuzflagge auch der Sanr
siog erfochten wurde, ergab sich die zwingende Folgerung, dns Symbol der 
na.tionalsozia.listisohen lfowegung, dns ihren Kampf um die Ernouemng 
des deutschen Volkes begeistert und beflügelt hat und jetzt tinserom ge· 
samten staatlichen und völkischen Wollen den Stempel aufdrückt, auch 
zum Sinnbild der Staatshoheit werden zu lnsscn. · 

2. Inhalt des Gesetzes. · 
. -

I. Reichs· und Nntionalilnggo und zugleich Handelsflagge ist 
die Hnkcnkreuzßnggc. Art. 2. Die Reichs4riegsflagge. und 
die Reichsdienstflagge wurden entsprechend · gestaltet. Mit 
der Hakenkreuzflagge findet die Einlieit von Partei und Sta11t1 

die in ·dem Gesetz vom· l. :xn: 1933 (vgl. S; 41) vemnkert 
ist, ihren symbolischen .Ausdruck. 
l. Es darf grundsätzlich nur die Hri.kenkreuzflagge gesetzt werden: Na.oh 

der VO. vom 28. Vill. 1937 ist das Setzen einer frilberen Reichs· oder 
Lnndcsllnggo oder auch einer IGrchenflaggo Privatpersonen allgemein 
verboten. · 

2. Nach der gleichen Verordnung da.rf die Hakenkreuzflagge nicht ges~tzt 
worden, wenn der Anlaß oder die Begleitumstll.ndo der Flnggensetzung 
der Würde dieses Sinnbilds ~es Reichs und der Nation nicht ontspreohon 

II.· ·Die Rcich~fnrb~n- sind schwnrz-wciß-rot • .Art. l. .Aus diesen 
· 'Farb~n ist die Hakellkreuzflagge zus11mmengesetzt . .Außerdem . · 

verschafft das Reichsflaggengesetz, indem es die Farben .. 
schwarz-weiß~rot, die in der Weim11rer Systemzeit verfolgt 

. und in den Schmutz gezogen wurden, zu Reichsfärben erklärt, 
den ehrwürdigen Farben· des Zweiten Reichs die gebührende · 
Genugtuung. 

Pr~ktisoho Bedeutung haben die Reiohsfarbon in allen Filllon, in denen 
die Staatshoheit in anderer Woiso als durch das Zeigen der Roichsflaggo \. 
versinnbildlicht. wird. In Betracht kommen: Kokarden, Gronzstlleko, · 
Siegolaohnüre, Amtsschilder, Fahnenstangen u'. 11.. 

3. Ergänzende Vorsehruten. 
Im Anschluß an d11s Reichsflaggengesetz sind :;auch für die 

anderen -Staatshoheitszeichen die erforderlichen Vorschriften _er
. · fassen worden: 

' I. Hoheitszeichen. , . . . . 
. Um die Einheit von Partei und Staat auch in ihren. Sinn

.. bildern vollkommen herzustellen, h11t der Führer durch ·vo.
vom ·5. XI. 1935 bestimmt, daß das.Reich als Sinnbild seiner 
Hoheit das Hoheitszeichen der_ Nationalsozialistischen Deut-
. schon Arbeiterpartei führt. · · 

Dns Ilobcltszcicben des Reichs ist a.n die Stelle des früheren ·Roioha
wappens und Reichsadlers getreten. Es zeigt dns Ilnkenkreuz, von einem 
Eichenkranz umgeben, nuf dem Elchcnkrnnz !!inen Adfor_ mit weltgeöllncten 
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Flilgeln. VO. vom 7. III. 1030. Dns IIobeltszelchen des Reichs unterscheideh · 
eich jedoch von dem Hoheitszeichen der Partei darin, daß der Rop( dl!S 
Adlers dort nnch rechts, bei dem Iloheltszelchen der Partei entsprechend der .. 
Tradition der Kampfzeit dagegen nneh links gewendet ist. . 

II. i:>ions.tsiegel.· -
Die Führung des Reichshoheitszeichens in Dienstsiegeln ist · · 

durch Erlaß des Reichsministers des Innern vom 26. ll. 1037 . 
geregelt worden. Es werden das große und das kleine Dienst
siegel unterschieden. 
1. Dns große Ilelchsslegel wird bei Iclcrlichen Ileurkundungen, besondere 

bei Ausfertigung von Gesetzen, Verordnungen und Bestallungen ange
wendet. Seine Führung steht nur den obersten Reichsbehörden, den 
Reichsstatthaltern und dem Präsidenten des Reichsbankdirektoriums, 
ferner den obersten Gerichten und Beschlußbehörden für Ausfertigung 
von Urteilen und Beschlüssen zu. § 2. 

Es ist ein Prägestempel und zeigt das Hoheitszeichen ohne Umschrift, 
von einem Kranz umgeben. § 11. 

2. Das klelnc Ilelchsslcgcl findet liir den Ilchürdengcbruuch schlechthin An
wendung. Seine Führung steht allen staatlichen Verwaltungen und den " 
von der Reichsregierung bestellten, zur Führung eines amtlichen Siegels 
ermächtigten Urlmndspersonen zu. Näheres § 3. 

Es zeigt das Hoheitszeichen des Reichs mit einer die siegelführende 
Stelle bezeichneten Umschrift. § 12• 

m. Amtsschild. 
Das Amtsschild, das zur Kennzeichnung der staatlichen 

Dienststellen dient, ist ein schwarz-weiß-rot umrandetes, rotes 
Rechteck und zeigt ebenfalls das Hoheitszeichen des Reichs. 
Erl. vom 2. II. 1939. und vom 5. V. 1942. 

Eine Abweichung gilt für die Gestaltung des Amtsschilds der Polizei. 
Da für die polizeilichen Dienststellen eine besonders leicht erkenn bare Kenn. 
zeichnung erforderlich ist, haben diese Amtsschilder eine andere Grund
für~e ~rhalten, für die in Anlehnung an die enge Verbundenheit zwischen der 
Pohze1 und der H schwarz gewählt wurde; außerdem ist das Hoheits
zeichen von einem Eichenkranz umgeben. § 2 des Erl. vom 2. II. 1930 •. 

B. Das Reichsbürgergesetz. 
1. Allgemeine Charaldoristik. 

Das Reichsb~rge~gesetz gehört zu den deutschen Staatsgrund·· 
gesetze~. Es enthalt drn Grundsätze für die Volksordnung im Innern 
des Reichs. 

I. Das Reichsbürgergesetz bringt eine grundlegende Umgestaltung 
·des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts, indem es der deut
schen Staatsangehörigkeit einen neuen der nationalsozia
listischen Staatsatiffüssung entsprechend~n Inhalt v.er1eiht. 

. In der Gestaltung der Staatsangehörigkeit- spiegelt sich 
die Staatsauffassung wider: · · 
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l·. Die nationalsozialistische Staatsauffassung ist die Idee der· - · : : · , 
völkisch-politischen · deutschen Volksgemeinschaft. Der_ : · -
Staat ist die völkische,-" politische .und ·rechtliche Organi..:. 
sation des deutschen Volks. Das Verhältnis von Volk uri.d.. 
Staat begreifen wir als ·das von· Inhalt urid Form, von 
Zweck und Mittel„ Der Staat ist das Mittel der Volks-
sicherung. Der Nationalsozialismus setzt an ·die Stelle des·· · 
von der Staatslehre des. vergangenen Jahrhlinderts ver-
selbständigten Staatsapparates, der rechtlich als eine über· 
dem Volk ·schwebende juristische Staatspersönlichkeit er---
füßt wurde, die völkisch-politisch geformte und rechtlich 
geordnete Volksgemeinschaft der Deutschen, deren ällßere· 
Rechtsgestalt das Reich ist. ·· . 

2. Aus dieser Auffassung von Volk und Staat bestinimt sich. 
auch .die Stellung des. einzelrrnn innerhalb· der .Volksgemein-, . · 
schnft. In sein . Volk wird der einzelne Mensch als Gliel:l · 
in der Kette vergangener und kommender Geschlechter und: .. 
als . kleinste Einheit des Volksganzen hineingeboren; Als~ 
Teil des Ganzen wi1 d er um des Ganzen. willen geschützt. „-
Die Rechte urid Pflichten des einzelnen erwachsen· un
mittelba_r aus seiner Gliedschaft und seiner Eingliederurig: 
in __ die Gemeinschaft. · :Pas. Reichsbürgergesetz" ·. schafft 
hierfür eine Stufenordnung, indem es die Unterscheidung· : 
zwischen Staatsangehörigen und Reichsbürgern einführt_ , . 

. Diese Unterscheidung bildet die Grtindlage füi die inner
deutsche Volksordnung. Durch ·das Reichsbürgergesetz 
werden aus der großen, das ganze Volk. umfässenden Ge;.-·. 

· meinschaft der Staatsangehörigen die Reichsbürger heraus-
gehoben, UI1d nur ihnen wird der Besitz der politischen 
Rechte züerlmrint. Ehre und Pflichterfüllung gegenüber· 
Volle und Reich sind die Grundvoraussetzungen für das. 
Reichsbürgerrecht. Nur wer seine Gemeinschaftspflichten,. 
erfüllt, seine Eignung dadurch bewiesen hat und mithin·„ .
verspricht, ein wertvolles l\fitglied der _Gemeinschaft zui - . 
werden, erhält das Reichsbürg_errecht. . . · .··. . . . · . 

II. Das Reichsbürgergesetz regelt die Rassenfrage im politischen. . 
Bereich. Es verwirklicht den Fundamentalsatz der national--. 

. sozialistischen Weltanschauung,. daß · Rassenfremde nicht:. 
Teile des deutschen Volks äind und es nicht werden können •. 
Das Reichsbürgergesetz ist . damit. ;Ausdruck der völligen · 
Abkehr von der. Geisteshaltung und_. Staatsauffassung des~ 
vergangenen Jahrhunderts. • . · 
1. Liberalistischem Rechts--und Staatsdenken war es fremd,. 

die Zugehörigkeit zu einem Volk und den Erwerb der poli-. · . 
· tischen Rechte von der Erfüllung rassischer Voraussetzungelll . 
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abhängig zu machen. Nationalsozialistische Auffassl.fng'dn:-
e en ist es die Frage der Zugehörigkeit zu einem Volk fu ~rstcr Lmle als eine Frage der G~~einsnmlrnit. des ~lutcs . 

anzusehen. Aus dieser Auffassung zieht das Rmchsburger- · 
gesetz die praktischen . Folger~ge~ u~d s~tzt den welt
anschaulichen Grundsatz in die Wirklichkeit um. 

2. Das Reichsbürgergesetz schaltet den dem de~t.schen ver
hängnisvollen jüdischen Einfluß nus dem polihs~hen und 
staatlichen Leben des deutschen Vo~rns und Reiches au~. 
Nach Blut und Wesen Artfremde, msbesondere also die 
Juden, sind vom Reichsbürgerrecht ausgeschlossen. . 

III. Das Reichsl1ürgergesetz lningt die in den Punkten 4 und 6 
Abs. 1 des Partei11rogrnmms niedergelegten Grundf~rde;ungen 
der nationalsozialistischen Bewegung zur Y ennrkhchung. 
Dabei ist zu bemerken, daß der im Parteiprogr~mm verwende.te 
ßegrill Staatsl1ürger gleiehl1edeutend ~st nut dem Be~1ff 
Reichsl1ürger und nicht mit dem Begnff Stnatrnngehör1ger. 
Die genannten Punkte des Parteiprogramms lauten: 
1. Punkt 4: Staatsl1ürger kann nur sein, wer Y olksgm~osse ist. 

Vollrsgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ISt, ohne 
Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Vollrn
genosse sein. 

2. Punkt 6 Al1s. 1: Das Recht, über Führung und Gesetze des 
Staates zu l1estimmen, darf nur dem Staatsl1ürger zu
stehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche Amt, 
gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land oder Ge
meinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf. 

IV. Das Reichsbürgergesetz ist ein Grundsatzgesetz. Die in ihm 
verankerten Grundsätze sind noch nicht nach jeder Richtung 
hin verwirklicht. Die innerdeutsche Volksordnung ist, ebenso 
wie der Aufbau des nationalsozialistischen Reichs im ganzen 
noch nicht abgeschlossen ist, noch in der Entwicklung. 
1. Das Staatsangehöriglrnitsreclit ist seinem Inhalt nach durch 

das Reichsbügergesetz klar vorgezeichnet, es bedarf jedoch 
noch der zusammenfassenden und al1schließenden Regelung. 
Sie steht zur Zeit noch aus, denn sie setzt u. a. voraus;, 
daß die Staatsangehörigkeitsfragen, die sich aus der Er
richtung des Großdeutschen Reichs neu ergebell' haben, 
zunächst abgeschlossen werden. Aus diesen Gründen 
gelten auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts ilöch . 
in weitem Umfang die Vorschriften des aus dem Bis
marckschen Reich stammenden Staatsangehörigkeitsge- ' 
setzes, das allerdings seit der Machtübernahme verschiedenö 
einschneidende Änderungen erführen hat. _ . · •' 
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. 2 .. ElJCnso. fehit dem Reichsbürgerrecht noch ·die· näh~re :Aus-
. ges,taltung. Die Vorschriften über . die Verleihung · des 

Reichsbürgerrechts und über den Reichsbürgerbrief sind 
bi.s jetzt noch nicht erlassen w~orden. Bis, zur endgültigen 
Klärung dieser Frage wurde, um die Ausübung der poli
tiSchen Rechte sicherzustellen, eine Zwischenlösung ge
troffen. Sie besteht in der Einführung des vorläufigmi 
ReichsJJilrgerrechts. " , . 

V. ·Das ·Reichsbürgergesetz_ gilt auch in den Alpen- und Donau-. · 
Reichsgauen, im · Reichsgau Sudetenhmd, : im , 1Ucmell11Dd, 
Danzig, Eupen,· Malmedy und l\foresnet. · In den anderen bei 
der Errichtung des Großdeutschen Reichs eingegliederten Ge
bieten ist es dagegen mit Rücksicht auf die nooh schwebenden 
Staatsangehörigkeitsfragen ·noch nicht eingeführt. Vgl. dazu· 
auch s. 102. . 

2. Inhalt dc's Gesetzes. •' 

a) Die StnntsnngchÜriglrnit. · 

Deutscher Staatsangehöriger (Reichsängehöriger) ist, wer 11cni 
Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür be
sonders verpflichtet ist. § 11• 

I. Die Staatsangehörigkeit ist von Dedeutung in völkerrecht
licher und in innerst.aatlicher Hinsicl1t. 
1. In völkerrechtlicher Hinsicht ist sie das Unterscheidungs

merkmal gegenüber dem Aus]ünder, d. h. demjenigen, 
der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt oder staaten-
los ist. . . , 

2. Innenpolitisch ist sie die Eingliederung ip die Sdhutzver
bandsgenossenschaft des Staatsverbandes, aus der die. 
öffentlichen Rechte und Pflichten des Staatsangehörigen 
erwachsen. 

II. Erwerb uml Verlust der Staatsnngehöriglrnit regeln sich noch. 
· auf der Grundlage des .Reichs-· und Staatsangehöriglrnits- · 

gesetzes vom 22. VII. 1913 unter .Berücksichtigung der zu 
diesem Gesetz seit der Machtübcmal1me eingefül1rten Neu·
erungen. Die wichtigsten sind: 
1. Die Einführung der elnhellllchen deutschen Stnntsnngehürlgkelt (Reichs· 
. nngehörigkeit) nls .Auswirkung des Neunufbnugesetzes. Vgl. S, 50. . 
2 •. Die wuncllegende .1\ndcnmg der Elnbürgenmgsrlchtllnleil in deip Sinne, 

dnß nur derjenige im Wege der Einbürgerung die deutsche Stno.ts. 
nngehörigkeit erwerben kann, der rassisch einwandfrei und·nuch sonst 
rinch nntlonnlsozlnllstlschcn Grundsützen nie erwünschter :Bevölkerungs~ 
zuwachs anzusehen ist; Auf der gleichen Linie liegt der Widerruf un- . 
emilnschtcr Einbürgerungen o.us der Zeit der Weimarer Republik. Vgl. 
an · 

Sohneffer, Neugestaltung. Ilcft 131• 
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3. Die Aberkennung der deutschen Stnntsnngchörfglrnit bei pflichtvcr~ : · 
gesscnen Deutschen im Ausland und bei Juden. Vgl. S. 25. . 

4. -Die Stnntsnngehörfgkeit nuI Wfllerruf. Diese Einrichtung ist geschaffen 
worden um bestimmten Personengruppen und Einzelpersonen, die im . . . 
Zuge d~r Errichtung des Großdeutschen Reichs zum Hcich gekommen · 
sind und die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben (so insbe
sondere im Reil!hsgau Danzig-Wcstprcu ßcn, im Warthegnu, in Eupen, 
Malmedy und 1\foresnet, ferner im Elsaß und in Lothringen), diese wieder 
entziehen zu können, wenn sie sich nls deutsche Staatsangehörige nicht 
bewähren und sieb nls ungeeigneter Bevölkerungszuwuchs erweisen. 

Die Eigenart der Staatsangehörigkeit uuf Widerruf besteht darin, dnß 
der Erwerb der Staatsangehörigkeit binnen einer Frist von zehn Jahren 
d.urch eine Verfügung der zusti111digen Behörde wieder aufgehoben werden 
kann. Das bedeutet, daß der Bctrofiene mit der Zustellung der Ver- · 
fügung oder mit ihrer öfientlichen Bekanntmachung die deutsche Staats
angehörigkeit wieder verliert. 

li. Die Protcktoruts1mgchürlglrnlt. Sie ist für die Bewohner des Protek
torats Böhmen und 1\lühren, die nicht deutsche Volkszugehörige sind, 
also insbesondere für die Tschechen, gesclrnfien worden und ist eine 
deutsche Staatsangehörigkeit besonderer Art. Dem Ausland gegenüber 
gelten die Protektorn tsangehörigen als Inländer. 

6. Die Schutz1mgebürlgkclt. Sclmtzangchörige sind die ehemals pol
nischen Staatsnngehörigen nicht deutscher Volkszugehörigkeit, die im 
Inland ihren Wohnsitz hnbcn, und die fremdblütigcn Bewohner bisher 
jugoslawischer Staatsangehörigkeit in der Untersteiermark und in 
Oberkrain. Das Wesen der Schutzangehörigkeit besteht darin, dnß ihre 
Träger im Inland nicht als Staatenlose gelten, sondern beschränkte 
Inlünderrechte besitzen. 

Von Bedeutung ist noch, daß die ehemals polnischen Staatsangehö
rigen, die im Gencrnlgouvcrnemcnt ihren Wohnsitz haben, die Schutz
angehörigkeit nicht beHitzcn. 

Nüheres zu den ZifI. 4-tl vgl. Xcues Stnatsrecht II. 

ID. Der Inhalt der Staatsangehörigkeit und damit die Rechts 
stellung des deutschen Staatsangehörigen lassen sich kurz 
zusammengefaßt wie folgt kennzeichnen: . 
1. Der Staats:mgehörigo stobt unter dem Schutz des Reiches. 

Er genießt persönlichen Schutz und den Schutz seiner Ver
mögensgüter durch die Staatsorgane. 
ri) Er d!11'1 slcl.1 wirt~chuftllch frei hctiitlgcn, soweit nicht besondere ge-

setzliche Emschrankungen vorliegen. . 
b) Er darf alle der ÜHcntllcWiClt dienenden Einrichtungen im Rahme~ 

de.r hierfür geltenden Bestimmungen benutzen, wie z. B. Verkehrs-. 
mittel, Gas-; Elektrizitäts- und Wasserwerke, Kranken- Heil- und 
PflegeaI1Staltcn, Büchereien, 1\Iuseen usw. ' 

c) Er knnn nicht nus dem Reichsgebiet verwiesen werden. 
d) Er dnd nicht einer nuslündlschen Regierung zur Verfolgung oder Be-

strafung überliclert werden. · · · 

2. Der ~tuats~ngehörigo ist a~ der anderen Seite verpfliclitot, 
allo offentlichen Lasten lllltzuirafJ'en und sich notfalls auch 
mit allem, was er besitzt, für den Bestand des Reiches 
einzusetzen. 
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· 3. Dagegen vermittelt der Ilesitz dor deutschen ~taatsangehörig·· 

lrnit nicht die Berechtigung zlir Ausübung der. politischen 
Rechte. Hierfür gelten vielrilehr · die Grundsätze des 
.Reichsbürgerrechts.· 

b) Dio ß~ichsbilrglirschnft„ 

Reichsbürgci; ist nur der Staatsangehörige . deutschen oder 
artverwandten Illutes, dc'r durch sein Verhalten beweiät, daß er 
ge,villt mid _geeignet ist, in Treue dem.Deutschen Volk und Roich 

· zu dienen. § 21. · · /-

I. Aus dem großen Kreis der deutschen Staatsangehö:dgen wird · 
durch das. Reichsbürgergesetz der kleinere Kreis der Reichs
bürger herausgehoben. Im einzelnen müssen für den Erwerb 
des. Rei_chsbürgerrechts folgende Vornuss~tzungen erfüllt sein: 
1. Deutsche Stantsangehöriglrnit. Reichsbürger lmnn nur 

werden, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
2. Deutschblütiglrnit~ Reichsbürger kann nur werden, wer 

deutschen oder artverwandten Blutes ist. · . · 
· . Dto gemefnsnmo Ilezelclmußg für Personen deutschen und solche nrt- . 
· verwandten Blutes ist nach dem Rundcrlaß vom 20. XI. 1935 „deutsch· 

hliitig". Der Begriff deutschblütig ist nn die Stelfo des vor Erlaß der 
Nürnberger Gesetze von der Gesetzgebung gebrauchten Begriffes -
„ni:'Ischo Abstnllllllnng" getreten. , . . 
a) Deutschen Illutcs ist, wer zum deutschen· Volkstum 

gehört, das sich aus der nordischen, fälisohen, westischen, 
dinarischen, ostischen und ostbaltischen Rasse ~d den ·. 
Mischungen dieser Rassen zusammensetzt. ·. . . 

Zum deutschen Volkstum gehören nuoh die Deutschen, die außer
halb des Reiches wohnen. Diese können nber,. wie oben dargelegt, 
nur Reichsbürger werden, wenn sie dio dou!scho Stantsnngchörigkeit; 
besi tzcn. ' · · - · · · 

b) Artverwandten Illutcs sind die Völker, ·die von· den.:.. 
selben Rassen abstammen wie ilas deutsche VoTh, wenn-'-· 

' auch der Blutanteil an den einzelnen dieser Rassen eiri 
1111derer ist als beim. deutschen Vollr. · Hierunter füllen: . 

. a) Dlo 1·on 11Jteis ~er gcs~hlossen In Eur?11n sl~de1!1den Vöfüer: Das 
sind nicht nur d10 nordischen Völker 0111schl1eßhch dor Englandcr, 
sondern auch die Frnnzosen, Italiener usw. . . 

ß) Dfo Abkiimmlinge d!eser yölker, dio sich nußerhnlb E!11'opns n~
gesiodelt'hnbcn, fnl!S sie s1c~ nrtre.in erhalten haben, w10 z.B. d10 

• Nordnrncriknner. · -
c) Artfremden Illutes sind „die Völker, dio ·von nndoren 

-Rassen oder Rassenmischungen . nbstanimcn als das 
deutsche Volk. · . . · . . . 

· In Europn hnbe~ artfremdes Blut im wcse~tliohen n~ die Juden 
und die Zigeuner. 1 . • • · • 
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Voraussetzung für den Erwerb des Roichsbiirgorrechts · 
ist also - negativ gesagt - die Nichtzugehöriglrnit zu · 
artfremden Rassen. Damit scheiden insbesondere die Juden 
für den Erwerb des· Reichsbürgerrechts aus, da sie sich, 
aus Bestandteilen der vorderusiatischen und der orien
talischen Russen mit negroiden Einschlägen zusammen
setzen. Dagegen werden Angehörige artverw~ndter Volks~ 
tümer zum Reichsbürgerrecht zugelassen. Drns hat prak
tische Bedeutung insbesondere für die in Deutschland 
lebenden Volksminderheiten, wie z. B. die Dünen. Diese 
können deutsche Reichsbiirger worden, sofern die übrigen ... · 
Voraussetzungen gegeben sind. 

3. Wiirdiglrnit. Reichsbürger kann nur sein, wer durch sein 
Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in 
Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen. 
a) Der Wille, Yolk und lleich in Treue zu dienen, wird 

grundsätzlich uls vorliegend angenommen werden kön
nen, falls sich bei Prüfung der Persönlichkeit des Staats
angehörigen nicht das Gegenteil ergibt. 

Schweres Verbrechen, staatsfeindliche Betätigung, Verletzung 
der staatsbürgerlichen Pflichten wie z. B. Nichterfüllung der Wehr
pfli.cht, Wchrum1;irdißkcit, Aberkennung der Fähigkeit zur Be
kleidung öffentlicher Amter, Berufsunwürdigkeit, Parteiunwiirdig
keit und sonstiges von ehrloser Gesinnung zeugendes Verhalten 
werden den Staatsangehörigen des Reichsbürgerrechts unwürdig 
erscheinen lassen. 

b) Die Eignung zum Dienst an Y olk und Reich liißt sich erst 
beurteilen, wenn der Staatsangehörige zuvor Gelegen
heit gehabt hat, sich im Gemeinschaftsdienst zu be
tätigen. 

Der Erwerb des Reichsbürgerrechts wird deshalb von einer Teil
n~hme an _der nationalsozialistisehen Jugendschulung und einer 
emwandfre1en Al.Jlelstung des Uclchsarbeits1llcnstcs und des 'V ehr
dlcnstes, sowie von der llewührung Im iiffentllchen Dienst der Partei 
oder des 8.taatcs Ol~er f~l pri~ater beruflicher '.l'ütigJieit abhängig ZU 
machen se1_n. Damit wird sich von selbst auch die Notwendigkeit 
ergeben, die Erlangung des Heichsbürgerrechts auf ein späteres 
Lebensalter heraufzusetzen, als es bisher für das aktive Wahlrecht 
zum Reichstag vorgeschrieben war. : 

TI. ~s .Form, in _der. das Reichsbürgerrecht nach seiner end
gültigen Verwukliclmng verliehen werden soll sieht das 
Reichsb~gerg~setz die Aushiindigung tlcs lleich~JJiirgorJJriofs ~ 
vor. §• 2-. Drnser Staatshoheitsakt soll die besondere Be
deutung des Erw~rbs des Reichsbürgerrechts jedem Vollrn
g~.nossen. anschaulich zum Bewußtsein bringen. Der Reichs- . 
burgerbrrnf soll nach dem Willen des Führers die wertvollste / 

· Urkunde werden, die ein Deutscher in seinem Leben erwerben 
k~. - . 
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.Wie. bereits bcto~t, stehen die Vorschriften über dcnRcichsbürgcr
brrnf n~oh nus. Eine Verleihung von Reichsbürgerbriefen hnt daher bisher 
noch mcht stattgefunden. · . . . . -· · 

ID. Für den Inhalt des ReiChsbüi-gerrechts' ist 'folgende Bestim: 
. ~ung µes Reichsbürgergesetzes maßgebend: Der Reichsbiirger 

ist der alleinige Träger der vollen politischen llechtc nach Maß-
gabe der Gesetze. § 23. · · · _ · ·. 

.. 1. Nur der lloichsbürger kann das politische Stimmrecht aus-

. iilrnn. . . 
Nur ·er knnn zum Reichstag wählen oder gewählt werden und sich · · 

nn.,Volksabstimmungcn beteiligen. Da dns Rcidhsbiirgcrrccht nur nach 
Prüfung und Feststellung der Würdigkeit Ycrlichen wird, wird damit 
für alle Zukunft das Schieksnl der deutschen Nation in den Händen der 
Träger guter deutscher Erbmasse und deutschen Geistes.liegen. 

2. Nur tlcr RoichsJJiirger kann Träger eines öllontlichen Amtes 
sein. · 

Nur er knnn Ehrcniimtc~ im Stant und in der Gemeinde nusiib~ri und. 
z~m Berufs- oder Ehrcnbcnmten ernannt werden. Nur er knnn hohcit- · 
liehe oder obrigkeitliche Aufgaben erfüllen. · 

c) Die Zwischonlllsung. 

. Die endgültige Verleih~g des Rei.chsbürgerr~chts ·kann ~rst, 
beginnen, wenn die Vorschriften über den Reichsbürgerbr.lef vor
liegen. Damit in der Übergangszeit in der Ausübung der politischen· 
·Rechte keine .Unterbrechung eintritt, "\vurde eine. Zwischenlösung• 
eingeführt. Sie besteht darin, daß lrraft Gesetzes, also ohne Ver-

. leihung· des Reichsbürgei:briefs, diejenigen Volksgoriosson JJestimmt 
worden sind, die vorläufig.als- Reichsbürger und daIJlit als Träger 
der politischen Rechte anzusehen sind. . · 

·Die Vorschriften über dns vorläufige Rcichsbiirgcrrccht sind in der ersten 
Verordnung zum Reichsbürgerrecht vom 14." XI. Hl35 enthalten. . · . . . 

I. Als vorläufige Reichsbürger gelten bis zum Erlaß. weiterer 
Vorschriften über den Reichsbürgerbrief ·gemäß §§ l~ mid .21: 

1. Die Stuahmngobörigen deutschen oder artverwandten Dlutos 
beiderlei Geschlechts, die am 30. IX. 1935, dem Tage deif 
Inlcrafttretens des Reichsbürgergesetzes, das Reichstags
wahlrecht b~sessen 11ilbon. · 

Ausgeschlossen .vom vorliiullgcn Rclchsbilrgcrrccl1t sind hiCmnoh 
Juden und sonstige Frcmdbliltlgc. Die etaatsangehllrigcn jüdischen · 
:Mischlinge dagegen gelten nls vorliiufige Reichsbürger. 

· 2 . . Die Stnatsal1gehörigon deutschen oder artverwandten Blu- . 
tes, denen von dem Reichsminister des Innern im Einver
nehmen mit der ParteikanzleLdns vodüufigo Reichsbürger• 
recht verliehen ist. · · · 
. Die Vorschrift ist praktisch von, ßcdcutung In dem Falle, daß cln 
dcutschbliltigcr Amlündcr nach· dem 30. IX •. 11135 die· dcidschc StnBts~ 
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nngebörfgkelt erlnngt lmt: Er wird durch den Erwerb. der deutschen . · 
Stnntsnngehörigkeit nicht nuoh Reichsbürger, es Imnn ihm nbor nucb · 
das vorlliullgo Rclcbsbilrgcrrccht nnch. § 1 \ 1. Y. z .. Rbg. vc!llel1en · 
werden. Dcutsohblütigo Stnntsnngchürll?c, ~10 nnch. dem 30. IX. !ll3!J 
dns 20. Lcbcnsjnhr vollenden, kommen für d10 Vcrlo1hung des vorlnuf1-

\ gen Bürgerrechts nn sich glcichfolls in Frngc. . 

II. Dns vorläufige Reicbsbiirgerrecht erlischt: . 
1. Wenn eine seiner Voraussetzungen wegfällt, wenn z. D. 'ein 

vorläufiger Reichsbürger seine deutsche Staatsangehörig
keit verliert. 

2. Wenn ihm das vorläufige ReichslJiirgerrecht entzogen wird. 
Dies kann geschehen durch den Reichsminister des Inner~ · 
im Einvernehmen mit der Parteikanzlei. § 12. 

Die Entziehung bietet die Möglichkeit, st11ntsfcindliche und unwür
dige Personen vom vorlilufigen Reichsbürgerrecht fornzuhnlton und dn
mit von der politischen Mitbestimmung auszuschließen. 

ill. Hinzuweisen ist auf folgendes: 
1. Die deutscblJlütige Jugend, 1lie am 30. X. 1935 noch nicht 

20 Jahre alt war und deshalb nicht im Besitz des vorläufigen 
Diirgerrechts ist, ist reichswahlberechtigt, wenn sie am Tage 
der Wahl 20 Jahre alt ist. Gesetz über das Reichstags
wahlrecht vom 7. III. 1936. 

Sowci t dns Wo.hlrceh t n usgesohlosson ist oder die A usü bu ng 
des Wnhlreohts ruht, gilt dns Gesngtc nicht. 

2. Die Zulassung zu öffentlichen Ämtern kmm der lUinister 
des Inner:n oder die von ihm ermächtigte Stelle auch solchen 
Personen gewähren, die nicht im Besitz des vorläufigen 
Reichsbürgerrechts sind. § 3 d. 1. V. z. Rbg. . 

Durch diese Vorschrift wird vor allem der deutsohblütigcn 
Jugend, die nm 30. IX. l!l35 noch nicht wahlberechtigt wnr und dnher 
noch nicht vorläufiger Reichs bürgcr ist, der Eintritt in die Bo
nm ton ln ufbnhn offongcho.I ton. 

IV. Für die bei der Errichtung des Großdeutschen Reichs ein
gegliederten GeJJiete gilt folgendes : 

_. .· 
i 

l; In den Alpen- und Donnurclcbsgnucn und im Reichsgnu Sudotenlnnd 
sind die Vorschriften über dns vorlüullgo llelcbsbllrgcrrecbt noch nicht 
eingeführt, obwohl in diesen Gebieten - wie oben erwähnt - dns Reichs
bürgcrgcscsotz nls solches bereits in Krnft ist. Der Grund da.für ist dnrin 
zu su;hcn, dnß in diesen Gebieten noch anderes Wnhlrccht gilt nls im · 
Altreich. Da dns vorläufige Reichsbürgerrecht die Wa.Wbcrechtigung 
zur Grundlnge hnt, wiirc eine Rechtsverschiedenheit entstanden. · · 

2. In den ~ndcrcn eingegliederten Gebieten, in denen dns Reichsbürger- . 
gcsctz gilt (vgl. S. 07), gelten nuch die Vorschriften über dns vor- · 
läufige Reichsbürgerrecht. · 

3.' ~ de~ eingcglie~crten Gebieten, in denen das Reichsbürgergesetz noch 
mc~t m_ l\raft ist, ßelten nuch die Vors~hriften über dns vodiiufige 
Rc1chsburgcrrecht !1JCht. pnrunter f~llcn msbesondcrc der Reichsgnu · 
~nrthclnn~ und ~lc ':1cb1ctc-d~ Re1_chsgnua Danzig-Westpreußen,. die 
mcht Altrc1chsgcb1ct smd und mcht zum nlten Danziger Gebiet gehören •. 
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:\. 3. Reichsbürgergesetz .'i.m_d Rasse~fccht. 

', ,' 

D~s n11tioi111lsozialistische Reich hat bereits im. erst~n ·Jahre 
seines Bestehens damit begonnen, die Rassenfrage, die den Mittel
punkt der nationalsozialistischen Weltanschauung bildet, einer ge..: 
setzlichen Lösung zuzuführen. Den Anfang· dieser Gesetzgebung~ 
machte das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, ·. 
das .zu diesem Zweck den Begriff de~.Nichtarier~· .einführte: 

I. Das ·Reichsbürgergesetz und die dazu ergangenel. DVO. vom 
14. XI. 1935 haben den ersten Abschnitt der EntW:ioklung .des 

- deutschen Rassenrechts abgeschlossen und die Rassengesetz· 
gebung nuf eine rieue Grundlage gestellt. - · . 
··1. Die Degrille „Nichtari~r" und „arische Al1stammung"; die· ..:. 

· den Kern der ersten Vorschriften rassenreohtliohen Inhalts. · 
bildeten, wurden aufgegel1cn. · 

Der Begriff nrisch war der Sprachforschung entnommen und läßt sich 
nicht so schnrf nbgrcnzcn, wie es für. die praktisch~ Anwendung rnsscn· 
rechtlicher Vorschriften notwendig ist; er h'nt aus diesen Grllndcn teil-
weise zu Mißverständnissen gcfiihrt. · · 

2. Das Reichsbürgergesetz bat die Dcgrille „Jude", „jüdischer . 
.. l\Iischling" und „deutscbblütig" geschaffen, auf denen die 

gesamte deutsche Rassengesetzgebung seither aufgebaut 
wurde. Diese Begriffsbildung ist wie folgt begründet: 
a) Dns Rassenproblem für dns dentscho Volk Ist dJo Judenfrngo; denn 

Angehörige sonstiger fremder Rassen füllen in Doritschlnnd nicht'ins 
Gewicht. Es ist dnber Iolgerlcl1Ug, dieser Tntsnche in der Gesetz
gebung Rechnung zu tragen und die Vorscl1rifton grundsätzlich nnf 
dio Juden zu beschränken und sie nicht .auf nlle Frcmdblütigon. 
schlechthin zu erstrecken. Dnzu wnr es notwendig, zunächst den Be-
griff „Judo" gesetzlich zu. bestimmen. : ··. ' · 

· . Neben den Juden stellen nur noch die Zigeuner ein rnssenpoli- . 
tisches Problem dnr, aber a.uch ihrli Zahl .beträgt nur etwa. 1/!o der· 
Znhl der Juden. . . . 

b) Durch die deutsch-jüdischen Mischehen, deren Znhl von der Mitte des- . 
l!l. Jahrhunderts an immer stärker nnsticg, ist zwischen den Juden . 
und Dontschcn eine doutsch-jildiscbo 1\Usebrnsso imtstnndcri. Das -

· Relcbsbllrgergcsetz geht dnvon ßns, dnß dns Problem dieser 1\IJscb~ · 
rnsso nicht in derselben Weise gelöst werden knnn wie dns Juden~ · · 
problcm, sondern -einer besonderen LUsung bcdnrr.· Es war daher · 
notwendig, auch den Bcgrüf „jüdischer Mischling" genau festzulegen •. 

· Dns Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums knnnto . 
- diese Unterscheidung nicht. Es bezog sich O:uf 'alle Niehtaricr 

schlcohthfö und nahm keine Rücksicht auf die biologische Tntsnchc, 
daß die Angehörigen der 1\Iischrnsso nuch einen Anteil deutschen 
Blutes aufweisen, der je nnch Art und Häufigkeit der Kreuzungen· 
klein .oder aber auch groß. sein knnn.. ·· . · 

3. Dip vom Reichsbürgergesetz eingeführten· rassenrcchtlichcn 
Dcgr~O haben nicht ntir für. dns Reichsbürgerge.setz s~lbst , · 

. Bedeutung, sondern ge~ten für alle Rechts-. und Verwal-
tnngsgebiote. _ · · -- "° 
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In znhlreiehen Vorschriften des Rnssenrechts wird au~drüeklioh ~uf 
die Begriffe des Reichsbürgergesetzes verwiesen. Di.ese ßcgrlflo gelten · 
aber ohne weiteres nuch fiir alle anderen rassenrechthchen Vorscbrlltcn, 
dlo clno solche ausdrückliche Vcnrclsung nlcltt cnthnltcn. Dns ergibt 
sich daraus, dnß dns Reichsbürgergesetz zu den Stantsgrundgesetzen 
gehört, so dnß ihm allgemeine Bedeutung zukommt. 

II. Das Reichsbürgergesetz hat weiterhin dadurch Bedeutung für 
die Entwicldung des deutschen Rnssenrechts bekommen, daß 
es die gesetzliche Grumllnge fiir den Erlaß der wichtigsten 
Vorschriften zur Lösung der Judenfrage bildete. 

So sind auf Grund der Ermüchtigung des § 3 des Reichsbürgergesetzes 
u. a. die Vorschriften erlnsscn worden, die die Ausschnlhmg der Juden von 
den ülfentllchen Ämtern, vom iirztllclien Beruf und von der recbtsnnwnlt
schnftllchcn Tiitlglrnlt sicherstellen. Auch die Erfassung der jüdischen gc
wcrbllchcn Betriebe ist nur Gruml einer 'Verordnung zum IMchsbürgergesetz 
(3. VO.) durchgeführt worden; diese Verordnung enthült auch die Begriffs
bestimmung der jüdischen Gewerbebetriebe, die eine wichtige Voraus
setzung für die Ausschnltung der Juden nus dem deutschen Wirtschafts
leben bildet. Schließlich wurde nuch durch eine VO. zum RBürgG. (10. VO.) 
die geordnete Abwnmlcrung der Juden nus dem Reich eingeleitet und die 
Aberkennung der deutschen Stnntsnngehürlglrnlt bei den ausgewanderten 
Juden durchgeführt (11. VO.). 

m. Die gesnmtc deutsche Rnssengesetzgebung, die Einzelheiten 
für die Anwendung der rassenrechtlichen Begriffe des Reichs
bürgergesetzes, das Judenproblem und alle zu seiner Lösung 
getroffenen gesetzlichen Maßnahmen sind eingehend dar· 
gestellt in Heft 52 dieser Sammlung „Rassen- und Erbpflege 
in der Gesetzgebung des Reichs". Auf dieses Heft wird ver
wiesen. 

C. Das Blutschutzgesetz. 
1. Allgemeine Charakteristik. 

Das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes m1d der deut
schen Ehre", das sogenannte Blutschutzgesetz, ist, wie es im Vor
spruch heißt, von der Erkenntnis getragen, daß die Ileinheit des 
deutschen ßlutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deut- · 
sehen Volkes.ist, "Qnd bekundet den unbeugsamen Willen des Ge-· 
setzgebers, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern. 

I. Der Zweck des Gesetzes ist die Sicherung und Reinerhaltung 
des deutschen Blutes vor dem Eindringen von artfremden und 
darum schädlichen Bestandteilen. 

Dio Notwendigkeit für das Gesetz ergibt sich aus diiri völ
kischen E.!1tnrtungserscheinungen auf allen Lebeqsgebieten, der 
kulturellen Zersetzung und dem politischen Tiefstand, die das 

1 Überhandnehmen ·artfremden Geistes und das jmmer ·stärker 
werdende. rassische Ab'sinken des deutschen Volkes in der Zeit 
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. vor der l\Iachtübernahmo · andeuteten. Dieser Ent"W;icklung 
rimßte Einhalt geboten werden. '· 

Das· Schwcrgcwlcl1t 1Icr Rnssen11Ilcgo liegt allerdings, In der Erzlclmngs- · 
nrbelt der nntlonnlsozlnllstlscben ßcwegung, die vom Zeitpunkt der l\Incht
iibernnhmc an das rassische Bewußtsein im deutschen Volle wieder geweekt 
und gestärkt hat. Wo aber natürliches rassisches Empfinden und völkisches 

• Vernntwortungebcwußtsein trotz Aufklürung und Beratung nicht stark ge-
nug ein_d, muß die Gesetzgebung eingreifen. . · . · 

II. Während das Reichsbürgergesetz die Ausschaltung der Juden 
. auf politischem Gebiet vollzog, wird durch dns ßlutschutzgesetz 
· die J>iologische Seito der Judenfrage gelöst. Dio l\Inßnnhmon 
des Gesetzes sind: 
i.·verbot von l\llscbeben, 
2. Verbot des außerehelichen Verkehrs mit Juden, 
3. Beschlirtlg1111gsverbot für_ ileutscl1blütlgo Ilnusnngcstclltc. 

· III.' Das.Blutschutzgesetz gilt auch bereits in den Alpen- und Don1m- · 
reiehsganen, im Reichsgnu Sudetcnhmd, in l\lemel, in Danzig, 
in den eingegliederten Ostgebieten, in Eupen, Maline'dy und 
Moresn"et und im Protektorat Böhmen und J\föhren. 
. Im Protektorat werden bei der Anwendung des Gesetzes die Protektornts
nngehörigen wie deutsche .Stnntsnngehörigc behandelt. VO. vom 5. VII. 
1941.· Die, polnischen Volkszugehörigen dagegen genießen den Schutz 
des Blutseh~tzgcsetzcs nicht. VO. vom 31. V. 10·!1. 

2. Dio Ehoverboio 

Bei den Eheverboten s~d zu unterscheiden die. Eheverbote 
. ...._ ~ wegen jüdischen Bluteinschlags und das Eheverbot, das die Ver

mischung mit sonstigem artfremden Blut verhindern soll. Die erste· 
Gruppe von Verboten zerfällt wieder in solche mit trennender und 
solche mit aufschiebender Wirkung . 

n) Dio Ehovorboto wogen jüdischen ~lutoinschlngs. 

I. Elioverboto mit trennender. Wirkung, also Verbote, die die 
Nichtigkeit der Ehe zur Folge haben; bestehen für die Ehe-
schließung: · / . · 
1. .Zwischen .Juden deutsche~ oder _fremder Staatsangehörig

keit und Staatsangehörigen deutschon oder nrtverw!lndton 
ßlutes. § 11• . . 

- · . Der dcutschblütigo Teil muß dfo döutsd1c Stnntsnngehödgkeit. be
sitzen; denn für Personen, die dem Schutzverbund des Deutschen Reiche 
nicht angehören, liann und will die deut~chc Gesc~zgcbung keine,Blut- . 
schutzvorschriftcn aufstellen. · . · . . . '. · · 

. 2. Zwischen Juden deutscher o_der fremder St11!1~sange~~rigkeit 
und stnatsangehödge11:. lUischlingen zwe_iten. Grnd~.s~·- · · · · . 

Dieses Verbot geht von.der .Tatsache-aus, daß die jüdischen lilisoh
linge zweite~ Grades bereits einen. übcnvicgcndcn~ Anteil- deutschen 
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Blutes nufwciscn und verfolgt das Ziel, den jüdischen Blutsnntc}l ,ycit-0r 
nufzut-0ilcn, um dadurch die Mischrnssc praktisch zum Verschwm.den zu 
bringen. 1 

II. Eheverbote init aufschiel1ender Wirkung, also Verbote, die 
einer Eheschließung entgegenstehen, die aber die trotz de~ Ve~
bots geschlossene Ehe nicht ungültig machen, bestehen für ~e. · 
Eheschließung: 
1. Zwischen stnatsangohörigon l\lischlingen or~~~n Grades 

einerseits und deutschblütigon Stnatsangohor1gon oder 
stnntsnngehörigen l\lischlingen zweiten Grades andererseits. 
n) Die Eheschließung Ist nur dnnn zuliisslg, w~1111 sie c~urc~ den R;ichs

minister des Innern im Einvernehmen n11t der l nrte1knnzle1 nus
nahmswelse genehmigt Ist. Die Genehmigung wird regelmäßig vcr
sngt um zu verhindern, dnß durch die Heirnt Nnchkommenschaft 
mit ~ittem nnch der jüdischen Seite hin ungünstigen Einschlng cnt-

~ steht. 
b) Der 1\llschllng ersten Grßlles kann 11nber,,abgesehcn dav~n, dnß ein 

weiblicher Mischling einen Ausländer heirntct und dnn11t n.us dem 
Schutzvßl'bn.nd des Deutschen Reiches nusscheidet, nur einen Juden 
oder einen lUisehllng ersten Gra1fos heiraten. 

2. Zwischen staatsangohörigon l\lischlingon zweiten Grades 
untereinander. 

Die Eheschließung würde dem rnssenpolitischen Ziel entgegen
stehen, die Mischlingsrnssc möglichst bn.ld zum V crschwinden zu bringen. 

b) Das Eflovorbot wogen artrromdon Blutes. 

Eine Ehe soll .auch dann nicht geschlossen worden, wenn aus 
ihr eine die Roinorhaltung des deutschen ßlutos goführdondo Nach· 

· kommonschaft zu erwarten ist. Bei diesem Verbot handelt es sich 
um den Scliutz des deutschen Blutes gegenüber Vermischung mit 
anderem artfremden Blut als dem jüdischen Blut. 

Dieses Verbot, das nur n.ufschiebendc Wirkung hat, soll in erster Linie dio 
Eheschließung mit Angehörigen der Völker Asiens und Afrikas verhüten. In 
dem Verbot liegt nber damit keine 1\linderbewertung dieser Völker; gerade dio 
wertvollsten nrtfremden Völker lehnen auch ihrerseits jede rnssische Vermischung 
mit Artfremden ab. 

3. Sonstige Vorbote. 

I. Juden ist der außereheliche Geschlechtsverkehr mit Staats
angehörigen deutschen oder artverwandten· ßlutes und mit 
staatsangehörigen ::Mischlingen zweiten Grades verboten. 
1. Das Verbot betrifft dieselben Fülle, in denen eine Eheschließung die 

Nlcbtlgkelt der Ehe zur Folge haben würde. .· '· 
2. Die Wirkung des Verbots besteht dnrin, dnß· der 1\Innn..:... Deutscher oder 

Jude -, der dem. Verbot zuwiderhandelt, uegen Rnsscnschnndo mit 
. Zuchthaus oder Gefängnis bestrnrt 'vlrd. Dn es sich um ein Verbrechen· 
h.andclt,. ist nuch der Versuch strafbar. · · 
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Dlo Frnu Istnlcbt unter Strnro g~stcllt, damit ~ie nicht von dcni 1\fann · 
durch Drohung mit einer Anzeige zur Fortsetzung des verbotenen Ge~ 
schlcchtsvorkehrs veranlaßt 'vird. · · · ' · 

IL Juden dürfen weibliche Hausangestellte de~tscheri .oder nrt·· 
verwandten ßlutes unter 45 Jahren in ihrem ·nnushalt nicht 
lrnschilrtigen. § 3. _· . 
1. Ein Ilnushnlt Ist jüdlscb, wenn ein jüdischer lUnnn Haushaltu~gsvorstnnd 

ist . oder der llnusgemelnscl1nrt ·nngcl1ört. . . : 
. 2. Die Ilnusnngestellto muß dlo dcutscbo Stnatsnngcbürlgkelt besitzen, denn 
. · es ist nicht Aufgnbe der deutschen Rassengesetzgebung für die rassische 

Rcincrhnltung der Angehllrigcn anderer Staaten zu sorgen. Dagegen gilt· 
das Verbot für alle Juden ohne Rücksicht nuf llire Staatsangehllrigkcit, · 
weil in jedem Fnlle eine· Gefährdung deutschen Blutes gegeben ist. 

III. Juden ist dns Hissrin der Reichs- und Nationalfiagge und das 
· Zeigen der Reichsfnrben verboten: § 4. Dagegen ist den Juden 

das Zeigen· der jüdischen Farben gestattet. .·• . - · 
'· . Der Grund für das Verbot ist der, daß die Juden nicht zum deutschen 

Volk gehören, und daß deshalb die Symbole des deutschen Volkes für sie; 
nicht bestimmt sind. · · . · · · '- · · . · 

1. Dns Verl10t. 
Es richtet sich nn Juden, ~icht dagegen nn die jüdischen Mischlinge· 

Deutschblütige Ehegnttcn, die in einer. deutsch-jüdischen -Mischehe 
leben, sind derri Verbot beim Beflnggen von Gebäuden oder Wohnungen 
unterworfen, desgleichen auch nnderc dcutschblütige Personen; wenn 
Juden der Hnusgcmeinschnft angehören. · 

2. Die Wirkung des Verbots. 
Die Zuwiderbnndlung steht unter Strnic. Die Strßföndrohurig ist 

. Gefängnis bis zn einem Jnbro untl Geldstrafe oder elno dfeser Strafen. 
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Vierter Abschnitt. 

Das Vierte Jahr des Nationalsozialistischen 
Staatsaufbaus. 

Das A.uflmuwerk der nationalsozialistischen Staatsführung 
machte im vierten Jahr ihrer Regierung weitere wichtige Fort- · 
schritte. Neben der Wiederherstellung der vollen Gebiets
hoheit im ganzen Reiche wurde der innere Aufbau fortgeführt:· 
Der Vierjahresplan, die Berufung des Reichsführers '1'1 zum 
Chef der deutschen Polizei, die Zusammenfassung der ge
samten deutschen Jugend in der Hitler-Jugend als Staats
jugend, die Neuordnung der Verfassung und Verwaltung 
der Reichshauptstadt, die Lösung des Groß-Hamburg-. 
Problems und die Neuordnung des Beamtenrechts sind die wich
tigsten Beiträge des vierten Jahres zur Fortentwicltlung des Staats
rechts des nationalsozialistischen Deutschen Reiches. 

1. Die Aufhebung der Hoheitsbeschränkungen 
des Reiches. 

ß. Die Remilitarisierung des Rheinlands. 
I. Das Versailler Diktat (Art. 42, 43) hatte dem Deutschen Reich 

die Entmilitarisierung des Rheinlands aufgezwungen. Es ver
bot auf dem linken Rheinufer und auf einem Gebiet von 
50 km rechts des Rheines, d. h. auf einer Fläche von etwa 
55000 qkm mit einer Bevölkerung von etwa 14 Millionen, jede 
Sammlung oder Unterhaltung von deutschen Truppen, die 
4nJegung von Befestigungen, die Abhaltung von militärischen 
Ubungen und alle Vorbereitungen für eine Mobilmachung. 
Urdeutsches Land und Volk am Rhein waren damit wehrlos· 
etwaigen feindlichen Kriegsmaßnahmen ausgesetzt. 
1. Der Locarnovertrag vom 16. X. 1925 bestätigte dio Ent

militarisierung des · Rheiitlands. Zugleich verzichteten.· · 
_ Deut~chland ein~rseit~, Frankreich und Belgien' andrerseits .. 

auf emen Angriff (Emfoll) gegeneinander. England urid 
Italiep. übernahmen die Garantie. · · .! 
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2. ·Am 2. V. 1935 schl~ß- Frm1krelch ~it:Sowjetrußlnml efu~n ·· · 
politisch~militürischen Ileistandspnkt, der mit 'der Völker-· 
bundssatzung und dem ~ocarnovertrag nicht vereinbar war. 
Damit hatte sich Frankreich einseitig von dem Locnrno· 
vertrug losgesagt. · · 

· 3. l\Iit l\Iemorandum: vom 25. V. 1935 wies die Reichsregio
, rung auf diese Unvereinlmrlrnit des französisch:russischen 
Ileistnndspakts mit dem Locnrnovertrag hin. Gleichwohl 
nahm die französische Kammer den Sowjetpakt an. . · 

II. Am 7. m. 1936 ließ der Führer den. Signatarmüchten des 
Locarnovertrages ein l\Iemorandum mit der Feststellung zu-

. gehen, daß ~er Locnrnovertrag „seinen inneren Sinn verloren . 
und praktisch auf gellört habe zu existieren. '.Deutschlan_d s.ehe 
sich daher auch seinerseits nicht mehr an diesen erloschenen 
Pakt gebunden." Gleicllzeitig bezogen' deutsclie Truppen in 

.. dem bisher entmilitarisierten Reichsgebiet ihre . Friedens
garnisonen. - Damit war die Entmilitarisierung des Rheiu-
lauds aufgehoben. . · 
1. In denkwürdiger Ileichstagsrede gnb der Führer und Reichs

lmnzler das l\Iemorandum vom 7. III. 1930 belmm1t und 
erließ gleichzeitig eine Botschaft an das deutsche Volk,' durch 
die' er den Reichstag· auflöste und Neuwahlen. anordnete.· 

Die Neuwahl vom 20.JII. 1036 ergab mit über 08% Stimmen für ditL 
NSDAP. die volle Zustimmung des Volkes zur Politik des Führers und 
zeigte die innige Verbundenheit von Volk, Partei und Staatsführung .. 
Vgl. S. 2S. _ 

2. Die Locarnomüchte protestierten gegen die Remilitnrisie- . 
rung des Rheinlnnds . und forderten Deutschland auf, di.e 
von ilmen bestrittene Verletzung des Locarnopakts vor dem· . 
ständigen' internationalen Gerichtshof im Hang im Klage
wege feststellen zu lassen. Angesichts der ltlaren Rechts.: 
lage und des ·guten Rechtes Deutschlands, seine Lebens
interessen selbst wahrzunehmen, hatte das Reich keine.Ver-. 
·anlassung, durch eine Anrufung des internatioria1en Ge
richtshofes auch nur die Möglichkeit einzurüumen, daß es 
unrechtmäßig vorgegangen sein könne. Es blieb im üb1:igen 
bei einer Entschließung des Völkerbundsrats vom 19. m. 
1930, die einen ,;Bruch des Art. 43".des Versailler Vertrags 
feststellte. · 

~. ,:·ß. Dio Wiederherstellung der· Wasserstr~Qe~holieit. 
. . . 

I. Das Versailler Dildat (Art. 33lff.) hatte die deuts_cben Hoheits
- rechte nil. den großen deutschen Wasse.rs~aßen stark einge

schriinkt, und zwar vornehinlic~ zuguilsteri de~. Nachbar
. staaten~ Insbesondere wurden die großeri ·deutschen' Ströme 
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(Rhein, Elbe, Oder, Donau und Memel) für !nternational 
erklärt und einer dauernden internntionnlen "Uberwachung 
unterstellt. Die Verwaltung der Ströme wurde inter
nationalen Kommissionen übertrugen, in denen auch Nicht
uferstnaten Sitz und Stimme erhielten, während Deutschland 
nur eine J\finderheit von Vertretern entsenden durfte. Die 
Kommissionen regelten insbesondere die Unterhaltung der .. 
Ströme und die Schiffahrt. 

Der Kaiser· Wilhelm.Kanal wurde im Versailler Diktat ebenfalls 
den Kriegs· und Handelsschiffen aller mit Deutschlnnd in Frieden lebenden. 
Nationen zu gleichberechtigter Benutzung eröffnet. . 

II. Die Note der Reichsregierung vom 15. XI. 1936 verkündete den 
uneingeschränkten Hoheitsanspruch des Reiches über die deut-. 
sehen Wasserstraßen. Die deutschen Vertreter wurden aus den 
internationalen Stromkommissionen, deren Bestand sich nun . 
erübrigte, zurückgezogen. Dnmit sind sämtliche Einschrän
kungen der Souvcriinifüt an den deutschen Wasserstraßen . 
beseitigt. · 

Die Note der Reichsregierung verkündete ferner die Freihci t der 
Schiffahrt auf den deutschen Wasserstraßen für die Schiffe aller mit 

· Deutschland in Frieden lebenden Staaten, soweit die Gegenseitigkeit ge
wiihrt "ird. Insoweit gibt es also künftig keinen Unterschied in der Be
handlung deutscher und fremder Schiffe auf deutschen Strömen. 

C. Die Bedeutung und Rechtmäßigkeit der beiden Akte. 
I. Die geschilderten beiden Akte der Reichsregierung (Remilitari

. sierung des Rheinlandes, Wiederherstellung der Wasser
straßenhoheit) haben folgende. politische Iledeutung: 
l. Die volle Gebietshoheit des Reiches war wir.dcrhcrgcstcllt 

worden und damit auch insoweit der Grundgedanke der 
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Staaten ver
wirlclicht. 

2. Die Remilitarisierung des Rhcinlands insbesondere hat dio 
Wehrhoheit über dns ganze lUtreichsgebict wiederher
gestellt. Damit ist das primitivste Recht des deutschen 
V~lkes zur .s~cherung s~iner .Grenze~ und zur Wahrung 
semer Verteidigungsmöglichkeiten unemgeschränkt wieder
hergestellt worden; die späteren Ereignisse beweisen, wie 
wichtig und notwendig dieser Akt war. 

3. Das deutsche Volk und Reich hatte einen entscheidenden ·. 
Schritt getan auf dem Wege, sich endgültig·vom Versailler· 
Joch ~u Jrnfreion. · . 

II. Beide Akte waren rechtmiißig. Indem die Vorsehung die Völlrnr. 
~chuf, gab sie ihrien a~ch das Recht auf Leben und Entfaltung· 
ihrer Art. In der naturgegebenen und gottgewollten Eigenart·. 
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~d -Wesenheit 'der Völker und fu fuer schöpfungsmäßigen :- · . '. .. · · ._· 
Entfaltung sieht der Nationalsozialismus dasWirlclicheH~heits:.. : ' , : . ,: . , 
recht der Völker, das die Vorsehung jedem einzelnen Volk als_ 
Lebensrecht, d. h. als Recht auf Eigenleben, Freiheit, Ehre, 
Lebensraum, Gleichberechtigung und ·gleiche Daseinschance 
unverzichtbar verliehen -hat.· Die aul dem Vorsniller Diktat bo-. 
ruhende S.chwilchung nnd Verkümmerung dieses Lebensrechtes · 
des deutschen Volkes wnr schwerstes Unrecht Die Lösung der 
Fesseln jenes Diktates ist mithin nichts anderes alsdie.Wieder-
h~rstellung des Rechtes.. · · · · · 

. D.: Die Wiederherstellung der .. Reichshoheit 
über die· Deutscho Reichsbahn und die Reichsbank. 

· I. In Ausführung des Dawosplanos,.der der Regelung der durch 
das Versailler Diktat aufgezwungenen Tributlasten d~ente, 
waren durch Gesetze vom 30. VIIL 1924 die Deutsche Reichs

.· bahn und die Roichsbnnk~eitgehend aus dorVorwaltlingsliohoit 
.des Reiches losgelöst -und . einer internationalen Ifontrollo 
unterstellt worden. · · 

· LDio Deutscho Relcltsbalm wurdo nls d~s größte \Virtschnftlicho Unter
nehmen Deutschlands mit hypothekarisch gesicherten Sohuldverschroi", 

. bungen zur Trlbutzahlung herangezogen. Ihr Verwaltungs~at wurde .zum 
Teil mit Auslündern besetzt, die Verwaltung selbst durch emen ausllmdl- . . . 
sehen Kommissar kontrolliert. Diese internationale Kontrolle wurde 
zwar im Zusammenhang mit dem Youngplan durch Gesetz vom 
13. m. 1930 beseitigt, doch blieb die Belastung dor.Rciohsbnhn . 

: in Form einer direkten Steuer bestehen~ · · 
· · 2; Die Ilelchsbank wßr gleichfalls einer Int~atlonalcn Kontrolle .unt~rsteut 

worden insbesondere dadureh, daß der die Verwaltung bcnufs1cht1gende · · 
Genernhoat z!1m Tell mit Auslündem·b.esetzt wurde. Diese Kontrollml}ß· 
nnhme \Var im Zusammenhang mit dem Youngpla~ ~nd der Go~ . . . . 
neralro.t überhaupt durch.Gesetz vom 27.·X.1!!33. beseitigt worden. 

· Es waren aber gewisse internationale ~indungen best.oben ge
blieben die namentlich zur Abiindorung bestimmter Vorschriften des: 

. ·Bankg~sotzcs ein intc~nationalcs Verführen vorschrieben. - · . -

II. Durch Erkliirung des Führers in der Roichst~gssitzung vo1!1 . 
.30. I. 1937.ist die uneingeschränkte und umrutte~bare Ilohmt· 
des Reiches über. die.Deutsche Reichsbahn:. und die Reichsbank 

. wiederhergestellt worden. _Aus dieser Erklürn:ig des Fiih;ers .. 
sind in dem ·Gesetz. vom 10; II. 1937 sofort die notwendigen· 
Folgerungen gezogen w?rden :_-Die Ilnu11tve~w~lt~g der Don~-.· 
schon Reichsbahn ging 1Ill Ro1chsverkohrsm1msto~mm an!, die 
ReichsJmnk Wm:de eine juristische. Person. des öffentlic!ien /. 
Rechts und das Roichsbunkdircktoriumwurdo dem.Führer un- , l. 
mittelbar unterstellt. · · · . . · · · ·· · 

Inz,vischen sind die Reichsgesetze über dici Deutsche Reichsbahn vom 
4. VII. l!J3!J und über die Deutsche Reichsbank vom.15; VI~l!J3!J ergang~n; ~ .• 
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die diesem lebenswichtigem Unternehmen die ih~cn im Aufbau des Groß- · · · . · 
deutschen Reichs zukommende Stellung zugewiesen haben. - . 
1. Das Reichslmhngesetz, das eine umfassende und abschlie- · 

ßende Regelung des Reichsbahnrechts enthült, hat die 
Reichsbahn restlos zum Reich zurückgeführt. Das Reichs~. 
eisenbalmvermögen ist nach der grundlegenden Bestim- · 
mung in § 1 des Gesetzes unter dem Namen „Deutsche 
Reichslmhn" 11ls Sondervermögen des Reichs unter Wahrung. 
der Belange der Reichsverteidigung zum Nutzen des deut- · 
sehen Volks und der deutschen Wirtschaft unmittelbar vom 
Reich zu verwalten. Die staatsrechtliche Bedeutung dieser 
Bestimmung liegt darin, daß die Deutsche Reichsbahn nicht_ 
mehr eine neben dem Reich bestehende selbständige ju
ristische Person, sondern unmittelbarer Teil des Reiches ist .. 
a) Der Relchsrcrkehrsminlstcr Ist der Leiter der Deutschen Reichsbahn; 

er führt nls solcher die Bezeichnung Genemhllreldor der Deutschen 
Relcl1sbnhn und ist für die Geschäftsführung der Deutsch~!! Reiohs-
bnhn verantwortlich. Durch diese Zusammenlegung der Amtcr des , , 
Reichsverkehrsministers mit dem des Genernldircktors der Rcichs-
bnhn ist die Deutsche Reichsbnhn dem Führer unmittelbnr unterstellt. 

b) Dem Relchsrerkehrsmlnlster stehen in der obersten Leitung ein 
Stnatssekretiir des Reichsverkehrsministeriums (stellvertretender 
Generaldirektor) 111111 l\llnlsteri11hllreldoren des Reichsverkehrsmini
steriums (Vorstnndsmitglicdcr der Deutschen Reichsbahn) zur 
Seite. Ferner wurde zu seiner Berntung in "ichtigen Frngcn der 
Deutschen Reichsbahn ein „Beirut cler Deutschen Reiebsbnlm" ge
bildet, der aus erfahrenen l\lünnern des Wirtschnftslcbcns und des 
Verkehrswesens besteht. Dio l\ütgliederzahl betrügt 18; Erl. vom 
12. XII. 1042. 

o) Die Dienststellen der Deutschen Relehshnlm slncl Relcl1sbehürclen, cllc 
Relchshnhnbenmten unmittelhnre Uelehsbenmte; für sie gelten die 
allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften. Oberste Dienstbe
hörde ist der Reichsverkehrsminister. 

2. Die Deutsche Reichsbank untersteht als deutsche Notenbank 
der uneingeschränkten Hoheit des Reichs und dient der Ver
wirltlichung der für die nationalsozialistische Staatsführung 
gesetzten Ziele im Rahmen des ihr anvertrauten Aufgaben
bereichs, insbesondere zur Sicherstellung des Wertes der 
deutschen Währung. , · 
n) Die Deutsche Relchsbnnk ist eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts mit dem Sitz in Berlin, die dem Fillirer unmittelllllr unter-
stellt ist. · 

b) Die Leitung und Verwaltung obliegt clem Präsidenten der Deutschen 
R;,ei~hsbnnk und den übrigen l\litgliedcrn dcsltelcl1Sbnnlrdireldoriums, 
d10·1hre·Aufgabcn nnch den Weisungen und unter der Aufsicht des 

. Führers wnhrnchmcn. 
o) Ähnlich wie bei der Reichsbahn ist nuch bei dem Rcicbsbnnkdirck

tOrium cin Ilelrnt geblldet, dessen Vorsitz der Präsident des Reichs~ 
bnnkdirektoriums inne hnt und der den Zweck hat die unmittelbare 
V c.rbindung der Deutschen Reichsbnnk zu den führ~ndcn Persönlich- . 
ke1tcn des deutschen Wirtschaftslebens sicherzustellen. 
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1 , E. Der Widerruf der' Kriegs.schnldlüge.· , .. 

1. Dur~h das yersailler Diktat ·(4rt. 231) -~~r Deutschl~~d druJ·: 
Anerkenntnis nbgepreßt worden,. daß es· die ; Alleinschuld nm 
Weltkrieg trage. . . · . 

Dieses erpreßte Anerkenntnis sollte ·Dicht nu~ D~~tschlnnd mornlisch 
. dif!nmic~en, sondern auch die „Rechtsgrundlage"- für~die Aufbürdung der 

: Tr1butlnsten schaffen. · · · · · 

. . IJ;. Der Führer· hnt in seiner Reichstngsrcde, vom 30 •. I~ 1937 'vor . 
der Weltöffentlichkeit das .. nbgepreßte. Schuldanerkenntnis · 
wider.rufen und damit endgültig die !)e~tschland diffamie-
rende ~iegsschuldlüge beseitigt. · · . 

·II. Der .Beauftr~gte für den Vierjahres'plan. · 
•' • • 1 • 

Das für den staatsrechtlichen Aufbau des natiornilsoZialisti
schen Reichs ~edeutsamste Ereignis ini. 4. Jahre der Stnatsfühi-ung 
Adolf Hitlers war die Berufung des jetzigen Reichsmarschalls. 
Göring .zum B_eauftragten für den Vierjahresplan mit weit
gehenden Vollmachten; · · · · · · · · 

A~ Allgemeines. 
. A.ni 1. II. 1933 "verkündete_ ein Aufruf der Reichsregierung .. 

. (Völk Beobachter vom 2. II„1933) den Wiederaufbau der deutschen , · 
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Wirtschaft ,in zwei Vierjahresplänen. ' · · 
. . I. ßer.eits vor .Ablauf der .ersten vier Jnhro gelang der national- ,. 

. sozialistischen Staatsführung die V cr:wirldichung der Ziele. des 
ersten. Yiorjnhrcsplmis~ . . ... · · · · ·.. · · 

Diese Ziele ~v11rcn der geistig~, politische un·d willenmllßigci Zusaminen- . 
· schluß des deutschen Volltcs, die Sicherung des Reiches· nnch'inncn und. 
'n.ußcn, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die Sichcru~g. des Bauernstnn-
clcs; der Neuaufbau der deutschen Wirtschaft. - . . - : · 

1 .II. A1ir dein Reichspnrteitng 1930 i~ Nürnberg proitl:imierto der 
Fiilifer den zweiten Viorjnhrcsplun. . . . . . 
. ·.Ziel· des zweiten. Vierjahresplans war die Erkllmpfung der Ernlllmmgs
uml Wlrtschnrtsfrelholt in der für die gpsnmte Wirtschnft nussohlnggobonden 
Rohstoff~ersorgting und du.mit der Aufbau eine.r für nlle Flllle vom .Ausland 
-unnbhil.ngigcn deutschen Nationn.lwirtschaft, jedoch ohne jcido Isolierungs-

. . tendcnz: · · . · · 

ill; Nachdem der Ausbruch d_es Krieges die deutsche Wirtschaft 
· vor ganz pesondere Aufgaben gestellt hat und .die für den· -
·.2. Vierjahresplan gesetzte Frist abgelaufen war, hat d~r Führ.er.· 

durph Erlaß vom.18. X; 1940 die Durchführung eines dritten 
Vicrjnhresplnns zur weiteren Sicherung der Erilälii1mgs-: .und 
Wirtschaftsfreiheit angeordnet mit .der besonderen Weisung, 

Sohn o rro r, Neugestaltung. IIert.u1i. . 8 
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die 1\lnßnahmen des zweiten Vierjnhresplnnes •len Forderungen · 
des J{rieges anzupassen. .1 . ·. 

ß. Durchführung der Vierjahrespläne. 
Die Durchführung des 2. und 3. Vierjnhrespl_nns hnt der Führer · 

dem preußischen l\linisterpräsidenten Reichsmarschall Göring als·
„Bea uf tragten für den Vierjahresplan" übertragen. VO~ 
vom 18. X. 1936 und Erl. vom 18. X. 1940. 

Die Vorschriften über den Benuftragten für den Vierjnhresplnn gelten nuoh 
in den eingegliederten Gebieten. 

I. Der BeauUragte für den Vierjahresplan ist mit außerordent
lichen Vollmachten ausgestattet, die ihm in allen .Angelegen
heiten, die den Vierjahresplan berühren, die nächst dem Führer 
überragendste staatsrechtliche Stellung geben: 
1. Er vereinigt in sich alle Zuständigkeiten von ].>artei und 

Staatsverwaltung, die die Durchführung des Vierjahresplans 
l1etreffen. Dadurch ist die einheitliche Lenkung aller Kräfte 
des deutschen Volkes im Sinne des Vierjahresplans ge.:. 
sichert. · 

2. Er kann alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Maßnahmen treffen, insl1esondere insoweit Rechtsverord
nungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 

3. Er kann sämtliche Behörden einschließlich der obersten 
Reichsbehörden sowie die Dienststellen der NSDAP., ihrer 
Gliederungen und angeschlossenen Verbände anhören und 
mit Weisungen versehen. 

II. Der Beauftragte für den Vierjahres11lan bildet die cinheitliche
Spitze aller wirtschaftlichen V erwaltungcn des Reichs. 

·Über seine Stellung im Rnlunen der organisntorischen l\lnßnnhmen die· 
zu~ Reic~syertcidjgung getroffen sind, vgl. S. 141; über die Stellung zu 'dem 
Rc1ehsmm1ster fur Bewaffnung und l\Iunition vgl. S. 148. 

Die Einsetzung des Benuftragten für den Vierjnhresplnn hat im übrigeru 1 
f~lgendo orgnnfsatorlscho 1Uaß11al11nen von allgemeiner Bedeutung ausge
lost: 

·I 
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', 

1. Zur Entscheidung grundsützllcber Frngen hat der Beauftragte für den '.„, 
Vicrj~hrcsplan die. ~Iltwlrlrung eines lUlnlsterrats vorgesehen, dem die 
beteiligten Fachmm1stcr und der Chef der Reichskanzlei angehören. ' . 

2. Zur Erledigung der laufenden Gescl1ülto wurde eine besondere Dienst
stelle ~es Beauftrag~n f~r d~n Vicrjnhrcsplan eingerichtet, dio in mehrere 
Geschuftsgruppen fur die cmzelncn großen Arbeitsgcbicto eingeteilt ist •. 

3. Dfis .Wirtschaltsrninlsterlum ist durch Erlaß des Beauftragten für. don 
V1crJahresplan vom 4. II. 1938 grundlegend organisatorisch umgestaltet 
und dadurch ein schlagkräftiges Instrument zur Erfüllung der· ihm zu
fnllcndcl! .Aufgaben des Vicrjnhrcsplans geworden. 

· 4. ~fo Partei. h~t zur Durchfjihrung der .Anordnungen .des Beauftragten; 
. fur den V1crJahresplan elno „Relcbszentrnlstcllo für dto Durohlührung:, . 
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11es VJcfJnbrcsplnns bei de·r NSDAP., ihren :Glicdcrungon und V~rbiinden1' 
errichtet. Dio Rcichszcntralstcllo ist für die Erledigung sämtlicher An
gelegenheiten zuständig, dio sich aus der Durchführung des Vierjahres
plans für dio Partei, ihre Gliederungen un<;l angeschlossenen VerbündB 
ergeben.· .Anordnung des Reiohsschu.tzmeistcra vom 28. I. 1037. ~ 

III .. Zum Schutz des deutschen Volkes gegen Sabotage, insbesondere 
. auch des Vierjahrespliins, ist das Gesetz gegen Wirtschafts· 

snbotagc vom 1., XII. 1_036 ergangen. · · · · 
.· Nach dics?m Gesetz wird ein de.utsohcr Staatsu.ngchOrigcr,·dcr wissont

hch und gewJBscnlos aus grobem Eigennutz oder aus u.ndcren niederen Be· 
~cggründcn widerrechtlich Vermögen nnch dem .Auslande verschiebt odel" 
1m .Ausland stoben lilßt und dnmit der deutschen Wirtschaft schworen 
Schaden zufügt, mit .dem Tode bestraft. · 

., ID. 'Di~ Vereinheitlichung de~. Polizei. 
· Durch Erlaß des Führers .. voin 17. VI. Hl36 ist der Reichs~ 

führer 't'r.' der scho:r_i b~sher im staatsrechtlichen Bereich die Stellung 
des politischen Polizeikommandeurs der Länder hatte zum Chef der . 

· deutschen Polizei im · Reichsministerium des Inne~n. eingesetzt 
worden. · · · · 

Chef der deuts~hcn„ Polizei ist Roichsloiter, Heinrich Himniler •. 

I. Die Bedeutung des Erlasses vom 17. VI.' Hl36. 
1. ·De~ E~laß ist der erste entschci~endc Schritt zu einer Rcichs-

polize1. . · , · 
. ~war konnte schon nneh dem Neuaufbaugesetz (vgl. S. ö3) der Rciohs

mm1stcr des Innern die Vornnhme polizeilicher Maßnnhmcn durch die 
P?lizeibehör~cn ~er Liln?er a!lor.dnc~. Praktisch konnte sich jedoch 
d1eso Befugms be1 der V1clgcstaltigke1t der polizeiliohen Einrichtungen 
. der Lil.nder nur. mittelbar über die oberste Landesbchördo auswirken~ 
~ctzt.1s.t durc~ den Erlaß '!o~ ~7. VI. 1930 für das ganze Reich eine 
cmhc1thche Lc;1t~ng der Poh~e1 cmgcsctz~ und ein Führer der gesamten 
deutschen Pobze1 bestellt. Die Lilndcrpobzeicn stehen damit unter del" 
unmittelbaren :Befehlsgewalt des Chefs der gesamten Polizei. Die. Vor· 
reiohliehung der Lilndcrpolizeicn ist inzwischen durch Gesetz vom 19. m 
1937 ~cilwciso durchgeführt.worden. . . • · 

2. Die einheitliche Zusammenfassung ;der polizeilichen Äuf
gnben im Reich !JOwie die Unterstellung .des gesamten. 
Polizeikorps unter die Führung des Reichsführers 71 ver
bürgt die Einheitlichkeit .der staatlichen Exekutive und da-
mit die Schlaglcraft der Polizei. · · 

· 3. Die Personal- .und Realunion zwischen dem Amte de~ Chefs 
• _·der deutschen Poliiei mid·dem Reichsführer 77 ist ·von be-

sonderer staatsrechtlicher ~edeutung. · Sie stellt die dem 
Schutz der Bewegung dienende Gliedenuig ·der NSDAP. 

. mit de: gesamten. PoJ!zei ~ter eine einheit~che • Führung 
und brmgt dadurch die beiden großen, der mneren. Siehe-. 
rung dienenden Orgai:üsatiorien der 77 .und Polizei in engste. 
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Fühlung. Damit verwirklicht sie an der. für die innere 
Sicherung des Reiches wichtigsten Stelle die Einheit von ' -
Partei und Staat. Ihren sichtbaren Ausdruck findet diese 
Einheit bereits in der Dienstbezeichnung „Der Reichs
führer 11 und Chef der deutschen Polizei 11

., 

II. Die staatsrechtliche Stellung des Reichsführers '11 und Chefs 
der deutschen Polizei. 
1. Der Reichsführer 11 und Chef der deutschen Polizei ist der 

Dienstvorgesetzte der gesamten deutschen Polizei. Die 
Länderpolizeien unterstehen ihm unmittelbar. Zugleich ist -
ihm die Leitung und Bearbeitung aller polizeilichen Ange
legenheiten im Bereich des Reichsinnenministeriums über
tragen. 

2. Er nimmt an den Sitzungen des Reichskabinetts teil, soweit 
sein Geschäftsbereich berührt wird. 

3. Er untersteht dem Reichsminister des Innern persönlich und 
unmittelbar und vertritt ihn im Falle der Abwesenheit für 
seinen Geschäftsbereich. Durch die Unterstellung unter den 
Reichsminister des Innern ist die notwendige Verbindung mit 
der inneren Verwaltung, deren Teil die Polizei ist, gewahrt. 

ill. Die Hauptämter des Chefs der deutschen Polizei. 
Der Reichsführer r,r, hnt die Polizei in Ordnungspolizei und Sicherheits

polizei gegliedert und für seinen Geschäftsbereich nls Chef der deutschen 
Polizei drei Ilnuptümter eingerichtet: 
1. Dns Ilnuptnmt Ordnungspolizei unter dem Chef der Ordnungspolizei be

nrbeitet die Angelegenheiten der gcsnmten uniformierten Polizei des 
Reiches, insbesondere die Frngen der Schutzpolizei und der Gendnrmerie 
einschlic!ßlich Verkehrspolizei, die Gemeindepolizei und die Verwnltungs
polizei. 

Wegen der Organisntion der Ordnungspolizei vgl. Näheres Heft 141. 
2. Dns Ilnuptnmt Slcherbcltspollzel, das Rcichssicbcrheitsbnuptamt, unter 

de~ Leitung .des Chefs der Sicherheitspolizei benrheitet die Angelegen
heiten de~ n~cht unif?r~i~rten. V?llzugspolizci, insbesondere der politi
•schen Polizei, der Knmmnlpolizci und Aufga.bcn allgemein polizeilicher 
Art wie Paß- und Fremdenwesen. 

Wegen der Orgnnisa.tion der Sicherheitspolizei vgl. Näheres Heft 141. 
3. Dns Ilnuptnmt Ilnusbnlt und Ilnutcn. . 

IV. Das HiUerjugend-Gesetz. 
. Durch das Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. XII. 1936 ist 

die gesamte deutsche Jugend in der Hitler-Jug~nd zusammengefaßt 
worden. · ~. 

Das G~setz Ist durch zwei Durchführungsverordnungen vom 25. m.· 1939, 
. von denen die ersto „AJlgmnelno. Ilcstln~mungen" enthält, wii.hrend die zweite als 
,,Jugenddienstverordnung•• bezeichnet ist, nüher ausgestaltet worden. . · 

Durch VO. vom 18 .. VI. 19-!~ ist · dns Gesetz mit den Durohführungsver- . 
· ordnungcn nuch In den Alpen- und Donnurelobsgnuon und im Ro' h · 

Sudotenlnnd elngeiiihrt worden. · . · ic sgnu · 
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I. Die Bedeutung .des Gesetzes. . ·· · . _ 

' Aufgabe der J uge~derzie4ung ist es, die deutsche Jugend, di~ 
· das Unterpfand. der deutschen Zukunft ist, auf ihre· Pflichten 
. vorzubereiten.· Die drei groß eil Erziehungsfaktor~n sind Eltern·· . 

haus, Hitler-Jugend und Schule. In ·harmonischemZusa:i:ninen:. · ·· 
. wirken sollen sie die Jugend im Geiste des Nati9nals9zi~lisni.us 
erziehen. . • · ·· · · - ·· .· . · ·· 
1. .Außerhalb. von Schule und Eiternlinus befaßte~ sich früher: 

mit der Erziehung der Jugend ei.Ile Vielheit von Vereinen und 
Verbänden mit .. dem traurigen Ergebriis, daß die de~tsche 
: Jugend konf:essionell gespalten, in Klassen zerrissen und po-· 
litisch verhetzt wurde. In diesem Durcheinander war die· 
HJ. schon vor der Machtübernahme der Kristallisations- , · 
;punkt einer. ne~en· deutschen Jugend. ·Freiwillig unä aus .. 
echtem sozialistischen Gefühl tind völkischem ·Empfinden 
stieß nach der l\lachtübernabme bereits der. größte T~il der. , 
deutschen Jugend zur HJ. . . ' · · · · · ' - · 

2. Das Gesetz. vom 1. m. 1936 erkennt die be~eits tatsächlich.·· 
vollzogeµe Entwicltlung staatsrechtlich dadurch nn, dllß es 
die gesamte deutsche Jugend im Reich in der Hitler-Jugend 
zusammenfaßt. .. , · · 
·. · In ii.hnlicher .Entwicklung~ wie eio dar Arboitedicnet genommen hat,. 
"hat damjt die HJ. als Gliederung der NSDAP. wichtige stnatlioho .Auf •. 
ga.ben erhalten und ist dadurch in' gewissem Umfang o.uoh ZU einer 
etnatlichen. Einrichtung geworden. Das Reich ho.t du.mit eine Stno.ta~ 
jugend erhalten, die die Bezeichnung Hitler-Jugend führt. Die bisherige 
Lücke in der.erzieherischen Erfassung der Jugend zwisoheri"Schule und • · 

. Arbeitsdienst ist da.durch geschlossen'. , · . ·· · . · .. 

3. Der Dienst in der llJ. ist ebenso wie der Wehrdienst und 
1 ·.der Arbeitsdienst Ehrendienst am deutschen Volk •. § 1 der 

· Jugenddienstordnung. · · · . . . 
· Auch sind die Mitglieder der HJ. berechtigt und, soweit ee o.ngeordnet 
iet, o.uch verpflichtet, die vorgeschriebene Uniform zu tragen; § 4 _der 

' „Allgemeinen :Bestimmungen~·. ' · 

. Ii. Die staatsrechtliche Stellmig der .llitler-Jugend. 
' 1. Zur Erziehun'g der gesamten deutschen. Jugend: nnßerhalb 

von Elternhaus und Schule ist allein die HJ. berufen. Sie 
· . hri.t. die gesamte deutsche Jugend körperlich, geistig und . 

sittlich im ·Geiste des.Nationalsozialismus. zmn. Dienst am 
Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen. 

·. . Zur näheren Abgrenzung der Aufgo.ben zwischen der. HJ. und dem . 
Reichsminiliter für Wissenschnft; Erziehung und Volksbildung ist in der. · 
1. DVO.-bcstimmt, da.ß die Angelegenheiten der Jugendpfle"ge, des ··. 

. Jugendherbergsweeene sowie der Unfall- und Ho.ftpflioht- .. 
v'erliioherung im Interesse der. Jugendpflege zum Geeehiiftebe-

~· ' · reioh dee Jugendführere· dee Deutsohen Reiche gehöreri, wii.h-
. r.end die Zuständigkeiten dce ~icheministore für Wissenscho.ft;· Er-
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ziehung und Volksbildung auf dem Gebiet der Schule, des Privatunter
richts und des sozialen Bildungswesens unberührt bleiben. 

2. Die Einheit von Partei und Staat ist dadurch verwirklicht, 
-daß die Führung und Erziehung der IIJ. dem Reichsjugend
führer der NSDA.P. übertragen wurde, der das St!1!1tsamt 
unter der Bezeichnung „Der Jugendführer des Deutscheri 
Reichs" führt. 

Reichsjugendführer war zuniichst Reichsleiter Baldur v. Schirnch. 
Bei seiner Ernennung zum Reichsstatthalter von Wien wurde sein Nach
folger in der Führung der HJ. Reichsjugendführer Axmann. Baldur 
v. Schirach ist Reichsleiter für die Jugenderziehung geblieben, 

3. Der Jugendführer des Deutschen Reichs bat entsprechend 
seinem wichtigen Aufgabenbereich die Stellung einer oJJer· 
ston Reichsbehörde mit dem Sitz in Berlin erhalten. 
n) N achgeo~dnct.e Dic.nststcllen des J ugcndführers des Deut

schen Rei.chs smd di~ Behörden der inneren V erwa.l tung; sie 
nehmen bei der Durchführung des Hitler-Jugend-Gesetzes die Auf
gaben wa.hr, .zu dc_ren Erle~igung der staatliche Verwaltungsapparat 
erforderl~ch ist, wahrend die ü 1;>rig~n Aufga. ben den nachgeord
neten D~enst.stellen ~es ReichsJ ugendführers (Gebietsführer, 
~bergauführerm, Bannfuhrcr, Untergauführerin usw.) ü hertragen 
smd. Vgl. dazu die VO. vom 11. XI. l!l3!l. 

b) Der Jugendführer des Deutschen Reichs un tcrstcht mit der HJ 
der Pinanzhoheit der NSDAP. ' 

4. Don Erlaß der für den Aufbau der HJ. erforderlichen Rechts
v~!ordnungon und V orwaltungsvorschriften hat sich der 
Führer selbst vorlrnhalton. Dami~ hat er zum Ausdruck ge
bracht, welche hohe Bedeutung die Staatsführung dem Auf
~mu der ~J: als der allumfassenden Partei- und Staats-

1Jugend beimißt. 
Dementsprechend tragen die beiden bisher erlassenen Durchfüh

rungsverordnungen die Unterschrift des Führers. 

!!!:J>ie Stamm-Hitler-Jugend. 
In Durchführung des Hitler-Jugend-Gesetzes mußte auch die 

Frage gelöst "'.erden, der IIJ., in der nunmehr die gesamte 
Jugend des Reic?s zusammengefaßt ist, ihre Stellung als Glie· 
dorung der Pa!te1 zu erhalten. Diesem Zweck dient die Bildun'g 
der Stamm-Hitler-Jugend. . 

1. ~Iini.e dAufntvahme int die Stamm-Hitler-Jugend ist an folgende 
es orausse zungen goJmndon: 

. a) ~:e~ös~f: juf t~nf:dee:}l°Jden :olc~~ Jhugendliche, die sich ~inde-
stamm h d' V · gu ge u rt haben und die ihrer Ab-
NSDAuP~ :rfrulc~~ ora~ssetzungen für ~ie Aufnahme in die. 

Bei Personen über 18 Jahr d' ·. d F" · ' 

s~:::tl!~uegi:iftlse~t wwe:dimt i:o~~n. ka~m:ii~11~r~:h~~r::If~ " 
o ne a.r eze1t erfolgen. . , . · 
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b) Wer seit dem 20. IV.1039 der.HJ. n~gehört hat, ist ohne:woiteres .An
gehöriger der Stamm-Hitler-Jugend; da die ·HJ. bisher Gliederung 
der Partei wnr, erfüllen diese HJ.-Angehörigcn die Aufna.hmevoraus- · 
setzungen für die. Stamm-Hitler-Jugend. . · • - ·. 

·2. Gliederung der NSDAP. i_st jetzt nur noch die Stanim-Hitlcr-. 
Jugend~ sie ist die, Nn:chwuchsorganisation ·der NSD.AP. . 

3. Die Zugehörigkeit zur Stamm-Hitler-Jugend ist .freiwillig. 
IV: ~ie Jugenddienstvoro,rdnung. . . 

· . Sie· ent.hält die nÖ.heren B·estimmungen über· die Dauer der 
Diens~pflicht, über Unwürdigkeit und Untauglichkeit, über Zu-, 
rückstellung und Befreiung vom Dienst, über.Arimeldimg un:d -
Aufnahme und· schließlich über die Entlassung und das Ruhen 
der Zugehörigkeit zur H~. Hervorzuheben ist folgendes: . 
l. Die bewiihrt<i Unterteilung in Deutsches Jungvollr, Ilitlcr-Jugcnd im 

.engeren Sinn, Jungmüdelbund und ßund Dcutscherl\lüdel ist beibehalten 
und auch für dio nllgemcino IIJ. eingclührt worden. · 

2. Allo (~gen und l\lüdchen der IIJ. 'unterstChen einer öllentllch-recht
llchen r:rzlchungsgowalf naoh-1\foßga.be der näheren Bestimmungen, die 

. vom Führer. erlassen werden. · 
3. Jugendliche, die einer fremden Volksgruppe angehören, z. B. der düni

„ scheri,· werden aut Antrag von der Zugehörigkeit zur JIJ, befreit. ' 
4. Juden sind von der Zugehörigkeit zur HJ. awgeschlosscn; . . 

Jüdische Mischlinge gehören dagegen zur HJ., sie können jcdo.oh nicht 
in die Stamm-Hitler-Jugend aufgen·ommen. werden. · · ·. 

y~·DieNeuorclming de~.Verfassiing und Verwaltung 
· der Reichshauptstadt. ' . . 

. Das Reichsgesetz über die Verfassluig und Verwaltung der . 
Reichshauptstadt Berlin vom 1. XII. 1936 ·hat den Einbau der .· 
Reichshauptstadt in das Staatsgefüge und den kommunalen Aufbau · 
der Reichshauptstadt abschließend geregelt. Vgl: Heft 142

• _ 

A. Geschichtlicher Überblick. „ . . . . . . . ' 
I. Durch Preuß~ Gesetz vom 27. IV. 1920. wurden die 94 Kommu-~ 

naleinheiten im Berliner Wirtschafts- und Verkehrsbereich zu· 
einer neuen Stadtgemeinde Berlin zusammengefilß.t. ··•Die 

. - Stadtgemeinde gliederte sich· mit Rücksicht auf den Umfang· 
der Gemeindeverwaltung in Verwaltungsbozirlrn, die unter der 

· Leitung yon Bezirksämtern standen. " 
Die Absicht des Gesetzes ging dnhin, die Verwaltungskompotenien mög-

, liehst zentralistisch bei dem Magistrat der Stadtgemeinde zusammenzu- -
fassen. ·In der Praxis· stellte sich jedoch bald hornuß, daß in Ermangelung -
einer einheitlichen Führung durch den kollegialen in sieh uneinigen l\fogi-· 
start die Bezirke dem zentralen Einfluß_ de.r Ho.uptverwa.l~ung_ 

. ininier mehr entglitten. Parteipolitische Gegensii.tze spielten da.bei eine · 
große Rolle. Ein Gesct_z vom 30. I. 1931, das die Zustiindigkeit zwischen der 
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Hauptverwaltung und den Bczirks~crwnltungcn näher abgrenzte, vermochte 
im Zeichen pnrlamcntnrischcr Mnchcnflchnftcn keinen Wandel zu schnffon. 

u: Nach der uationalsozialistischen Erhebung wurde zur Regelung . · 
der Verhältnisse der Reichshauptstadt eine Zwischeulösung 
dahin getrollcn, daß ein dem preußischen Ministerpräsidenten 
unmittelbar unterstellter Stnntskommissnr eingesetzt wurde, 
der.neben anderen Zuständigkeiten die Staatsaufsicht über die 
Verwaltung der Stadt ausübte. Vgl. die Preuß. Gesetze vom 
31. V. 1933, 15. XI. 1933 und 29. VI. 1934. 

Von dem Geltungsbereich der Deutschen Gemeindeordnung 
(vgl. S. 73) blich die Reichshauptstadt ausgenommen, weil „Größe. 
und Struktur der Hnuptstndt eine Sonderregelung ihrer Verfassung und 
Vcrwnltung verlangen" (Begründung zur DGO.). 

ID. Das Gesetz vom 1. XII. 1936 hat nunmehr die Verwaltung der 
Reichshauptstadt in die erforderliche enge ßeziehuug zur 
Stantsverwnltung gebracht und zugleich eine der Bedeutung der 
Reichshauptstadt angemessene Selbstverwaltung eingeführt. 

ß. Die jetzige Stellung der Reichshauptstadt. 
I. Die Reichshauptstadt ßerlin ist Stadtkreis. Sie hat zugleich 

die Aufgaben eines preußischen Provinzialverlmndes. 
Die Deutsche Gemeindeordnung gilt für die Rcichshnuptstndt nur 

insoweit, nls dns Gesetz vom 1. XII. 1936 nicht Abweichungen 
vorsieht. 

II. ~io Rei.chshauptstadt ist in den Stllatsaul'bau dadurch organisch 
mngegliedert, daß die Stellung· des Oberbürgermeisters mit. 
der des für den Stadtbereich zuständigen ßehördenleiters der 
staatlichen Verwaltung in Realunion vereinigt ist. · 

Die Ncurcgclun'g beseitigt den Dunlismus zwischen dcim Stnnts
kommissnr als der eigens fi;r die Stadt Berlin bestellten Aufsichtsbehörde 
und dem Oberbürgermci~tcr. In der Erkenntnis, dnß in der Reichs
hauptstadt als dem politischen, kulturellen und wirtschaftlichen :Mittel
punkt des Reichs für eine Zwischeninstanz zwischen dem Oberbürgermeister 
und d~m Zentralb~hördcn kein Raum ist, fand man die Lösung darin, dfo 
Gc~chaft<: de~ Leiters der stantlichen l'llittclinstnnz und des Oberbürger
meisters m emer Person zu vereinigen. 
1. Der Leiter der beiden Ilehörden führt die persönliche Amtsbezeiehnung

„Oberbilrgermeister und Stndtprüsldent". Er leitet als Chef der Stadtver
waltung !~berbü~germeistcr) und als Leiter einer Lnndcsmittclbehörde 
(Stadtprns1dcnt) m Realunion_ zwei selbständige Behörden. 

2. Der Oberbürgermeister und Stadtpriisldent steht im Dienst d~s Landes 
Preußen {mittelbarer Ileiehsbeamter). · 
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· zialvcrbandes •. Sein allgemeiner Stellvertreter ist der Erste Beige~rdnetO. 
mit der Amtsbezeichnung „Bürgermeister''.. · - . 

. 2. Dio · Gemelmlcvernnltung gliedert' sich in dio Hnuptvenmltung, die von 
dem Oberbürgermeister geführt wird, und in die Verwaltung der Bezirke~ . 
Die Verwaltungsgeschäfte .der Bezirke werden durch die von· der Auf
sichtabehürde zti genehmigende Sntzung der Reichshauptstadt bestimmt. 
Die Leiter der Ilezfrlrn (Bezirksbürgermeister) .sind dem Oberbürger· 
meister untersteflt. Damit ist die Frage des Verhältnisses der Hauptver~. 
waltung zu. der Selbstverwaltung der Bezirke in einem Sinne gelöst, der 

·bei der notwendigen zentralen Führung eine gesunde Selbstverwaltung · 
crmllglicht. · · · · 

3. ßenuftragter.dcr NSDAP. i~ Sinne des§ 3S DGO. (vgl:obon S. 70) ist 
der qnuleiter des Gaues Ilerlin. Er ist vor Entschließungen des Ober
bürgermeisters von grundsätzlicher Dedeutung auf dem Gebiete des · 

• . ; Städtebnues, des Verkehrs, der Kultur,.der Kunst, der Presse und "der·· 
Personalsteuern zu hören. Der Gnuleiter wirkt ferner bei der Ern~nnung · 
der Dczirksbürgermeistcr und Dezirksbeigeordnetcn mit. Er beruft für 
jeden Dezirk im J3enehmen mit dem Oberbürgermeister nach Anhörung 
des Dezirksbürgermcistcrs Bezirksbeiräte, die eine stetige Verbindung 
der Kommunalverwaltung mit dem Vollt gewährleisten sollen. . 

II. Die Landesverwaltung der Reichshauptstadt. 
1. Der Stmltpriisillent bat im wesentlichen die Zustündlgl•~iten iles bisherigen 

· Stn11tskommlss11rs übernommen (mit Ausnahme der-Stnatsaufsicht, vgl. 
unten 3). Außerdem sind auf ihn einige weitere Zuständigkeiten überge
gangen (z. 13. Aufsicht über die höheren Schulen, Entscheidung über die · • 
Einwendungen im Fluehtiinicnverfahren). . . 

2. Der Stadtprüsident vertritt für Berlin die Stelle des felllcnden Ober- und 
. Regierungsprüsld~nten. Soweit daher in künftigen Gesetzen oder Ver; . 
· ordnungeri die Ober- oder Regierungspräsidenten als zuständig bezeich- · 
· net werden und eiile besondere Regelüng für die Reichshnuptstadt nicht 
getroffen wird, ist der Stadtpriisident zuständig. · . . 

3. Die Stantsiillfsicht über die. Gemeindeverwaltung wird, weil der Stadt-· 
. präsident 'zugleich Oberbürgermeister der Reichslmuptstndt ist, nicht . 

· von diesem, sondern von. dem Reichsminister des Inn_em geführt. 

./ 

·, ., 

. VI. Die Gebietsbereini~gcn im. Norclwesten 
. . . des Reiches·. . 
, · Das· Gesetz über 'Groß-Ha~burg und. a:ri.Jere Gebfotsbereini-: 
gungen vom 27. I. 1937, zu dem inzwischen mehrere Durchführungs"."'. 
verordnungen ergangen sind, hat die seit längerer Zeit brennende 
Gl'oß-Hamburg-Frage gelöst und· im Zusammenl:iazjg damit eine- , „ 
;Reihe anderer organisch bedingter Gebietsänderungen„ hauptsäch-
lich 'im· norddeutschen Raum, durchgeführt. · · 

. I. · Das Ha~burger lVirtschaftsgobiot ist zu einer politischen Eill· 
· heit ·zusammengeschlossen .worden.· . . . · · · , 
· Der Wirtschaftsraum Ho,mburg .war schon seit langem über.die 
politischen Grenzen des Landes Hamburg hinausgewachsen •. Diit 
politischen Grenzen spalteten die nntürliche .Einheit des Welthafens Ham-

. burg iii ':ier verschiedene Rüfen, die nach vcrschie~encn Gcsi~htspunktcn . 
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'Verwaltet wurden. Die sich daraus ergebenden, immer ~türkcr werd.cnden 
Unzutrüglichkeitcn konnten durch jahrzehntelange V er hancllu~gcn zwisc~~n, 
Hamburg und Preußen nicht beseitigt werden. Da.neben drungtcn der m
folgo der Einengung des Hamburger Ge~ietcs ein&etrotene l\Ia.ng~l a.n aus
reichendem Siedlungsra.um und dm Zorsp.httorun~ ~er ern~~lnen .. 
Ra. m b ur gor Geb i 0 ts teile immer stür kor zu emer großzug1gen poht1scben · 
Gesamtlösung im Hamburger Raum. Diese Gcsa.mtlösung hat das Gesetz . 
vom 27. I. Hl37 gebracht. 
1. Das an Hamburg m1grenzend·e Hafen· uml lndustriegebi.et 

mit den Stadtkreisen Altona, Wandsbek, IfarbUl'g-W1l- , 
helmsburg und mehreren kleinen Gemeinden ist am 1. IV. 
1937 von Preußen auf HamJmrg übergegangen. 

Andrerseits sind die Stadt !Cuxhaven und mehrere kleine Gemeinden 
von Hamburg auf Preußen übergegangen. 

:2. Die in das Land Hamburg eingegliederten Gemeinden w~1r
den mit der Stadt Ilamlmrg und den lrni dem Land Hamburg 
verbleibenden Gemeinden zu einer Einl10itsgomeinde zu
sammengoschlosson. 

In Groß-Hamburg sind damit 30 frühere preußische und 18 bisher ·. 
hamburgische Gemeinden aufgegangen. Die hinzutretenden bisher preu
ßischen Gemeinden brachten zu Hamburg •l!l2000 Einwohner. Die 
Gcsa.mtcinwohncrzahl beträgt jetzt etwa. 1,7 :Millionen. 

·3, Das neugebildete Groß-Hamburg führt die Bezeichnung 
„Hansestadt Hamburg", § 2. 

Damit wird nn die große geschichtliche Vergangenheit der Stadt 
Hamburg angelmüpft. Hamburg, das seit 1510 freie Reichsstadt war, 
führte bisher den Namen ,,Freie und Hansestadt Hamburg". Das 
Wnppcn und die Flagge, die bisher vom Land Hamburg geführt wurden, 
werden von der Hansestadt Hamburg als Sta.dtwnppen und Sta.dt
flagge weitergeführt. Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Ham
~urg sind jetzt durch Reichsgesetz vom 7. XII. 1937 geregelt. Vgl. 
unten S. 127. 

TI. Das Groß-Hamlmrg-Gosotz vom 27. I. 1937 hat noch folgende 
GelJictsündcrllllgen gebracht: 
1. Dns .Lnnd L~beck wurde - abgesehen von zwei an l\Iecklcnhurg füllenden 

Kreisen -w dns Lnnd Preußen einverleibt. Lübeck mit seiner alten Tra
di.tion als ".'orort d.er Hanse im l\Iittelaltcr hatte seit längerer Zeit seine 
wirtsc~afthchc Lcist~gsfä.higkeit eingebüßt. Eine Hebung der wirt
schaft~ich~n ~cbensfoh!gkcit vo~ Lübeck war nur durch Aufga.bc seiner 
Selbstnnd1gkcit zu erreichen. Die Stadt Lübeck wird nunmehr als Stadt
kreis dem preußischen Regierungsbezirk Schleswig angehören. · 

2. Die preußisch?. Stndt Wllhelmshnven Ist nuf Oldenburg übcrgegnngcn 
und .wurde mit der ?ldc~burgischcn Sta~t Rüstringen zu einem oldcii~ 
burgischen Stadtkreis mit dem Namen Wilhclmsha.vcn" zusa.mmen
geschlossen. Diese Regelung ·War deshall;'crforderlich weil die beiden 

. . Stüdte völlig zusa.mmcngcwachscn waren. ' . 
:3. Die oldenburglschen Lnndestclle Dlrlrenfeld Ullll Lübeck-Eutin wurden als 

~ndkreis? In Preußen eingegliedert. Der Grund dieser l\foßnahme liegt. 
m der weiten Entfernung der· genannten Landesteile von dem eigent-
lichen Oldenburg. · · 

4. Die Exklaven Zlilsch~~ Preußen und 1UecWenburg wurden bescltlgt •. 
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ill.i Auch 'die gebietliche. Ncuordnllllg an der unteren '\V es er, .. die 
• · gmyissermaßen das Gegenstück zu d~r Neuordnung des Strom-

. · spaltungsgebiets ~er Elbe· .durch. da:;i Groß-Hamburg...:Gesetz 
· bildet, ist inzwischen durchgeführt worden;. Vierte Verordnung 
über den Neuaufbau des Reichs· vom 28,JX; 1939. . . . 
. Der Grundgcdanirn der, Nc~gliedcrung ist der, unter Wa.hrung .der. 
Ha.foneinhcit Bremen-Bremerhaven, die Grundlage für die Welt
hafenstellung Bremens, für die Unterweserstüdte die gebietliehen 
Voraussetzungen für eine gesunde Fortentwioklung ·zu schaffen. 
1. Die Stadt Dremerhnven wurde aus dem Land Brcmcn•ausgcgliedert, mit 

Wescrmilmlo vereinigt und damit in die preußischo Provinz Hannover 
eingegliedert. § 11 .• Die beiden' größten deutschen Fisohercihiifen (Weser-' 
münde und Kuxha.vcn, vgl. oben unter I 1) stehen nunmehr gemcinsa.m 
unter preußischer Verwaltung; die einheitliche Entwicklung der deut
schen Hochseefischerei ist dadurch. verwaltungsl):lüßig besondere er-

. leichtert und gesichert. · ' . .. . 
2. ·Der Überseehafen Bremen (Columbushnfenf ist bel .ß~cmcn geblieben 

und führt den Na.men Bremerhaven fort. § P. . · 
a.) Die in Brcmcrha.vcn gclegcnch Hafenanlagen Bremens bilden einen 

lcbimswichtigcn Bestandteil der· gcsnmtcn Hafenanlagen Bremens,· 
weil sie für einen erheblichen Teil der Handelsschiffe Enclliafcn sind. 
Sie sind daher als eine Art kommunale Exklnvc bei Bremen geblieben. 

b) Die Weser bei Bremerhaven üit jedoch Reichswas.seretraße, auch SO•. 

· 'vcit sie bisher zum brcmisehcn Ha.fcngcbict gehörte. VO. vom 13. IX •. 
l!J40. . . . . . .·. . 

· 3. Die Stndt fücmcn hnt den für ihre .Ausdehnung eriordcrllchcn Lebens-. 
"rnum crhnlten. . · . 

a.) Die Gcin~inden Lesum, Grohn, Schönebeck, .Aumund, Blumenthal 
und Fargc (Landkreis Osterholz), Hcmelingcn und Mahndorf (Land

-; kreis Verden) wurden nus dem Land Preußen (Provinz Hannover)· 
. ausgegliedert und mit dem Land ·1;1nd der Stadt Bremei;i vereinigt. 

b) Die Stadt.Vcgcsaek, die bereits zum Lan.d Bremen gehörte, und .die · 
Gemeinden Büren, Gramkcrmoor und Losumbrok' des Landkrcwce 
Bremen wurden cbcnfnlls in die Stadt Bremen eing~glicdcrt. 

VII. Das Deutsche Beamtengesetz. . . . . . . . ...... 

.A. Dio ßedeutun·g des. Gesetzes. 
. Das Deutsche B.eamtengesetz (DBG.) vom 26. I. 1937 und die 

gleichzeitig erlassene Dienststrafordnung, zu denen inzwi.schen ver-
·. schiedene Dürchführungsverorclnungen erlassen worden smd,regeln '· 
. gniri.dlegend die Rech~sverhältnisse aller deutschen Be~m~en. 

· - Für die Polizeivollzugsbeamten gilt . dane~en das neue Poli:Cibi;amtcn
~esctz vom 24: VI. l!l37, d~s das DBG. für bestimmte Rcehtsverh~ltnIBse der 
Polizcivollszugsbeamtcn crganzt. · · · . 

I. Das- DBG. regelt das Ileamtenverhültnis ei~heitlic~ ~ach · 
. · nationalsozialistischen Ges.ichtspunkton. Es brmgt d?-wt emen 
• wertvollen Beitrag nic4t IlUl' für den ,verwaltungsrecht

li.chen Aufbau, sondern auch für die verfossungsrecht-
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liehe· Gestaltung des nationalsozialistischen Staates. Derin : .•·. 
„ein 'im deutschen Volk wurzelndes, von· nationalsozinlisti-~ , 
scher Weltanschauung dnrchdrungenes Berufsbeamtentum, das -< ·. 
dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler,· , ·u. · 
in Treue verbunden ist, bildet einen Grundpfeiler des national- · · 
sozialistischen Staates" (Einleitungsworte zum DBG;). · : 

II. Das DDG. vereinheitlicht das gesamte ßeamtonrccht und · ·. > 
beseitigt so die frühere Rechtszersplitterung. Ent-' 
sprechend der staatsrechtlichen Vielgestaltigkeit des Biemarck.! · ·. 
sehen Reichs, die auch in der Weimarer Republik bestehen .. · 
blieb, war das Beamtenrecht für den Reichsdienst und für den .. :: 
Dienst in den Ländern, Gemeinden und Körperschaften des : · · ~ · 
öffentlichen Rechts außerordentlich unterschiedlich gestaltet :

1 

:. 

und in einer Unzahl von Gesetzen zersplittert. Jetzt bestim- . 
men sich die Rechtsverhältnisse sämtlicher deutscher Beamten 
im Dienste des Reichs, der Länder, Gemeinden und Körper
schaften des öffentlichen Rechts einheitlich nach dem DBG. ·-· 
Alle bisherigen beamtenrechtlichen Vorschriften, die dem ·. . 'Or 

DBG. entsprechen oder ihm widersprechen, sind aufgehoben. 

· ill. Das DDG. kennt - entsprechend dem durch das Gesetz über 
den Neuaufbau des Reiches vom 30. I. 1934 veränderten 
Staatsaufbau - nur noch Reichsbeamte. Jeder Beamte ist 
entweder unmittelbarer oder mittelbarer Reichsbeamter § 2 
filQ . 

1. Hat ein Beamter nur das Reich zum Dienstherrn so ist er un-
mittelbarer Reichsbeamter. ' 

2. Hat e.in Beamter e.inen anderen unmittelbaren Dienstherrn 
(Gememde usw.), so lBt er mittelbarer Reiohsbamter. 

Die Beamten ~er Behörden der Länder sind seit dem Ges. vo~ · 
5. VII. l!l39 unmittelbare Reichsbeamte. Vgl. unten S. 136. 

B. Leitsätze des neuen Beamtenrechts. 
(Vgl. Näheres über das Beamtenrecht in Heft 145.) 

·Das ßcamtcnvcrhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Dicn~t-· 
und Treueverhältnis zum Führer und Reich. Der Beamte ist der 
~ollstrecker des WillenB des von der NSDAP. getragenen Staates. 

• •• !, 

_ er Staat fordert von den Beamten unbedingten Geh · , ·d 
§'fe~~G~flichterfüllung; er sichert ihm dafür seine Lebe:~~:n=g •... ; 

I . ·,. 

I. Pllichtcn ·der Beamten. 

1. Neben echter -y-aterländsliebe, Opferb~reitschnft,· voller Hfu..;.. · 
gabo dor :\I'~mtskraft! Gohorsnm gegenüber den Vorgesetz-· · 
ten, vorb~dlicher Pllicht~rfüllnng wird von dem Beamt~n • 
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· entsprechend seinem ·Diensteid Trone zum Führer bis ztirii 
Todo und rückhrutloser -Einsatz für· den nationnlsozialisti,;, · 
sehen· Staat verlangt. § 31 DBG. · . :. 

Die Trouepflich~ bindet il.uoh den Ruhesto.ndsbeo.mton und ' 
endet erst mit dem Tode des Beamten. Demzufolge' k1lnnen auch ~uhe- _. 
standsbeamto und selbst Hinterbliebene bei Verletzung derTr·euepflioht 

•die Versorgungsa.nsprüche verlieren. · 
· .· a) Der Denmto hnt eich in sein~m Vorhalten stete von der Tntsneho leiten · 
· · ' · zu lnssen, dnß die NSDAP. in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volk 

,: die.Trügcrln des deutschen Stnntsgednnkene ist. Er.hat daher Vor- . " 
glingc, die den Bestand des ~iohcs ·oder der NSDAP. geführden 

·könnten, auch dann, wenn er sie o.ußeramtlieh erführen hat, seinen · 
. Dienstvorgesetzten mitzu~ilen. §§ 3, 4. DBG. Näheres Worüber 

· . vgl. Heft 145 S; 24. . _ . , , , . 
b) Der Benmto hnt die dlenetlleheri Anordnungen seiner Vorgesetzten zu 

. , befolgen, außer wenn die Ausführ.ung der Anordnung für ihn erkenn· 
bar den .Strafgesetzen zuwiderlaufen würde. Die 1llenetllche Gehor- _ 
enmeplllcht geht für den Beamten Jeder nnderen Gehorilnmsblndung 

·vor. Um Konflikte auszuschließen, wird der Führer bestimmen, ob 
' und inwieweit es zulässig ist, einen Beamten o.ls Mitglied der NSDAP. · 

· vor einem Parteigericht zur Verantwortung zu ziehen •.. §. 7 DBG; 
o) ,Durch die Pflicht des ,Beamten zur vollen Hinga.be seiner .Arbeits

kraft ist die tlbernn'.hmo von Nebentlitlglrnlten grundslitzllch nusgo- · 
schlossen. · § 1 der VO. vom 6. VII. 1937. · · 

2. Dio schnldhafto Verletzung der ßeamtenpflichten Wird als 
· Dienstvergohen nach··den Vorschriften .der Refohsdienst-. 

•. strafordnung yom 26; I .. 1937 verfolgt. · · . 
Erreichen die Leistungen eines Beamten nicht das billigerweise zu 

fordernde Mnß, so knnn dem Beamten in gewissem Umfang 'das Auf-
.. steigen _im Gehalt _versagt werden. § 21 'DBG; · 

.. 

'· ·-. _.,; 
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II. ·Ernennung der Beamten. . 
1.. Die Ernennniig der Beamten erfolgt grundsiltzlich durch 

den Führer, soweit dieser nicht.die Ausübung des Er
nennungsrechts anderen Stellen übe;rträgt. § 24 DBG. 
· a) .Der ßenmto wird entweder nul Lebenszelt, ~ul Zelt oder n~ Wldcrrnl 

. ermumt. §§ 281, 301 DBG. . . . . · 
b) In jedem Fnllo wird die Ernennung dureh Aushlindlgung e_lncr Ur

. lrunde vollzogen, die die Berufung in das Beamtenvorhliltnis förm-
. . lieh zum Ausdruck bringt .. § 27 DBG. . · . . . . · · 

-2. Voraussetzung· der ßerul'uug in dns ßenmtenverhültnis ist: 
a) Daß der ßenmto undg,egeb.ene~falls-seine.Eh~frau· 
· deutschon oder artverwandten ßlutes sind.· § 25 DBG. 

· Ist der Ehegatte des Beamten Mischling zweiten Grnde~,'.so kann 
, eine Ausna.hme zugelassen werden • ....:... Bei Polizeibeamten wird mit 
Rücksicht auf die Sonderstellung, .welche die Polizei im Beamten.; 
k1lrper einnimmt, irisbsondero wegen der.engen Verbindung von Poli
zei und 77, die Erteilung einer Ausnahme. stets abgelehnt. Erl. vom 

· 8. XII. 1938. · . 
bf Dnß der ßimmto das Reichsbürgorreclit besitzt, sofern er 

.. · das hierfür erforderliche . .Alter erreicht hat, daß er. die 
. ' \ . . 
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übliche Vorbildung oder· sonstige ber~fliche Eignung auf. · 
weist und daß er die Gewähr dafür bietet, jederzeit· 
rückhaltlos für den imtionulsozfalistischon Staat ein- , 
zutreten. § 26 DBG. 

Für die Anstellung auf Lebenszeit gelten wegen der besonderen 
Sicherungen, die der Staat den lebcnsliinglich angestellten Beamten . 
gewährt, verschärfte Voraussetzungen. Insbesondere darf eine lcbens- · 
längliche Anstellung erst nach Vollendung des 27. Lebensjahres, bei 
weiblichen Beamten des 35. Lebensjahres erfolgen. 

III. Sicherung der rechtlichen Stellung der Beamten. 

IV. 

1. Der Staat gewährt dem ßeumten Fürsorge und Schutz bei 
der Ausübung seines Amtes und in seiner Stellung als B·e-
amter. § 36. · 

Zwischen dem Beamten und seinem Dienstvorgesetzten sollen Offen- ··, · 
heit und Vertrauen herrschen. Demzufolge muß der Beamte über Bo· 
schwcrdcn und Behauptungen, die ihm nachteilig werden können, gc- ', . · 
hört werden, soweit es sich nicht um dienstliche Urteile über Kenntnisse , · 
und Leistungen handelt. § 421 DBG. 

2. -Uber die vermögenrechtlichen Ansprüche der Beamten, der 
R~estandsbeamten und der Hinterbliebenen gegen den 
Dienstherrn entscheiden im Streifall die V erwnltungsge„ 
richte. §§ 142-146 DBG. 

. Bisher ":arcn für ~ie Entscheidung über die genannten Ansprüche 
die ordcnthehen Gerichte zuständig. 

"' 

,.„ 

Beendigung des Beamtenverhältnisses. . '' 
Das Beamtenverhältnis endigt durch Ausscheiden durch· .. 

Entlassung, durch Eintritt in den Ruhestand und dur~h Ent
fernung aus dem Dienst nach der Reicl1sdienststrafordnung; 
§ 142 DBG., vgl. Niiheres Heft 145. 
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Fünfter Abschnitt. 

Das· Fünfte J cihr. des Nationalsozialistischen 
Staatsaufhaus~ · -' 

•. 1 

. In d~s 5. Jahr des nationalsozialistischen Stuatsaulbaus fällt. . 
auf staatsrechtlichem Gebiet zunächst der Erlaß des Gesetzes über· .. 
die Verfassnng und Verwaltung der Hansestadt Hamblirg~ · dns die
mit dem Groß-Hamburg-Gesetz iID Nordwesten' des Reichs be-
goime~e Reform zu Ende führt". . . 
· . : Im übrigen stand . das . .jillige nationalsozialistische· Reich in 

sein~II). 5. Jahr ga~z im Zeichen der Durchführung der großen· Auf-. 
gaben, die bereits in· den vorangegangenen Jahren in .Angriff ge- · . 
nommen worden waren und die auch in der Folgezeit immer mehr in . 
den Vordergrund treten: Ausbau der deutschen Wehrmacht und.·· 
Stärkung des deutschen .Ansehens in der Welt dmch die Lösung· . 
außenpolipscher Probleme. Die auf diesen ·beiden, Gebieten gelei
stete Arbeit fand am Ausgang des Jahres ihren äußeren Ausdru:ckin 

. 011ganisatorischen Maßnahmen, die für den Aufb~u des . Reichs ·• 
staatsrechtlich von großer Bedeutung sind: Die "Übernahme der· 
unmittelbaren Befehlsgewalt über die Wehrmacht durch den Führer· " 
und die Errichtung. des Geheimen. ~abinettsrats. 

.. 
I. ·Die Verfassimg und Verwalhmg qer Hansestadt: 

, Hamburg. · · 

. Sie ist durch Reichsgesetz geregelt, dns in Durchfüh~g des . 
. Qroß-Hamburg-Gesetzes am 9. XII. 1937 erlassen 'worden ist.· -

i:, Die Hansestadt Hamburg ist eine Einheitsgemeinde und bildet . 
sowohl einen staatlichen Verwaltungsbezirk wie auch , eine 
Selbstverwnltungslrörperschaft. § 11.' 

Das Gesetz enthält keine ~usdrilcklicho Bestimmung darüber, ob .. 

,. 

Hamburg ausschließlich die Stellung einer Stadt hat.oder ob es außerdem · 
auch noch ein Land ist., Die~o Frage spielt jedoch keine 'praktische Rollo, 
1veil die deutschen Länder nicht mehr Staaten im staatsrechtlichen Sinn, ' 
sirid, sondern die Stellung größerer Gcbietskllrpersclurllen haben. .: , 

Die Aufgaben der Gcmliindcverbiinde höherer OrdnuU:g sind• . 
der, Hansestndt-Haniburg ausdrücklich ~hertragen. § 11. · • 

1 . 

.·, .\ 
• ... ·" j ••• • 
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Die Deutsehe Gemeindeordnung gilt ähnlich wie für die Reichs
, hnuptstadt 13c.rlin nur ins.owei t, als i? dem Gcsc~z vom 9. XII. 1937 ,und 
seinen Durchführungsbestimmungen meht Abweichungen vorgesehen 
sind. § 7. . · . · · 

II. An der Spitze der Hnnsestndt Hnmbnrg steht der Reichsstntt- . 
· halter. § !3. Die Befugnisse des Reichsstatthalters in· Harn- · 

burg, der seit dem 30. VII. 1936 mit der Führung der Landes-. 
regierung beauftragt war, richteten sich bisher allein nach dem 
Reichsstattbaltergesetz vom 10. I. 1935. 

l. Jetzt ist die Stellung 1les Reichsstntthnlters verstärkt; er. 
leitet unmittolbnr. die Gesamtyerwnltung der Hansestadt 
Hamburg. Dnnoben hnt er seine Stellung als Reichsstatt'." 
haltor lrnhnlten und nimmt weiterhin die den Reichsstatt
haltern durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahr. § 42. 

2. Der Reichsstatthalter hat ein 1Jesonderes Verordmmgsrecht; 
er kann durch Verordnung mit Zustimmung des Rdchs
ministers des Innern und der beteiligten Fachminister Recht 
setzen, soweit Reichsrecht nicht entgegensteht. § 41, 

Das Y erordnungsrccht winl auf gcmcl1111lichc111 Gebiet tlurch das ull
gemelno Sntzungsrccht crgiinzt, dns der Hansestadt Hamburg wie allen 
anderen Gemeinden zusteht, um die eigenen gemeindlichen Angelegen
heiten zu regeln. Die Befugnis zur Lundesgcsotzgcbung Ist dagegen für 
Hamburg weggefallen. 

III. Die Verwaltung der Hansestadt Hamburg gliedert sich in die 
staatliche Verwaltung und in die Gemeindoverwaltun()'. Die 
gomeinsnmo Spitze bildet der Reichsstatthalter. 

0 

Seine Stellung gleicht der des Oberbürgermeisters und Stndtprüsidcnten 
der Reichshauptstadt Berlin. 

1. D!e S~aats~e~walhmg "~ird durch das Reich wahrgenommen. 
Drn luer tat1gen. Beamten sind unmittelbare Reichsbeamte. 
Vertreter de.s R01chsstatthaltors ist hier ein Priisillont. . 

. Der st~atlichcn Verwaltung sind folgende Aufgaben zugeteilt: Polizei, 
d~c staatlichen Aufgaben auf dem Gebiet der Sec- und Binnenschiffahrt 
dm Pcrso~cn- und ~ütcrbcfördcrung zu Lnnd einschließlich der Klein~ 
b~hncn, .dto Lnnd,y1rtschnft einschließlich Kulturbnu, Deichwesen und · 
Fischcrc1, ferner die Aufgaben der Sp_ruchbchördcn und des Sccma.nns-' 
nmtes, dns Hochs.ohulwcscn, die .Aufsicht über die öffentlichen und pri
vaten Schulen, drn Gewerbeaufsicht, schließlich die Aufsicht über .das 
Bnnk- und Spnrknssenwesen, dns Gesundheitswesen und dns Veterinür-
wcscn. · 

2. Zur ~emeindoverwaltung ~ehören alle Aufgaben„ ·die ni~ht 
nuf. die ~taa~svorwaltung ubergegangen sind. Der Bürger- · 
mmstor IBt ·hier Vertreter des Statthalters. · 

Daneben. hat d!c Hnnscstndt Hamb~rg a.ueh d;e Aufgaben de~, Go
melndcverblmd~ ltüherer ~rdnung; es obliegen ihr also dio Auf nbcn die · ' 
sonst den KrcIBcn, Provmzcn und Ländern zufallen. , g · ' 

- ; ·, 

: ·. ~ 
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IV.' Die Aufsicht ·in. Ge~ein:deangele~enhe'iten· wird .. unmittcibar 
dm:~h den Reichsminister des Innern geftllITt. „ · . 

V. ·n~nuftragter der NSD.AP~ im Sim'iu des§ 3 DGO. ist der Gau
lmter des GnuesilnmburgderNSDAP. VO. vom 17. XII. Hl37. 

1 - • • • • „ .. : 
I . . • . . . . . .. ' 

. II. Die Führung de).' ·W elirmaclit. , 

::._:, 
.··-· ... 

.. ~ nationalsozialistischen.J.rührerstaat muß der Führer a~~h-
. zu&lernh de~ oberste ßufehlshaber ~er .Wohrmncht sein. 'Das imt~: 
~prrnht nationalsozialistischer Staatsauffassung und ist außerdem · · 

. rm Wehrgeset~ vo~ 21. 'Y· · 193~ nochmals ausdrücklich festgelegt; 

. ~ . 
. ·.• 

. § 3. Adolf Hitler ubte diese seme oberste ßofohlsgowalt zunächst 
ni~h.t unmittolb~r persönlich au~. Unter ihm sta.zid der Roichslcriegs- ·. -
IDllllstor, dem als Oberbefehlshaber der Wehrmacht die drei Wehr:.' . · , 
machtteile unterstellt·waren und ·der den Oberbefehl für den Führer : .- · · ._; · 
ausiibte. Vgl. oben S. 86. Diese mi_ttelbare Befehlsausübung ·hat -
der Führer durch seinen Erlaß, vom 4. II. 193~ beseiti~. · . _ .. 

·,,. 

A. Der Führer-Erlaß vom 4. II. 1938. 

,. -:--· 

,. :: 

.. ""' .. ' .-

-. 

I. Der Führer übt .die Ilofohlsgewalt üJrnr „die gesamte· Wehr· 
-macht unmittelbar persönlich aus. Die Stolle des Reichslaiegs
. ministers, der die Zwischeninstanz zwischen dem Führer lind· 
. den einzelnen Wehrmachtteilen bildete, ist in .Wegfall.gekom-: · · - ·:-
men., · ·· · · · ,-: ·. 1 • •. 

; ... 

·II.· Es ist ein OlJerlrnmmando der Wehrmacl1t gcschnllon worden. 
:Qas Oberkommando der Wehrmacht (OIOV.) ist die Korn·· 

· mmulobohörde der gesamten Wehrmnclit. Es bildet den mili- . 
. tärischon Stnb des Führers und ·stobt unmittolbnr untcr"seinom 
· ßofehl. · 
.}. -An der Spitze· des .. Stabes. des Oborkommnndos der Wehr.;· 

macht stobt der Chef des Oborlrnminandos der Wehrmacht • 
· · · · Er ist im Range den ·Reicl1sministern gleichgestellt: 

. · 2~ Die Aufgabe des .Cncw . .im Frieden ist die oinhoitlicho Vor-
.. JJoreitung· der Roicl1svortcidigung auf allen. Gobioton rinch · · 
·den Woisui1gc11 des Führers. Daneben-stehen dem Ober-·.· · 
kommando .der Wehrmacht noch folgend~ Befugnisse ~u:. · 
a) Es hat dio Aufgaben des .bisherigen Weltrmachtsamtes im Reichs- - . 
. kricgsministcrium übernommen. : . · . · · . · ·· . : 

b) Es .nimmt dlo Geschürte tles Relchskrlegsmlnlsterluins. 'yahr •. Die 
. dem Reichskriegsminister bisher zustehenden BcfugniBBc · ~vci;.den 

.. _ durch den Chef des Obcrkommnndos.der Weltrmncht im. Auftrage 
des Führers ausgeübt • ...: . . . . . · . ~.: .-· · · · 

3. Im Ifrieg olJlicgt .dem OIOV. neben seinen . .Aufg11b~n_· ~s ~ 
. Kommandobehörde de'r gesamten Wehrma<'.ht und als mili·· 

s'~hao!~e·r,· NcuSes~tung; ,llcrt1n 1•··. . .. . ·. .o .. „ . -
'• . - ·~ 
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tärischer Stab des Führers eine entscheidende Mitwirkung . 
bei der gesamten Staatsverwaltung. . · · . · . · · 

D k t · b sondere dnduroh zum .Ausdruck, dnß der Chef · 
as ·omm ms o d" R . h t "digun .. g ist und 

des omv. l\litgllcd des l\llnlstcrrnts für 10 ~10 ~ver Cl - • • . 
dnß ihm zusammen mit dem Genernlbovo~lmaoh~1gte!1 fur. d10 Rc10h~-„ 

lt d. d m Gonornlbovollmäoht1gtcn fur die Wirtsohnft cm vorwa ung un o - . ,. 
Verordnungsrecht zusteht. • .· l. ; .. . .. . . 

m. Die OberbefeblsbnlJc'rucsfucres i1}1d ~~r J{riegsmarine .nehmen-
nach der Jliiheren Anordnung des Führers an den. S1t~ung.en . ; 
des ReicbslrnlJinetts teil. Erl. vom 25. II. 1938. Sie smd ~- .. : . 
Rang den Reichsministern gleichgestellt. . · 

Der Oborbefohlshnbcr der Luftwaffe ist gleichzeitig ~eiohsl~tfährt-. · .. 
ministcr und gehört als solcher ohne weiteres dem Ro1ehslmbmett an · · 

B. Bedeutung der Neuordnung. 
Die Übernahme des unmittelbaren Oberbefehls durch den 

Führer bedeutet: 

I. Stärkste J{onzentrntion der ßefoblsgewalt über die gesninto 
Wehrmacht. 

Zwischen dem obersten Befehlshaber und den einzelnen Wohrm11oht
toilen besteht keine Zwischensclrnltung mehr. Der Oberbefehl liegt un
mlttclbnr in der Ilnud des Führers. Darin liegt eine weitere Erhöhung der 
Schlnglm1ft der Deutschen Wehrmacht. 

II. Höchstmögliche Einheitlichkeit der militärischen Vorbereitun
gen im Frieden und der Reichsverteidigung im Kriege. 

Der Führer selbst hat im Anschluß an die Bekanntgabe seines Erlnssos 
•'in seiner Rcichstngsrcdc am 20. II. 1038 erklärt, daß die Voraussetzung 
für diejenige Verstürlmng der milltürischen l\lnchtmlttcl binnen ~rzes~r 
Zeit gegeben ist, die „die allgemeinen Zeitumstände heut~ angozmgt S01;ß 
Jnssen". Die Kriegserklärungen Englands und Frankrmchs ha_b~n die 
Richtigkeit und Notwendigkeit der Maßnnhme des Führers bestat1gt •. 

m. Vertiefung des persönlichen Treueverhältnisses aller \Ve~
machtnngehörigen zum Führer. 

Die gesamte Wehrmacht ist dem Führer persönlich nähergerückt. So: 
wie die unerhörten Erfolge der nationalsozialistischen Bewegung in der 
Knmpfzcit wesentlich in der Treue und persönlichen Verbundenheit. der· 
:Mitkämpfer zu dem Führer begründet sind, so wächst auch die Stärke der 
deutschen Wehrmacht, der der Schutz des deutschen Volkes und Reiches ; ! 
gegenüber der Welt anvertraut ist, je enger und unmittelbarer die Wchr-
mncht an den Führer heranrückt. · 

m. Die Errichtung des geheimen Kabin~ttsrats. 
I. Der Führer hat einen Geheimen Ifal1inettsrnt eingesetzt. 'Der_ 

Geheime Kabinettsrat besteht aus einem Präsidenten und sie·. 
ben l\litgliedern. · ~ ·, ' · , 

·. t~ 

/ . ~ 

.. : 
' -~ . •. 
-.: .. '•''. 

)/ ·· ... 

. . ' '. ',·.> ~ ' .• \ ~ • . ,•• :·' 

. • '\ .·. - , ,· ·· . 
.i; . 

.rni .....! 

. · . Zum Präsidenten ist .der frühere Reichsnußenminister Reichsminister 
' Freiherr von Neurath ernannt worden. .Als :Mitglieder sind berufen: Der 

Reichsminister des· .Auswärtigen, der Preußische !llinisterpräsident, der 
Reichsminister für Volksnufkliirung und Propaganda, der Reichsminister 

· und Chef der Reichsknnzlei, der Oberbefehlshaber des Heeres, der Ober
befchlshnber der Kriegsmarine und der Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht. · · · ~ . 

II. ·Aufgabe · des Goheimen Ifabinettsrnts ist es, den Führer in 
· · ·,der Führung der Außenpolitik zu bernton. . · 

1 .. Der Geheime Ifabinettsrnt ist em bedeutungsvolles Glied im 
· · · Stnntsnufbnu des nationalsozialistischen Reichs. 
2. Die Zusammensetzung des Geheimen K11binettsrn.ts gewilhr·· 

leistet die stärkste Konzentration-aller Kräfte in den großen 
: außenpolitischen Entscheidungen. Er trägt damit dazu bei, 

die Bedeutu'ng dieser Entscheidungert im Ansehen der W.elt 
·noch weiter zu erhöhen. 

III. Die laufenden Geschäfte werden dUJch den Reichsminister und 
Chef· der Reichsknnzloi geführt. 
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Sechster Abschnitt. 

Der Nationalsozialistische Staatsaufbau 
vom Sechsten Jahr bis zur Gegenwart. 

In den ersten fünf Jahren seines Bestehens ist das national- · 
sozialistische Deutschlnrnl unter der Fiihrung Adolf Iliilers zu einem 
starken und einigen Reich geworden. Planvoll und folgerichtig wur
den die einzelnen Punkte .tles Programms der NSDAP. verwirk
licht. Aber noch war das große Ziel nicht erreicht, das im Punkt l 
des Parteiprogramms niedergelegt ist: „Wir fordern den Zusam
menschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts 
der Völlmr zu einem Großdeutschland." Das Saarland war zwar 
schon zurückgekehrt, die anderen an dns Reich anschließenden 
deutschen Gebiete standen aber noch immer außerhalb des neuen 
Deutschlands. 

Im sechsten urnl den folgernlcn Jahren nationalsozialistischer 
Führung ist Großdeutschland Wirklichkeit geworden. Der Genialität 
des Führers und der einigenden Kraft der nationalsozialistischen Idee 
gelang es in diesen beiden Jahren, die Deutschen Österreichs, der 
sudeten.deutschen Gebiete, des l\IemelJandes, Danzigs und der Ost
gaue nnt dem deutschen Mutterlande zu vereinen und dem Reich 
durch die Hinzunahme des Protektorats Böhmen und Mähren die 
äußer~ Gestalt zu gebe~, die den historischen Tatsachen, den geo-' 
graphi~chen G~geb~nheiten und den militärischen Notwendigkeiten 
entspricht. J?w ~eitle~ Jahre. steh~n .mit der Schaffung des Groß-. 
de~ts~h~n Rmchs llll Ze!.chen emes emz1gnrtigen Erfolgs der national- . · 
sozmlistischen Staatsfuhrung. Die damit zusammenhängenden 
s~aatsr~ch~lich~n Fragen beherrschen daher a:uch das staatsrecht'
Iiche Bild m die~en Jahren. Sie sind in Heft 132 dieser Sammlung 
„Neues Staatsrecht II" zusammenfassend dargestellt. · . 

. ~leich'!'ohl ist auch die mit dem NeuaufbaugesetZ ~om 30. I. 
19~~ emgele~tete staatsrechtliche Entwicklung im Altreich wesentlich. 
gefordert worden. Auß.erdepi sin~ im Zuge der Reichsverteidigung. 
lUaßnahmen. ausgelöst worden, die staatsrechtlich von. erbeJJlieher ·. 
~edeutung smd und dem Staatsaufbau für die Dauer des Krieges 
em beso1!-deres Gepräge geben. . . · · . 
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1. Fort~ild~g des Neuaufbaugesetzes. 
. .. . 

. .A~ Polizeiverordnungsrecht der· Reichsminister. 

Durch das Neuaufbaugesetz (vgl. S: 48f.) ist ~uch die Poli~ei:-~ '_· .''. ...:.,.:. 
lioheit der Länder auf das· Reich übergegangen. Dnzu.gehört·nn „. · 

. sich auch dns Polizeiverordnung6recht .. Dns Reieh hat jedcich von . 
·diesem Recht bisher keinen allgemeinen Gebrauch- gemacht; dns . 
Polizeiveror1lnungsrecbt ist vielmehr wie auch die sonstigen Hoheits- ·· · 
befugnisse bisher noch. im Auftrag und Namen des Reichs von den ;. 
Liindern ausgeübt worden. ._ , · 

· · Die einzelnen Verordnungen wurden dnbci nuf Grund der bc~onderim Er-_ . ·- , .· 
miichtigungcn in den lnndcsrcohtlichcn Polizcivcrwnltungsvoraohriftcn erlassen. 
Dn. diese Vorschriften als unmittelbare Grundlage für den Erlaß von Reichs
polizeiverordnungen nicht in'Detracht kommen und es ari einem Reichspolizei~. 
vcrwaltungsgcsctz, das der richtige Platz für eine formelle Ermiichtigilng zum 
Erlaß von Reichspolizeiverordnungen wiirc, noch ·fohlt, .wurde nls Recbtagruml· 
Jnge für. den Erlnll Ton Relcbapollzclverordnungcn eine bcs1;mdcrc „Vero~dn1!11g 
über die Follzclverordnungcn der Reichsminister'' vom 10. XI; 1038, die. s10h 
n.uf dns Neuaufbaugesetz stützt, crlnssen. · · ··. · · 

· Die: V~rordnung gilt auch i~ den eingegliederten Gebieten; · . 

J; Die Sachgebiete, für die eine Regelung.im Wegö 1lcr Reichs
polizeiverordnung in Betracht kommt, ergeben sich aus dem 
ßegrill und ·den .Aufgaben der· Polizei. _ 

Der Polizeibegriff wird in der VO. vom~ 14. ~· 103~ n!cht umschrieben. ·. 
Sie beschränkt sich darauf, .zu regeln, wie Rc1chspohze1verordnungcn zu .. 
erlassen sind, regelt aber nicht, was ihr Inhnlt. sein kann. 

··.II. Reichsp'olizeiverordnungen werden von dein Reichsminister 
des Innern· als dem Polizeiminister oder in aeiner Vertretung 
vori dem Reichsführer 77 und Chef der deutschen Polizei er-, 
l~sson. § 1. Die andern R?ic~sminis~er körinen im Rn~.men 
ihres Geschäftsbereichs Polizeiverordnungen erlassen, bedurfen · 
aber dazu in jedem Fall der Zustimmung des Reichsministers . : 
des Innern. . ' 

Dcispiclii für die Rcich~polizcivcrordnungcn sin~ die VO. v~~ 5 •. I. 
1040 zum Schutz ·der nnt1onalcn Symbole und Lieder, ferner dto VO. 
vom 9. m.- 1040 zum Schutze der Jugend, die VO; vom 14. YI· 1940 üb~r" 
Vcrsammhingsriiumc bei Veranstaltungen "'.iihrend des Krieges und dto . 
VO. vom 20. U. 1941 über den Verkehr mit Gefnng9ncn. . · · 

1. Allil Rclcl1spol~clverordnungen·musscn sich nuf die VO. vom 14. XI.1938 
berufen. § 3. · . . . 

· 2; Eine RclcbspoÜzelverordnung knnn. filr dns ~esn~.to Relchsgebl~t oder. 
filr Teile des Reichs erlnssen 'lfCrden. En~hnlt dto Vcrordnu~g selbst 
keine ausdrückliche Angabe über ihren örthchen Geltungsbcre1ch, dann 
gilt sie' für das ganze. Reichsgebiet •. § 5. · , · • · · · 

3. Die Rclcbspollzelvcrördnungen. wcrd_!!n, Jm R.clcltsß'.cBctzblntt verkilndot 
und treten, so,veit:nichts anderes bc~t1mmt ist, mit d~m 8. Tage nach: .. 
der .Verkündung in Kra~t. ~ntbiilt die Ve~or~ung kemc 4ogabc übci: · -

· ._ ihre Geltungsda ucr, so tritt sie 2~ J a~re nach ihrem E_rlaß. n ttßcr Kraft,_§ 8 •. · 
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4 Für den Fall der vorsiitzliohcn oder fohrlässigcn Zmvlderbanillung gegen; · 
• die Vorschriften von Polizcivcrordmmgcn kann Gehlstrnro bis zu 150 R?II., · . · 

In besonders schweren Füllen Hart bis zu ß Wochen nngedrol1t werden •. 
Dio Androhung einer schwereren Strafe in cinor sonstigen Vorschrift 

des Reichsrechts bleibt unberührt. . 

III. Das· Polizeiverordmmgsrecht der Lilnder ist durch diese Rege~ 

„ 

lung nicht beseitigt worden. - · . .. 

Eino tntsächlicho Einschränkung ergibt sich nbcr insofern, nls für eine 
lnndcsrcohtlicho Polizeiverordnung kein Rnum mehr ist, wenn dns Sn~h· .. 

. -.• i. 

gebiet durch Reichspolizeiverordnung geregelt ist. · · 

B. Behörden- und Amtsbezeichnungen. ; . 

Der Aufbau der allgemeinen und inneren Verwaltung ist, ab- · · · 
gesehen von der Polizeiverwaltung (vgl. S. 115f), noch nicht verein- · 
heitlicht. Die allgemeine und innere Verwaltung ist noch Landes
angelegenheit und weist dementsprechend landesrechtliche Ver
schiedenheiten in der Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkei-· 
ten und auch in organisatorischer Beziehung auf. Durch die 3. VO. 
über den Neuaufbau des Reichs vom .28. XI. 1938 ist durch die 
Einführung einheitlicher Behörden- Ulld AmtsJJezeichmmgen mit 
Wirkllllg vom 1. 1. 1939 nach außen hin Gleichheit und Einheitlich-

•• ~1 • 

. 1. 

keit hergestellt _worden. 
.i I. Die ßehördenlrnzeichnung für die untere Stufe der Behörden 

der allgemeinen und inneren Verwaltung ist im ganzen Reichs
gebiet einheitlich „Der Landrat". Der Behördenleiter führt die 
Amtsbezeichnung „Landrnt", der Verwaltungsbezirk heißt 
„Landkreis". 

. ), 

Dio bisherigen Bezeichnungen dieser Behörden wnrcn besonders viel
~estnltig. Wcßlgefollcn sind nunmehr die Bezeichnungen dns „Bezirksnmt" 
m Bnycrn, dm „Amtshnuptmnnnsehnft" in Sachsen, dns „Obornmt" in 
Württemberg, das „Bezirkimmt" in Baden, dns „Kreisamt" in Thüringen, 
Hessen und Anhalt, das „Amt" in Oldenburg, dio „Kreisdirektion" in 
Brnunsc~wcig und ~io „Bezirkshnuptmnnnschnft" in den Alpen- und· .. · 
Donaurernhsgau.en. Almli~h viclgestnltig wnr auch dio Amtsbezeichnung 
der Bchördcnlc1tcr und d10 Benennung der Bezirke. . 

II. Die BehördenJrnzeichnung für die lUittelstufe der Behörden ·der 
a~gemeinen und inneren Verwaltung ist, soweit eine solche : 
lt~ttels~ufe bes~eht, „Der Regierungspräsident". Die Behörden··;.· 
le1ter führen di~ ~mtsb.ezeichnung „Regierungspräsident", die . 

. Verwaltungsbezirke heißen „Regierungsbezirk". · . -
Außerdem sind noch folgende Vereinheitlichungen durchgeführt \Vorde~; '. · „ · 

1. In ~ayern fü~r_t der Regierungsdirektor nis· nllgomcinor Vcrtroter'dcs .' · ~ 
Re~10rungsprus1dcntcn künftig dio Bezeichnung IlegicrungsvlzÖ· ·.' .-
prus!dent". Die bisherigen bayerischen Kreise dns ~irid Kommunal- ·· - : • 
ycrbin~do höherer Ordnung, führen dio Bczcichn'ung IlczlrksverbUndo" · . 

" 

' ., 

r -. 

.„ 
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2. In Sachsen führt der Stellvertreter 11cs Krelsbauphitanns, der selbst jotzt . 
„Regierungspräsident" · bezeichnet wird, die .Amtsbczeiohnting ·„nc- · 
glerungsvlzeprüsldcnt". - · . · · · · · · · · . „ .... 

Ci· Das ·,ueset~ ;Über die Vcromheituchung im Behörden· 
aufbau. 

. Das Neuaufbaugesetz von;i.30. I.1934 hat den Beliördenaufbau 
der Länd~r unberührt gelassen; die Länder bedienen sich daher.bei 

.der. Wahrne~mung der ·Hoheitsrechte, die ihnen zur ~usüburig im 
· Auftrage und im Namen des Reichs übertragen sind, ihr.es· nach · 
· Landesrecht aufgebauten und daher in den 10 deutschen Ländern. 
·verschiedenen Verwaltungsapparats. Dieser hat sich insbesondere· 

.. beim :Anfall neuer Reichsaufgaben als nicht immer· schlagkräftig 
· • ·genug e:10yiesen und förderte außerdem die Entstehung v~n Reichs· · 
· sonderbehörden; auch entsprach diese Sachlage nicht denErförder,; · ' 

niss,en_.der großdeutschen Beamtenpolitik. Hier gr·eift das Reichs,;·. 
gesetz v_om 5. VII· 1939 mit folgenden Bestimmungen ein: · . . . 

. . 
I. · Die Behörden ·der Länder . sind zugleich· Behörden des .Reichs, 

§ 1. Dadurch sind die LamlesJJehördon als solche nicht beseitigt, 
· sie ·sind aber·nunmol1r gleichzeitig nuch Reichsbehörden. _Da.:. 

.,_mit stehen für jede Aufgabe des Reichs im ganzen Reich Reichs- · 
· . behörden zur Verfügung; außerdem ist eine Wichtige Vornus-
s~tzung für die allgemeine Versetzbarkeit. der B_eamte~ ge-

. schaffen. - , · · . . 
· ·1. Dio hnus4n.ltrcchtlieho Zustii.ndigkcit der. Lii.ndor .ist un
" berührt gobliobe_n: Die Lii.ndcr unterhalten dnhor dicso Behörden wie 

· .· · · bisher; soweit nicht nach den geltenden Bestimmungen dio Kosten 
·· . bereits vom Reich getragen werden. § 3. · · · · · · . · 

-2. Der Reiehsministor <los Innern knnn im Einvernehmen mit dem 
":- • · zuständigen Rcichsministe:c ·bestimm~n, dnß einzelne Lo.nd1,1s

behördon. nicht nueh Rcichsbohördcn worden. Dns kommt 1 
für solche Lnndcscinriohtungcn in Betracht, dio spii.ter bei. der nllgc· 
moinon Eiriführung der Rcichsgnue vornussiohtlieh in der Gnusolbst-· 

· vcrwnltung nufgchcn werden. · · , · · 

II. Neue"Aufgaben des Reichs und der Länder, die in. der.Mittel-·. 
·stufe und Unterstufodurch die staatliche Verwaltting wahrge·. 

-~ ·nommeri werden sollen, müssen künftig den Behörden der nll
gemeinmi Verwaltung übertragen werden. Dadurch soll .der · · · 
Grundsatz der Einheit der Verwaltung gestärkt und dem Ent
stehen neuer Sonderbehörden. vorgebeugt werden.-· · 
1. Auf bestehend~ Sonderverwnltu11gsbel1ör1len (z.B. Finnnzii.mtor, Arbeits~ 

. ~ -iimfor) dürlon nmic Aufgaben nur übertragen werden, wenn diese wegon 
ihrer · Wcsensverwandtscbnft in den Aufgabenkreis . dieser· Dchörden 
fällen •. Ausnnhmcn von diesem Grundsntz bedürfen der Zustimmung 
des Roichsministors des Innern~ · · 

ihr~ lc1tendo Bc~ördo führt die Bezeichnung „Der R~gicrungspräsident . - '·: ~·' 

. 2. Scl!Jstlindlgo Ilcbörden für 11euo„ Vemaltungsaulgaben können ri~. -
· · d~ch J!'ilbrererlaß; durch R~lcbsgesetz oder_ durrh Lnndcsgcsetz, dns 

-- '. .. -. 

(Leiter des Bezirksverbands)". · · · ·. ,; · 
. - . ·-' 

.·.-:.···. 
• • ~. 1 ... . . ·. ·:>· ., 
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wio allo Land""'"''° :„ Zu::~ffiung d" •••.tändi~o~ Rofoham;niato" •• ,'.'.:.····: 

d h · r außerdem der Zustimmung' des Re1ehsm1msters des ·Innern ·· = '· :. 
~~darf.° öingeriehtet werden. · · - :y.:·;.; 

. m .. Der Reichsminister des Innern ist ermächtigt für besti1_!1mte . <~{ 
· Sachgebiete erforderlichenfalls JJrnuc~bnre Vcnynl~gsraumo :i:~:<:_' ·· 

IV. 

zu· scb:iffcn. Das geschieht in ~er W~1~e, das .e.r 11!1 E~verneh
men mit dem beteiligten Reichsmmister die raumliche Zu- ; . 
stiindigkeit der Behörden der allgemeinen yerwaltung für di~ · 
Erledigung einer besti~mten Aufgabe abwe~chend von der A~
grenzung der allgememen Verwaltungsbezirke festsetzt. § 2~. 
. D. h. der RllldI. kann, wenn sich z. B. eines der kleinen d?utsehen _Liinder 
oder ein kleiner Regierungsbezirk für die Durchführung emer Aufgabe als 
zu klein ern·eist, bestimmen, daß diese Aufgabe von einer bennehbar.tcn 
Behörde gleichzeitig für beide Verwaltungsbezirke wahrgenommen wird •. 

Die Beamten der zu Reichsbehörden gewordenen bisherigen ~ 
Landesbehör1len sirnl unmittelbare Reichsbeamte. Das gleiche. 
gilt für die Lehrer an den l\littelsclrnlen und für die Volks
schullehrer. 
1. Diese Ileamten können jetzt über 1lus ganze Ilclcl1 bin versetzt werden. 

Besoldungsrechtliehe Nachteile dürfen dnrnus für sie nicht entstehen. 
§ ß3. 

2. Der Reichsfinanzminister kann Plnnstellen von Beamten von dem 
Ilausbult eines Laudes auf den eines uuderen Landes übertragen oder ein 
Lnnd zur Bereitstellung der erforderlichen Planstelle anweisen. 

D. Die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts. 

Ebenso wie das Neuaufbaugesetz. auf dem Gebiet der allge
meinen Landesverwaltung noch keine Vereinheitlichung des Be
hördenaufbaus gebracht hat, blieb auch der Aufbau der Verwal-

. tnngsgerichtslmrlrnit zunächst den Ländern überlassen und weist 
dementsprechend landesrechtliche Verschiedenheiten auf. Dieser 
Zustand konnte solange hingenommen werden, als auch das mate
rielle Verwaltungsrecht im wesentlichen Landesrecht war. -Die 
fortschreitende Schaffung materiellen Reichsverwaltungsrechts · .. 
brachte zwangsläufig auch die Errichtung besonderer Verwaltungs- .· ·. 
gerichtsbehörden des Reichs mit sich, die zunächst für die einzelnen 
Rechtsgebiete jeweils besonders errichtet wurden. · 
. Die Vereinheitlichung der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Lii~

der und die Zusammenfassung der im Laufe der Zeit entstandenen 
reichsre.chtlichen Verwaltungsgerichte gehört zu den·Aufgaben des 
allgeme.men Neuaufbaus des Reichs. Die 'Lösung dieser Aufgabe 
wurde msbes.ond~re mit der Entwicklung des Kriegssachschiiden
r~chts vordrmglich. Den 4-nfang. der erforderlichen Vereiriheit
lichung macht die Errichtung des Reichsverwaltnngsgerichts·-durrih 
den Führererlaß vom 3. IV. 1941. 

·: :1..._ . 

. „ 

.. ' 

.. :1·. 

. !. 

1-'. 'll 

_·.::.~ 

. ·„· ·'. 

' - l • 

·, ..... · .. · ~~ 1. . ""··:. 
\ . . ~ ,- , 

1 . 137 . ' -~ ~·:·~· .-.·> •: "; -_ 
. __; . . . . __; , . „._. '. -~ ·- . : ; ~ . "' 

I. l\Ilt der Erriclit~g ·des' Reichsve.nvaltungsgc~ichts.'ist'_.~ ~fu~ > >: · ~. < .„' 
grundsätzliche Entscheid~g über die-neiblihnltnng. der :ver-: ·. ·. · .. '·. :. . . . 
walt11ngsgerichtsbarkeit im nationalsozialistischen . Staate ge· .. · - · : · " . 
fallen .. · „. ~„ • · • • • · · --· -·· 

Zweck d~r Verwaltungsgerlchtsbm:lieit ist ni~ht, wie er. es - · 
im :liberalistischen Staate war, Schutz des· einzelneµ .gegen~.·· 
über dem Staat.. Eine . solche Zielsetzling der„ Verwaltungs ... : ·: 
gerichtsbarkeit würde ·ein~ Schwächung der Staatsautorj.tät. · 
und eine Abkehr vom Gemeinschaftsgedanken bedeuten, Im . 
nationalsozialistischen Staat liegt der :Wert 'der·Vcrwnltungs- ·: . 
gerichtsbarlrnit in ·ihrer Funktion, die Genieinschnltsordnung· · 

:-.·.· 

zu wahren, die dü.reh unrichtig~ Verwaltungsentscheidungen : 
ini Einzelfall gestört werden Im:rin.~: Zugleich ist.die Verwnl- \ ·. 
tungsgerichtsbarkeit ein Mittel der Dezentrali~ation; der _Eilt-· · · 
lastung vor allem der Zentralbehörden, die beim Fehlen der :' 
Verwaltungsgerichte häufig in stärkstem Maße durch die oft ·. ·· ·· 
mühevolle und langwierige rechtliche ~achprüfung vori Ein.zel- · . ·· ·• · 

· .. ' -

fäll~n ihren eigentlichen gesta,ltenden Aufgab~- entZog~n:·~·~ ·. ··-
würde: · 

_ · Politische l\Inßn'nhmon sind der Nachprüfung d~ch die Ver- . . . _. _ 
,_ waltungsgericlito entzogen (vgl. § 7 des ·Preußischen :Staats-'_· _ 

. polizeigesetzes .v'om 10 .. II~ 1930). . .· ·' '· ;: . 

· · Ii. Das · Reichsvcrwalfungsgericht Jst . o.ber~to. „Sprnchbehördo'--der: 
. ·:·. Verwllltnngsgerichtsbnrkeit. Es ist entstanden aus der Ver

einigung 'oberster Spruc~behörden des Reichs und· oberster· 

:..._.. 

Verwaltungsgerichte _der Länder. .. 
. Das Ge~i~ht hat seinen Sitz zunilohst in Berlin. 

I. Di~ Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist. wie folgt· 
abgegrenzt: · · ·· . •• · · . .' . .· _„ : • 

:a) _Zur Zuständigkeit des ReichsverniLltu°ngsgeri~ts. ge-· 
· hören alle Zuständigkeiten· der-in ihm aufgegllllgeneJ! 

Verwaltungsgerichte. " ' · · „ • . . . . _ . _ 

. „ Das sind: Das pr'eußische. Oli~rverwaltun'gsgericht, der Reichs· · · 
' dienstiitrnfhof; . dns: Reichswirtschaftsgericht, der Verwaltungs~ · 

gerichtshof in Wien, die Oberste Spruchstclle für Umlegungen, 

.. 
. ";·· 

.„-„' .. ·, 

. ··- :: - ' „;. 

... die Oberste Sprucbstclle für.Wasser· und Dode~verbilnde, das Ent
schädigungsgericht nach dem Gesetz. über . die Jfndbcs_chnffUl}g 
für Zwecke 'der . Wehrmacht und das Rc1chskr1egssohadenn~t. · 
Außerdem ist der Reichsminister des Innern ermächtigt; im. Em-. · . : · · 
:Vernehmen mit den beteiligten ·Obersten Reich.sbehörden .wei~(lre. · .. 
oberste Spruchbehörden. mit· dem. Rciehsverwnltungsger1cht. zu., ·-
vereinigen. . . . .. · ,., .... 

b) Fe~er ist das Reiohs;erwaltungsgericht zuständig für.· - · · - -_._ 
·die ihm.durch gesetzliche Vorschriftenzugewiesenen,~uf- '. _ . _ ·.= 

gab~n. · .
1 
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In einer großen Zo.hl von desetzen, die seit Begi_nn .der ~~Üono.1- . 
s·ozio.listischen Stno.tsführung erlassen wurde.n, smd bormts Zu
stiindigkeiten für ein Reiehsverwo.ltungsgencht vorgesehen, so 
z.B. im DBG. -

. 2. Das Reichsverwaltungsgericht übt eine unabhängige rich~ 
tcrliche Tätigkeit aus. 

. 1 
. . 

. : ' 

.. :'„ 

,„ 
,„ 
'·\ · .. 

') 

}. S · Mitglieder sind bei der So.chentschcidung keine~ Wcisunßen _ '· · .1 

o. u~~~worfon sie geben ihre Stimme vielmehr no.ch ihrer freien, " 
o.us dem gc~o.mtcn So.ol1sto.nd geschöpften Überzeugung und no.oh _. · 
der von der no.tiono.lsozio.listischen Welto.nscho.uung getragenen ·.· _ 
Rochtso.uslogung. ·„· 

b) Die ordentlichen l\litglic~or können nicht _jederzeit, sondern nur zum " · · 
Schluß eines Rochnungsio.hrs vorsetzt "erden. ,· ... 

m. Aufbau und Verfahren. 
Hier sind nur die grundlegenden Bostimmun!:!on wiodorgcgobon; im 

übrigen wird o.uf Heft 141 dieser Sammlung vonnoscn. 

1. Das Reichsverwaltungsgericht hat ordentliche und außer
ordentliche l\Iitglieder. 

a) Ordentliche l\Iitglicdcr sind der Prii.si_dont, der Vizcpr~sido.nt o.ls 
sein ständiger Vertreter, Seno.tspriis1dcn.ten und. Rernhsnchtor, 
Oborverwo.ltungsrichtor und Yerwo._ltungsnchtor. Sie werden vom 
Führer ernannt. 

b) Außerordentliche l\Iitglicdcr worden no.ch Bedarf vom Reichs
minister des Innern auf bestimmte Zeit unwiderruflich abgeordnet. 
Soweit besondere Aufgaben es erfordern, können nebenamtliche 
und ehrenamtliche l\litglicdcr bestellt worden. 

2. Das Reichsverwaltungsgericht gliedert 11ich für die Spruch
tätigkeitin Senate, deren Zahl und grundsätzliche Aufgaben
zuteilung durch den Reichsminister des Innern bestimmp 
m~. . 
o.) Die Sennte entscheiden in der Regel in der Besetzung von 3 l\llt

gliedern einschließlich des Vorsitzers. 

b) Für die Entscheidung von Rechtsfragen, die von grundsiitzliohor 
Bedeutung sind, und zur Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung und Fortbildung des Rechts ist ein Großer Sennt gebildet,·· 
der unter dem Vorsitz des Präsidenten des Reichsverwaltungs-
gerichts in der Besetzung von 5 l\lltglledern entscheidet. · 

3. Zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses bei deni 
Reichsverwaltungsgericht ist ein OJJerreichsnnwalt bestellt. · 

Er untersteht der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern · · 
, und ist an die Weisungen der Oberston Reichsbehörden gebunden. 

4. Öberste Dienstbehörde für das R~ichsverwaltungsgericht: 
ist der Reichsminister des Innern. Er :führt die Aufsicht 
über das Reichsverwaltungsgericlit. unter Mitwirkung der· . 
beteiligten Obersten Reichsbehörden. _ : . · , -. 
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. Il ·:nie Maßnahmen. ztir Reichs~erteidigilng. ': · · · 
A. · Der„ lUinisterrat für 'die. Relchsvort~idigu~g. · .... ~ . 

. . . -~io wichtigste unto~ den l\Iaßnahmon zur Reichsverteidigiing .. 
. 1s~ ~ür den s~aat~rech~lichen ~~bau des Reichs die Bildung des 
lUllllster~ats fur drn Re1chsvertmd1gung, die der Führer durch Erlaß _ 
vo~ _30. VIII. 1939 ·angeordnet hat. · · · 

I. -De.m. l\~is~errat für di~ Reichsyerteidigung obliegt die ein
.. · hmtliche Leitung der Verwaltung .und Wirtschaft· während des 

. Krieges .. Er hat damit die Aufgabe, den Führer vori. der Er-. 
ledigung laufender Regierungsangelegenheiten zu entlasten 

·und für ihn insbesonders alle diejenigen Maßnahmen auf dem·· 
Gebiet von Verwaltung und Wirtschaft zu treffen, die zur 

'Verteidigung des Reiches erforderlich sind. · . . 
1. Dei dem l\Iinisterrat für . die Reichsverteidigung ·liegen 

.grundsätzlich alle Befugnisse, die sich zur Leitung von Ver
. waltung und Wirtschaft aus dem .Aufbau des nationalsozia-

. · listischen Führerstaates oder aus den einzelnen Gesetzen 
, ·für die. oberste Staatsführung ergeben. Davon, sind die
- jenigen Rechte und Entscheidungen ausgenommen, die sich· -
. :der Fü)rrer selbst vorbehält. · 

2. Die Befugnisse des Beauftragten für do11 Vierjahresplan, 
. im-besonderen sein Recht; Weisungen zu erteilen und Ver'." . 

ordnungen zu erlassen,,· sind .b~stehe11 gobliebon.· · . · 
3. Nach don Verordnungen und Richtlinien des l\li11isterrats 
· für. die. Reichsverteidigung leiten llie · Obo.rsten Reichsbe-
. bürden im· Rahmen ihrer allgemeirien Befugnisse die .Auf

gaben der zivilen· Reichsverteidigung und führen· mit Hilfe . 
· der· zu ihrem Geschäftsbereich gehörenden Behörden und . 

. ··Dienststellen diese Aufgaben d~ch. · 
rr:. Der l\Iinisterrat besteht aus einem Vorsitze11den .und .-vier 

ständigen l\Iitgliedern. Neben den stiindigen Mitgliedernlmnn · 
der Vorsitzende auch andere· Persönlichkeiten zu . den Be- . 

' . ratungeri. zuziehen. • . . ... ~ . . . . . 
. · . Vorsitzender ist Rcichsmarschnll Göring, die ständigen l\litglieder 

: sind:~ der Generalbovollmüchtigfo für. die Reichsverwaltung, Reichs- ·. . , 
minister Dr. Friok, -der. Genernlbcvollmüchtigte für: die Wirtschaft;. 
Reichsminister· Funk, der Reichsminister. und Chef der· Reichskanzlei · 
Dr. Lammere und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Gcnero.1-

- foldmarschall Keitel. · · · · · ·· 

III. Der l\Iinisterrat für ·die Reichsverteidigung hat die· Ilefugrus, 
Ve~ordnungen mit ~esetzeskraft_ z~ ednsson .~nd · da~t die:·'. 

· Gesetzgebung auszuuben, sofern rueht der Führer die. Yer
abschiedung eines Gesetzes durch die.Reiehsregierung oder den _'. · 
Reichstag anordnet. · · · · · · · · · - · 
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1 ·Die Rechtsetzungsbefurrnis des lUinisterrats für die Reichs-·· 
' verteidigung ist. nebenb die bisherigen Formen der_ Gesetz-

. . gebung getreten. Vgl. _S. 16. . . · · . . 
Der Zusammenhang zwischen der Gesetzgebung ?er Rmchsreg1~rung 

mit der Rechtsetzungsbefugnis des l\Iinisterrnts JBt dadurch srnher
gcstellt daß dio von dor Reichsregierung beschlossenen Relcbsgescb:o 
von de~1 Vorsitzcnilen des 1\linlsterrnts für dio Reichsverteidigung und 
zwar an erster Stelle hinter der Unterschrift des Führers mitgezelcbnct 
werden. _ 

z. Die Verordnungen des l\Iinistcrrats für die Reichsver- · 
teidigung haben Gesetzeskraft. Sie k?nnen daher auch be~ 
stehende Reichsgesetze abändern. Die Verordnungen wer-~ 
den dementsprechend eingeleitet mit den Worten:. „Der 
Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet nut Ge-. 
Eetzeskraf t:'' 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung hnt z. B. d~rch Ver
ordnung vom 1. IX. Hl3!l Maßnahmen auf dem Gebiet des Beamten
rechts getroffen und dabei Vorschriften des DBG. abgeändert. 

IV. Die Geschäfte des lUinistcrrats für die Reichsverteidigung werden 
durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei geführt. 

B. Die Zusammenfassung der obersten Reichsbehörden. 
Die Aufgabe des Ministerrats für die Reichsverteidigung, Ver

waltung und Wirtschaft einheitlich zu leiten, wird dadurch er
leichtert, daß die für die zivile Verwaltung - mit Ausnahme der 
wirtschnJtlichen Verwaltungen - zuständigen obersten Reichsbe
hörden unter einem Generalbevollmächtigten zusammengefaßt sind 
und durch diesen einheitlich im Ministerrat für die Reichsverteidi
gung vertreten werden. Auf dem Gebiet der Wirtschaft unter
stehen das Reichswirtschaftsministerium und die Reichsbank eben
falls einem Generalbevollmächtigten, und darüber hinaus besitzen · 
alle wirtschaftlichen Verwaltungen in dem Beauftragten für den 
Vierjahresplan und zugleich Vorsitzenden für den Ministerrat eine 
einheitliche Spitze. . . 

I. Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung (GilV.). 
GBV. ist Reichsminister Reichsleiter Dr. Frick, sein Vertreter der 

Reichsführer H und Chef der Deutschen Polizei Himmlor. · · 
. 1. Dem GilV. sind unterstellt: das Reichsministerium des In~

nern, das Reichsjustizministerium, das Reichsministerium 
f~ ~iss~nsch~ft, ~rzi~hunl? und Volksbildung, das Reichs
IIllillst~rmm fur die kirchlichen Angelegenheiten und die -

. Reichsstelle f~ Raumordnung. · . · 
2. Der GßV. kann innerhalb seines Bereichs im Einvernehm:en. · -

init dem Beauftragten für den Vierjahresplan oder dem · 
Generalbevollmächtigten für·füe Wirtschaft und dem Ober:. .-

··, j 
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. kommando der· Wehrmacht Recht8"erordnungmi':' ci'lli~scn, ....... ,._ . 
· die auch von den bestehenden Gesetzen abweichen können; - · · · 
· - Verordnungen, die o.uf diese V~ilmllcht gestutzt sind, worden mit.: _;: ~>-' 
den Worten eingeleitet: „Auf:Grwid gesetzlicher Ermächtigung wird-~. : '. ., 
vorordnet:" · · · · · · ' · ·: ·:· .. 

.~ - ~ --- . ~ 

:II. Der Gcncfalbevoihnücl1tigto-für die·Wirtschatt (GßW.)~- . :.:..~_-= 
· .Auf dem Gebie~ der Wirtschaft fäßt der Beauftingto· für deri. . · .. -- · , . 

Vierjahresplan, dessen _Vollmachten dtirch die_ Schaffung des 
Ministerrats für die· Reichsverteidigupg'·unberührt geblieben' . 
sind, die 'wirtschaftlichen Verwaltmigen ·bereits• einheitlich · · 
zusammen. Eine dem GBV. genau entsprechende Regelung·. . . 
·war daher für den wirtschaftlichen Bereich, solange ·die Yoll- . . · 

. macht des Beauftragten für den Vierjahrepslan in Kraft ist, 
. nicht erforderlich. Hier gilt vielmehr folgendes: . · · 
L Die Aufgahe. des. GßW. Jrnstebt in der einhöitlichen Leitung des 

Reichswirtschaftsministeriums ··und der Roicl1sbm~q er kamr 
für diesen Bereich ähnlich 1Vie ·der GBV. im Einvernehmen 

· mit dem GBV. und dem · OKW. ~echtsverordnungen. er- _ 
· lassen, die auch· von bestehenden ·Geset~eil abweichen··. . . •· ' .. -
· köniien: Für die Form der Verordnungen gilt dasselb2 _wie 
für die Verordnungen des GBV. · 

Gn\v. ist Reichsminister Funk. ·' 
. ... ·---~ ,~ 

2. im Übrigen· ist die einheitliche Leitung dor_ -Wirtschaft. 
. Sache des ßeauftragton für don Vierjahresp_lan; Verord- · 

· ··min gen im· Wirtschaftlichen Bereich ergehen daher l?.1'1111d
sätzlich auf Grund der Vollmacht des Bea-gftrngten·für den 
Vierjahresplan, so':eit cis s~ch nicht,· ~e unter 1. ~arge~egt, 

. uni Verordnungen im Bereich des W1rtschaftsmuusterm~s .. _. · ·· .· 
und ·der Reichsbank handelt; -• . · · . . · -. : _ ·. ·· . 

. c. Die Reichsverteidigurigsko~missaro. · 
. . . Der Ministerrat· filr die ReichsVerteidigung und die Zusammen-
fassung der Obersten Reichsbehörden betreffe.n- di~ Führung_ d~~~ 
Reichs in ihrer oberen Spitze. und schaffen m dieser Stuf~· die . . ... 

„ .. ; 

,·_,_ 

organisatoris.chen ;...Voraussetzu;igen ·_für e~e d~n . Erfor4errus.sen -
.des Krieges entsprechende ·Leitung des .Reichs im l?nern .. _ pmse . ·• . , _ ~ 
Maßnahmen werden ergänzt durch die Bestellung beson~erer _ ·, _ 
Organe der zivilen Reiclisv.erteidigung in der ~ttel~t~e der R~1chs- . ' „ . . • 

verwaltung. - Die -Bestellring dies~r Organe. lBt 'Im . ~e.sen~lichen ... 
eine Folge der Tatsache, daß dm a~gememe „ geb~~~liche ll_Teu- . : ~- _. · : :·., 
gliederung _des Altreichs noch nich.t .durchgeführ~ ISt ~und d_~s - . . · . . , ·· 
·Altreich daher_ noch nicht ül}er einhe1tli~he_ Verwaltungs:au~e. nu~ .. _ . . . ': · ~. 
.einer einheitlichen und umfassenden Leitung an der Spitze ~ese~ . ~:,_.: . · · 
VerwaltUngsräume. v,~rfügt .. Die •. Grenze~_ „~er ßeutsch.en J;..1:111de~ - _· _:.. . .. 

..•• „. · .. 
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i . 
und preußischen Provinzen überschneiden sich vielfach. mit den 
räumlichen Bereichen wichtiger staatlicher Sonderverwaltungen; · 
diese mit den Parteigauen und die Parteigaue wieder mit den \yehr- · _ . · ! " 
kreisen. Den Schwieriglrniten, die sich aus diesen gehietliclrnn ÜJrnr- ·· 
schneidungen und den dadurch bedingten Zustiindigkeitsfragen 
für die zivile Reichsverteidigung zwangsläufig ergeben müssen, 
ist durch die Bestellung von Reichsverteidigungskommissaren aJJ
gehollen worden. 

Die Reichsverteidigungskommissare sind sofort bei Ausbruch des Krieges 
bestellt worden. Die Rccbtsgrurnllngo bildeten zunächst die Verordnung des 

•.,' 
.Ministerrats für die Reichsverteidigung vom l. IX. 1030 und eine vom Vor
sitzenden des Ministerrats dazu erlassene Anordnung vom 22. IX. 1030. Diese 
Vorschriften sind inzwischen aufgehoben und durch die Verordnung des .Minister
rats für die Reichsverteidigung „über die Reichsvcrtchllgungslrnnunissnro und 
die Vcreinlwitllebung der Wlrtschnrtsnnrnltung" vom lß. XI. 1042 ersetzt 
worden, die am 1. XII. 1042 in Kraft getreten ist. 

.-,·, 

I. Die Reichsverteidigungslrnmmissare sind in der l'rlittelstufe der 
Reichsverwaltung die Organe des lUinisterrats für die Reichs
verteidigung. § 2. 

Die Bestellung erfolgt durch den Vorsitzenden des :rtünistcrrnts für die 
0 Reichsvcrtcidigung auf gemeinsamen Vorschlag des Reichsministers des 
Innern und des Leiters der Partciknnzlei. Sie unterstehen der Dienst
aufsicht des Reichsministers des Innern. 

. -: 

1. Die Reichsverteidigungskommissare stellen die Durch
führung der Beschlüsse des lUinisterrats für die Reichs
verteidigung sicher. Außerdem bedienen sich die Obersten 
Reichsbehörden der Reichsverteidigungskommissare bei 

. 1 

'. 1 

' 

der Durchführung grundsätzlicher Reichsverteidigungs
maßnahmen. Die Reichsverteidigungskommissare haben 
daher. den Weisun~en der Obersten Reichsbehörden Folge 
zu !.eisten, und diese können für ihren Zuständigkeits
berernh Anordnungen der Reichsverteidigungskommissare 
aufheben. §§ 3, 2 und 5, I. 

'. 

2. Der Reichsverteidigungskommissar ist die einheitliche 
Sp!tze für di~ zivile Reichsverteidigung innerhalb seines 
Wukungsbermchs. Er ist dagegen nicht die allgemeine 
Verwaltungsspitze. Ein alJgemeiner Umbau der Ver
waltung hat nicht stattgefunden. Die Behörden werden · 

.... : 
··: 

· nach w~e vor ~.U~ Grund der ~llgemein~~ Zuständigkeits-
. vor~ch:iften ·t~tJg. Der . Reichsverteidigungskommfäsar . 
greift. J~d_?ch em, sobald die Durchführung einer Re.ichs
vert~idigungsmaßnahme . auf Schwierigl~eiten stößt; ins
besondere dann, wenn die Einheitlichkeit innerhalb seines,· 
W~r~ngsbereichs gefährdet ist. Ihm oJJlicgt somit die ein> 
heith~h~, zusa~menfässende und übergeordnete Steuerung - · \ 
der . zivilen Rernhsverteidigung. · . · · . •· · 

I 

... . . 

1._-

.. "· . , . ,. . . . .. 
.. ' 

:.- \ 
/. 

·. '. 

' . -. ; ..... . . '. '. :.- ~ '.; '. '"- ~ - . • . „- • ·- • • .„„ . , .. , 
~ :' . . . . ' :, ~ ;_-· 

;- „·~.-·~ .:.· ;' 
. - '. 

- ••• 1 - . . ~ ·-: . 

·, '.•·' 
. , 

143 -
II .' 

••• 4 • •• • 

... c 

a) E~tsprechend dies~r AUfgabe ist· der sachliche Bereich 
des Reichsverteidigungskommissars abgegrenzt. ·Er um
faßt grundsätzlich alle Ilehördon und Stellen innerhalb -
des räumlichen Berefohs des Reichsverteidigungskom-
missars. . · · · 

~ " Ausdrücklich imsgcnommen sind nur die Reieltsposf, die Reichs-
. hnlm söwie die Relel1sfi11nnzvcrwnltu11g ·in bezug auf dio Geld-· . 
bcwirtschaftung, dio bei der Durchführung der Reichsabgabon-

' ordnung und des Steuornnpas~ungsgesetzes sich ergebenden An- . 
gclegcnheifon und der beschränkte Grenzaufsichts~ic11Bt. . · 

: b) l)er Reichsverteidigungskommissar ilber~imint'. reg~l
- · mäßig die Reichsverteidigungsangelegenheiten mcht.~n 

· · eigene Verwaltung, ·sondern läßt· sie unter seiner ,qber
leitung durch die an sich zuständigen Behörden erledigen. 
· I~folgedesscn liat 11cr Roicbsvertehllgungskommlssnr keirie eigene · . 

„ 
Behörde. Auch sind ihni Dienstkrüfte unmittelbar nicht zugeteilt. ' . · 
Soweit er selbst tätig wird, be11lont ·er sielt einer de_r i? scinon~ Be
zirk vorhnndcncn höheren Verwaltungsbehörden~ Für Jede~ Rmcbs
vcrtcidigungsbczirk ist eine solohci. Behörde, dio sog. „gcseltlirts
lilbrende ßebürde" ausdrücklich bestimmt. ·§ 4, 2. 

·c) Die Erfüllung der Auf gaben des Refoh~yerteidi~gs- · 
. · kommissars setzt voraus, daß er laufend uber alle wrnh-

tige.n · zivilen Reichsverteidigungsang~legenhei~en inner- · · , .. 
halb seines . Bezirks genau unterrichtet .. wrrd. . Aus 
diesem Grunde . müssen die zivilen ·nehördon ihre Ile· 
richte an die Obersten Reichs- und preußiscl!en Landes-· 
behörden iir Ileicl1svertcidig1111gsnngelegenhmten grund
sätzlich durch die, Ilnnd. der Reich~vertcidigungslrnm-

. missare leiten. § 5, 2. . , · . . . 
d) Der Reicl~svertci11igungskommissnr wird i:U: Fa!!e seiner 

Verhinderupg _durch den Leiter . der. g.eschurtsf tihron~en 
ßehördo und, werin er selbst Leiter ~iese~·Behörde .ist, 
durch seinen allgemeinen Vertreter m dieser .Behörde 
vertreten. § 7. · · . . _ . . 

3 nfo· Reichsverteidigungskommissare hn~1en engstes Emver-
. nehmen mit. den zuständigen We~r~ncht~e~1ststoll~~ .her

zustellen und die Maßnahmen der z1':1len Rm~hsv~rtmdigung . 
· mit den Belangen ·der Wehrmacht m tiberemstnnmung zu 

briiigen. §• 6. · · · .· · · . 1{ · 
Die Wehrkrcisbofohlsho.bor. leiten Anordnun.gen und J!!rsuchcd d -_. 

gemeiner Art an zivile ~~hördcn im ~Vehrkrc1s durc~ dio Han er 
. . zuständigen. Reichsvertc1digungskomm1Ssnro. -_, · . . : . 

n~ Dns Mittel, . das. dem Reichsverteit~~gungskomm~s~nr ~ur ~r~ . 
. · füllung · seiner Aufgaben zur Verfügung . s~eht, ist.~ em um . _. 
·. ·fässerides Weisungsrecht. ·Er lmnn nllen z1vll~n Ilehor~eµ und ·, • 

-.·. Stellen i.Ilnerhalb seines sachlichen. u1!'~ örtlichen Wrrk~gs- . 
· · 1kreises w ei~ungen in nllen Reichsvertmdlgung.snngelegen:ii,e1ten ·.. : 
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erteilen. n·as Weisungsrecht unterliegt lediglich· folgenden 
Einschränkungen: . 
1. Der Reichsverteidigungskommissar ist bei der Ausübung 

des Weisungsrechts an die bestehenden Gesetze und 11~ die 
ihm selbst von den Obersten Reichsbehörden erteilten 
allgemeinen Anordnungen und besonderen Weisungen ge
bui1de11. 

A~ßcrdem kann das Weisungsrecht nicht gegenüber Obersten Reichs
behörden und Obersten prcußiscl1cn Landesbehörden ausgeübt werden. 

2. Das Weisungsrecht kann nicht gegenüber den Behörden 
·ausgeübt werden, die nicht zu rn sachlichen Wirkungs
bereich der Reichsverteidigungskommissare gehören. VgL 
dazu oben unter I 2a. 

III. Der räumliche Wirkungsbereich der Reichsverteidigungs
kommissare sind die Reichsverteidigungslrnzirlrn. Sie ent- . 
sprechen den Parteigauen. Für das Gebiet eines jeden Partei
gaues ist ein Reichsverteidigungskommissar, und zwar in jedem· 
Fall der Gauleiter, bestellt. · 

Entsprechend der Zahl der Parteigaue gibt es 42 Relchsverteillib'llDgS• 
kommlssure. 

1. Bei AuslJruch des lCriegcs waren die Bezirke der Reichs
verteidigungskommissare mü die 17 Wehrkreise ausge
richtet. Damals kam es in erster Linie darnuf an, für die 
Vertretung der zivilen Behörden gegenüber dem Wehr
kreisbefehlshaber eine einheitliche und zusammenfassende 
Spitze herzustellen, weil sich die militärischen Vorberei
tungen innerhalb des Reichs abspielten und daher llamals 
das Verhältnis zwischen Wehrkreisbcfehlshaber urnl ziviler 
Reichsvertcilligung im Vor1Icrgrund stand. 
n) Im '\'erlnuf des Krieges sind die Fronten weit ins Feindesland hinein 

v?rgcscho~en ~vordcn. Dadurch hnbcn sich die Voraussetzungen für 
d!c ursprungh_che Abgrenzung der Reichsverteidigungsbezirke in 
cmem wesentlichen !'unkt geändert. Gleichlaufend damit ist dns 
Sclnrnri;ewicht der 'l'ätigkeit der Reichsverteidigungskommissare 
darauf über~egnnge!1, die einheitliche Ausrichtung der zivilen Dienst
stellen nuf ihre Kr1egsnufgnbcn und die Regelung der Zusnmmen· 
nrbeit nller zivilen Krüfto untereinander sicherzustellen, · . 

b) Um ~b~r nuch weiterhin. zu gcw~hrlcistcn, daß diejenigen Reichs~· 
.vcrt~1d1~n.gsnngclcgcnhcitcn, bei denen es besonders notwendig ~ 
ist, emhcitlich lnnerhnlb eines '\Vehrkrelses gelenkt werden wird für ' 
solche Aufgn~en ein sog. ,~fe1lcrführe111Icr Relchsvcrt~idib'llllgB· 
kommissnr'' fur den Wehrkreis bestellt dessen Dienstsitz sich in' 
der Regel n.m Sitz des Wehrkrciskomm~ndos befindet. Er Imt dio 
A~gnbc-t d1~ ~ctrcficnden Angelegenheiten innerhalb des Wehr- .· 
krcisc.s emhmtlich zu lenken sowie dio Verblridung ZlVisclrnn den zu~.·· 
ständigen Ilefcblslmbcrn . und den übrigen Reicl1svcrteidlbrungs· · 
~ommissnren, deren Bezirke gnnz oder teilweise Im Wobrkreis 
liegen, sicherzustellen, 
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· 2. Dur.eh die Bestimmung.· der-Parteigaue als. Rei<;hsvertei~ · 1 

, digungsbezirke sind· nllo Gauleiter ohne. Rücksiöht darauf, 

. " 

, 1 

- ob sie bereits neben ihrem 'Amt als Gauleiter auch· staat- · .~ 
liehe ,Aufgaben als Reichsstatthalter, Oberpräsident oder 
Regierungspräsident wahrnehmen, gleichmäßig in die Auf· . _ 
gaben der zivilen Ileic11svertoidigung ehigoscbnltct worden~ · ! · 

n) Politische Führung und Lenkung der.zivilen Reichsvertcidigungs
. · maßnnhmcn sind für jeden Gau in einer Hnnd vereinigt. Die NSDAP. 

- nls Trägerin des politischen Willens der Nation ist damit mnßgebllch 
· nn tlcr zivllenReicl1sverteidlgung beteiligt urid hnt die Vcrnnt,yortung 

-: für die innere Front übernommen. ·· · · 

b)' Die Schwierigkeiten, die sich nus der fehlende~ 'Einheitlichkeit 
der räumlichen Gliederung des Altreichs ergeben, sind überbrückt._ 
Es Iinndclt sich allerdings ZI!Dächst um keino Vorwegnnlune der 
künftigen Reichsreform, sondern um eine kricgsbedingte .Maßnahme •. 
Die allgemeine Neugliederung ·des Reichs bleibt 'der Entscheidung 

-des Führers nach dem Krieg vorbchnltcn. . · . . 

· · ~a. Die WirtschaltslrnzirJrn sind grundsätzlich n1it' den Reicl1s
. verteidigungslJezirlrnn in 1JJJ.oroinstinimung gebracht wor~en. 

·In 8 Füllen, so insbesotidere im rheinisch-westfälischen 
Industriegebiet, .iri Bayern und im Alpen;, und J)onauland„ 

· wo die Parteigaue als Wirtschaftsbezirke nicht groß genug 
sind;· wurden jeweils mehrere ·Reichsverteidigungsbezirk~ 
zu · einem· Wirtschaftsbezirk zusammengefaßt. •. Durch
schneidungen von Reichsverteidigungsbezµ.ken . sind· in 
jede~ Fall.e vermieden. Ini ganzen bestehen ~O Wirtschaft~
bezirke. 
· Der räumliche :Bereich folgender Behörden der Wirtschafts. und 
Sozinlvcrwnltung ist oder wird nuf die Wirtschaftsbezirke ausgerichtet: 

: Landcswirtschnftsämtcr, Landcscrnährungsiimter, Forst- und Hol.z
wirtscbaftsämter, Landesnrbcitsämtor, Treuhänder der • Arbeit, 
Rüstungsinspektionen Rüstungskommissionen, Bevollmächtigte für 
den Nahverkehr und' Lnndcsbauernscbnften; in allen diesen Fällen 
erfolgt die Anpassung nn die '~irtschnftsbczlrke mi.t der :Mn.ßg~bc, 
dnß erforderlichenfalls der Ilcrmch auf. mehrere Wirtschaftsbcz1rko 
erstreckt werden kann.oder in einem Wirtschnftsbczirk mehrere dieser 

· Ämter errichtet werden können. I'llit den Rciohsvcrteidigungsbczirken 
stimmen ferner überein: Die Bereiche.· der Gauwirtschnftskammcrn, 
der Gauwohnungskommissare .und- der Gaubc~uftrngtcn„ für den 
Arbeitseinsatz, Niihercs über den Aufbau der Wirtsc~aftsvcrwnltung 

··vgl • .Heft 14, I. · · · 

IV„ J cifom Rei~h~vorteidigungskonimis~nr stoben. ~ den Bereich 
·der zivilen Reichsverteidigung oin Vertoidigungsnusscbuß unll 
für die besonderen Zwecke der Rüstungswirtschaft ein J(riogs·: 
wirtscbaftsstnb zur Soite, die· beide die. Aufgabe haben, den 

. : 

Reichsverteidigungskommissnr ~u berat~n. und_ ihn _bei der· 
einheitlichen· Lenkung der .Rmchsvertmdigungsma~nah~en 
zu unterstützen. . Verteidigungsausschuß und. ·Jfrieg~wirt-

... schaftsst!i.b ·werden cJ.urch den Reichsvert~idigungskomniissa~ 
Sclrnoffor, Neugestaltung. lieft 13'. 10 
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oinbei:ufen und treten unter seinem 
§§ 8 und 14. 

Vorsitz . · zusamme~. · ~ ~;_~)':; 

1. Der Verteidigungsausschuß setzt sich aus 1rlitgliedern. zu~ 
sammen, die ihm lcraft Amtes angehören und solchen, dio 
vom Reichsverteidigungskommissar regelmäßig oder im·· · 
Einzelfall zu den Beratungen zugezogen werden. · ·· .. 

Zu den Mitgliedern kraft Amtes gehören dio Reichsstatthalter, die 
Gauleiter, dio Obcrprüsidcntcn, dio lllinistcrpräsidontcn und l\finistcr 
der Länder, dio Rcgiorungspräsidentcn, die Höheren ~~- und Polizei- . 
führcr, dio Leiter der Rcichspropagandaiimtcr, des Landcswirtschafta
amts, des Lnndcscrniihrungsamts, des Forst- und Holzwirtschafts
amts und der Wasserstraßendirektionen, ferner der Bovollmiichtigto 
für den Nahverkehr, der Präsident des Landcsarbcitsnmts, der Treu
händer der Arbeit, die Obcrfinanzpriisidcntcn, dio Präsidenten. der 
Rcichsbalm- und Reichspostdirektion, der Leiter der Gauwirtschafts. · 
kammcr, die Rüstungsinspekteuro, die Leiter der Rüstungskommandos,· 
der Baubcvollmiichtigte des Reichsministeriums Speer und der Gau. 
beauftragte fiir die Regelung der Bauwirtschaft, in jedem Fall, wenn 
ihre Bezirke ganz oder teilweise im Bezirk des Reichsverteidigungs
kommissars liegen. Ferner können der Wehrkrcisbcfchlshabcr und dor · 
Luftgaukommandeur an den Sitzungen teilnehmen oder sich dnbei 
vertreten lassen. 

2. Der Kriegswirtschaftsstab setzt sich zusammen aus den 
Mitgliedern der Rüstungskommissionen und den Mit
gliedern der Rüstungskommissionen und den Leitern 
sonstiger mit Kriegswirtschaftsaufgaben befaßten Behörden, 
Dienststellen und Beauftragten. 

, D. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition. 

1 ,.· 

':.,·: 

.„ 
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·.. knnn er in alle dieje~igon Frag~~ dor Wnllcn-..·undMunltionsciitivicWung 
eingreifen, die dio Fertigung der Munition beeinflussen. § 1 DVO;.voin 

.. 20'. IIL 1040.. •. . . · . . · · . : .. · ... · 

· - .· Di.e Erweiterung dee'AUfgabenbercichs auf Sonderfragen der Waffen" 
. · _herstcllung hat·. eich der Führer vorbehalten~· · · · . . · · · · · · 

2: Der rüumllcltc Derelch erstrecld; sich nü.r dns Gebi~t des Großdeutschen 
Relcllcs, d; h. das Gebiet des Altreichs, aller'cingegliedorteri Gebiote 
und des Protektorats Döhmcn und Mü.hrcn, er. orstrcci1.'ii 'sich· ferner 
darüber hinauli auf dns· Gencrnlgouvcmcmcnt. :' . : .. _ " -

. Dio Abgrenzung des rü.umlichen Dcreichs si~hert ·dom Roiohsminister . 
für Bewnfföung,und Munition einen unmittelbaren Eirifluß auf dio 
Angelegenheiten seines Geschäftsbereichs im Protektorat. und im Ge- . 
neralgouvcrnement. Wegen- des Verhältnisses der anderen obersten 
Rciohshehörden zum Reichsprotektor .u~d zum Gonoralgouverncmr·vgl. 
Nc.ucs Stnntsrccht II. -

. . . Il. Die Vollmachten, die dem ·Reiohsniinister für .:Be;vnffu.ung 1md ·. 
. Munition erteilt worden sind, sind schleQhthin umfnssond; Er 
kann alle Anordn:µngen treffen, die für _die. Er.füllung ·~emer . 

' . Aufgaben notwendig sind. . . ·· 

~ ... „ 

L Er. hat ein Weisungsrecht gegenüber allori µrit.der _Waffen- _" . 
herstellüng und Millritionserzeu~g befaßten Stellen,_ 
·gleic.~gültig, ob es sich 1im Stellen der Wehrmachtteile, der ; 
Verwaltung oder der Wirtschnf t handelt. · . . . . . 

2. Dies~ Ste:ileri sind ferner gehalten; dem Reichsminister nüt 
. Anfordern· alle notwendigen· Angaben zur -Verfügung zu 

stellen; er wird auf diese·Weise iri die.Lage versetzt, sich zm; 

'·:.• 

. :: ... 
:..- •' 

,• . - . •. ---

.-- . 

.... ··:· 

. . 

·;_ .· 
· Zu den Maßnahmen, die zur Ausrichtung des Staatsapparates .. 

.. I . .. 

-' Vorbereitung seiner Entscheidungen jederzeit einen· voll. ~. 
kommenen Uberblick über die wirtschaftlichen Zusammen-· 
hänge · v_erschnffen zu '_können. · · · · ' -'~ 

auf die ~wecke der Reiqhsverteidigung getroffen worden sind, gehört _ 
auch dm Bestellung des Reichsministers für Bewaffnung und . ,· , .. 
~unition durch den Führorerlnß vom 17. m. 1940. Aus der Er- · .- '. . r , 
richtung diese.s neuen Reichsministeriums ergibt sich die besondere - .. ;·~: ; .. :· 
Bedeutung, die der Herstellung von Kriegsgerät im Rahmen der :.· -~-: ! ,' ·.„ 
gesamten Aufgaben der deutschen Industrie zukommt. Der Führer;; . 1. 
erlaß vom 17. ID. 1940 ist durch eine Durchführungsverordnung". ' 
vom 20. m. 1940 näher ausgestaltet worden. · · 

Zu!11 Reichsmi_?istcr für _BcwaFf':mng und 'Munition wurde als Nnchfolger 
d.7s t?dhc~ vcrungluckten Ro1chsmm1sters Dr. Todt dor Generalbauinspektor 
fur die Re1o~shauptstadt Prof. Albert Speor ernannt. · .. ~-

I. Die Aul'galJ~ des Reichsminjsters für Be~affnung ü'nd Munition 
besteht dnrrn, alle an der Waffenherstellung- und Munitions~ . 
erzeugung JJeteiligten Stellen. im Großdeutschen Reich zur. 
höchsten Leistung zusammen;,;ul'assen. 

1. Der eneltllchc iforclch des R~iehsministcrs erstreckt eich nui die Lenkung 
Förder~ng und Überwnchung dcr1\ltmltlonscrz?ugung, Darüber hinnu~: 

-- .. -· 

1. 

· .. ·:,· .· . ' 
. ,· ~ 

• .. 

- _·;.~: ~1 • 

'1 
-~ .. ~.): (~ .. 

·"·. 

a. Er hli.t einen· Einfluß ·mit: die ßesotznng der ·mit der Muni-· · 
tionserzeugung befaßten Iiiitend?.n ~foll.en. Per~onalver- · 
iinderungen· in diesen. Stell_en bedurfen s~rner Zusti.~mung; · 
außerdem kann er Veranderungen m der . Besetzung . .' 

. fordern. · · · · 

in. Ebe~so wie bei der Einsetzung der Reichsverteldiglingskl?m- · 
missare istnuch bei· der Bestellung. des Reichsministers für .. 
Bewaffnung uri.d Muniti_on _Imin ·neuer behördlicher Appnrnt · 
errichtet worden. · · · · · 

· ·· Der Reichsminister bedient eloh vielmehr zur Dur~hfüh~ung seine~ ;Auf • 
-· gaberi der Dienststellen, die schon bisher mit d!Jr Herstellung von Kriegs-: 

goriit·bofö.ßt waren, indem or sie mi~ Weisungen versieht. . . . _ · · .. 

I. Zur- Erfüllu~g . S!Jiner Aufgaben· sowili zur g~gonseiti~en U!1_0~richtung 
knnu er jedoch in die mi.t der)fors_tollung ;von Kriegsgo.rat befaßten 

· Stellen der Wehrmachtteile, der :Verwaltung und. dor · Wirtscha~t De· . 
-· mütragto clnsct.zcn, die seino Anordnungen , vertreten und gemcmsam . 

m!t diesen Stellen durchführ_en. · · · 

• Sol1noff~r; Neugestnltung. Ilc_ft_l3_'· · 11 . ·::.:_ ·_ 

' . ·,. -: : _ 
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2. Der Führer hat sich außerdem vorbehalten, dem Reichsminister für 
. l3owaffnung und Munition Amts- und Geschiiftsgruppcn der Wehrmacht~ 
teile unmittelbar zu unterstellen. § 33 DVO. vom 20. ill. 1040. . 

3. Das erforderliche Personal für den Reichsminister für l3ewaffnung und 
Munition muß von den mit der Herstellung von Kricgsgerüt befaßten _ · 
Stellen der Wehrmachtteile, der Verwaltung und der Wirtschaft bereit· 

· gestellt werden. . 

iv. Die einheitliche Lenkung der gesamten Wirtschaft, die durch 
die Einsetzung des Beauftragten für den Yiorjahresplnn sicher
gestellt worden ist, wurde J1eibehalten. 

.„ '! 

1 ,. 

Der Führererlaß bestimmt in dieser Hinsicht, daß sich die Verordnung 
zur Durchführung des Vierjahresplans auch auf die dem Reichsminister 
für l3cwaffnung und Munition übertragenen Aufgabengebiete erstreckt; . 
das bedeutet, daß der Reichsminister für Bewaffnung und Munition dem · 
Anordnungsrecht des Beauftragten für den Vierjahresplan unterliegt. .- \, -· 

. . 
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!Don . 

Dr. U3il~dm .Gtucfort Dr. ijorry uon llof cn„uon lijoctud 
S1aa1Gfefrrlnr im Dbrmgicrun9Grn1 im 

ffieid)Gminif1rrium bcG '.Jnnrrn, !fürlin fficid)Gminiflcrhtm beG '.Jnncm, !Berlin 

7. tcihvcif e umgearbeitete llluffogc. 124 @5citcn. ~obcnprei5 fortoniert 2.60 rol. 
15 '+a+L* 1101 UWE,& IMd''W*MR*!frl'k'WY 44* 

a;'.in berufener .fünncr unb Wlilgrflalter brG beutfd)rn !UmvaltungGrtd)leG 9at an biefem @runb: 
~ rili mitguvidt. ~G ifl crflaunlid), llleldie \rllllr \lon Stoff baG fd)male J>eft e1119hlt, :Die 
btibm f.JerauGgcim 9aben in @licberung unb '.Drudgcftaltung ein S)6d)f1maji an Ubcrftd)tlid): 
feit unl> ~inprngf amfrit meid)t. '.Die Sd)rift lciflet brm Stubimnben, ber bmilG burd) eine 
!llotlrfunll ober burd) baG Stubium rinrr umfangrrid)mn '.Darflrllung bie IJJlatrrir fennt, l)eroor: 
ragrnbe '.Dirnflr AUt „Uber~olunnu frineG !IDiffrnG. tlnb bcr in ber lJrariG f1r9rnbe !DmvaltungG: 

. btamlt t\lirb f d)nrß unb AUllrrinffig öbcr brn gcgrnmnrtigrn Stanb ber beutfc(im lBmvallung 
untmid)tet. IlaG !Bud) imbirnt jebr fforllrrung. !IDir rmpfr91m eG llalJrr felJr gern. 

(ffirid)GflrDr AUr fforberung brG '.Dcutfd)m Sd)rifttumG) 
'.Dir nrurn !IDege unb Sirle brr SlaalGllmvaltung im @ro!ibculfd)en fficid) treten cinbringlidJ fjer: 

llor. '.Darin liegt btr bef onllcre !illert beG !Bud)rG. (\\'if d)erG Seitf d)rift för !llermaltungGrrci)t) 
Q'\ tt uorlicgmbt, llon Alllri .Rennern beG !DrtlllaltungGmntG \lrrfa!ilc @runllriji bel)anbclt bie 
ll.J @runbingen ber StaalGllrnvaltung, Hir !IDirfrn unb i9rm lllufbau. '.DaG !Bud) jlrßt fth 
aßt, bit ftcy Öbtr !IDef rn Unb @eflalt ber offmtlid)m !Dttlllaltung untmidjten llJOßen, ciu t'tber: 
ftd)llid)eG unb einprngfamrG ~e~rmillel bar. (IJJlinif1erialbla!I beG ffirid)G: unb Qlreu!iif d)m 

IJJliniflrriumG beG '.Jnnem) 
'.DaG lllud) mirb alG ~infü~rung in llaG nrut !DmvaltungGttd)t \lon llrr !Branuenfd)nft ftd)er 

begröiit. tverbm. (1Jla1ionalfo3inliflifd)e !füamtm3rit11ng) 
'.Die '.Darflellung ift \lon padtnbrr ~inbringlidjfeit. (StaatG: unb Srlbjlllerlllnllung) 

Si)ie befan~tm. !!30;3öge btr Scf>aeffer.bhnbe „@runblid)ftil, Ubrrfld)tlic(>feh unb .f,lrruorOrbung - . 
!1lleG !ID11~11gm ft_nb llrm llOn 3me1 ~eroorragmbrn .Rennern beG !llet11JnltungGttd)tG \letfafitrn . 

' .l)eft ~n Oofje~ IJJlafie e19e~. '.Drm S111b1mnben, bcm !Benmtenamvhrter unb !DmvnltungGbe: " . 
' a!111tn! brr baG !IDef rn, .®1rfm unb brn lllttfbau ber StaatGllmvaltung frnnmlernen tvill, f ei 

bteG_ emprngf ame 2eijrm11tel fiejienG empfoOien. (IJJlhteilungen brG '.Drutf djen (fümcintirtngrG. 
qlrollin3ialbimflflclle ffifjeinlanb unb .1)00rn3ollnn) · 

l!in gultG 2efjrfiud), baG llOr&Üglicy ufirr !IDcf en unb @ejialt btr offentlid)rn ~mvnltungtri 
unterrid)tct. · . ('.Det <503iaforrftd)~rung6bcntrite) 

„~udJ ßiefet .Sd}a21f21!6anll .... 
·. ..- tuießer . tin ficfJecer Su~t~I!. ,,-

• ('.Dir. '.Deutf d}c Qloli&ei) · · 

\ A .... '*''*' Scrii•pe;;aiff!;;;;;;;:;;;;;;;;~;;;;;aea ~ ·_ . ·. :J: '. ..,. '" ... •. . . :-·-a Ht@ Fe,·~ 

. ~ . 

,,· 

.. 

. ' 
I 

'1 

. „ 

. r, 
. - . ' . ' 

--.. -· 

: „. 

1 . 
l ·' -

~.,:. ' - :- . . - ._,• .. „ . .:. . --·. :, -1 .• ' _. - • • . - _„. - - ,'.. . >. : .. , .:...·. --~~~:~ . 
'· ·_-.~mz~~·-=7·s;:™ Wl+: • HF+< _ ., „/ 
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14. ijcft ;. '.i!!cU 

. / .. 

~ Utu~ ~tomttnrt.d'Jt 
.· · · · fur <8_1:opßeutf d)fnnß . . · 

... !Don 
· 4Jr. ijdn3 ßliiUct 

GtaatGminif1rr :a. '.D.1 !Jlrnftllent b. ffird}nungGOofG btG 
Drutf d}m ffitid}G, ~Oefprnf. b, Qlrruji. O&emdjnungG: 
_fammmer, IJJlitgl, b.lllfab. f.Ilru1fd). ffircl)t, qlotGbam 

· 4Jr. Wrilt~cr J!d~ai:Bt . 
_ DbrmgirrungGrat ' 

ittt ffitid}G~nan&minlf1crium 
in !Berlin 

.. . _ ,iJ.r: Sri~ llcutct . 
· , . IJJlinifirrialrat beim !Jlcd)nungGfjof btß '.Dtutf d}tn Ufrid}G1 QlotGbnm 

6. erg&nätC llluflnge. 112 <Seiten. fabenprcitS fartonicrt 2.10 roi • . 

·:.<?\ie 1'.fitrjid}tlid}t' @liebtntng btG StolftG ermaglld}t tG1 tafel} eintn it&rr&Üd AU grminnm unb: 
<J fiel) bte @runbgebanfen ,tln&upti\grn, fo baji aucfj blrfer 5diatffnf~e @runllri!i llitlen ein • 
gern gef cijenrt ~tlftt fein lllirb, . (IJJlinif1rriat&fou btG ffitid}GmmlficrlumG btß '.}itnern) 

.. . ·; · . · . ·· (Ileutfd}e !IDlff cnfd}aft, l!r&icfjung unb 18olf6bilbung) 
Unier .f,ltrllorijefiung btG !IDid)tigrn unb @runbfn~licfjrn lllltb bet umfangrticfjt Stoff in tinfaditr 
unb cinpri\gfamrt !IDtife grmeiflctt, '.Dn&ti lllirb aud) baG ·mrr~nttniG uon !Bramtrnfd)a~ 1mb 
IJ?atloit~lf o&ia~l~muG flat_ OrrauGgefltlit. . (ffitid)Gminijirrial&Iau I). 2anbivirtf d)afllid)rn !llctlllalturig) · 

-<!hl 2t~tbudj, llltldjrG fiel) f1h Stubirrtnbt, !Beamte unb !Benmtenanlll&rttr \lor&dglid) tigntt unb 
. 1'0t allem bei btt !Bor&mitung auf QlrÖfungen llon groprm IJ?ubm iji. , . / , · 

- . · . . . (arntralblatt fdr ffitid}Glltrfid}crung unb ffidd}Glltrf orgung) 
~ie filniji\nger brr · fd)on \lor brm .Rriege tuijmlidjfi brfannten Sd}aeffrr:!Bnnbe md[fen tG ftcubig · 

: ~ &rgrulim, bali iOnrn in btr <Sd}arffrrf d}en '.Darflcllungamrife rin ß'uijm butcfj baG nrue IBtam!m: · 
crd)t gcgr&m llli~b. ~in ibtaltG IJ?ad)f d)lagtllltrf, baa &Ut lllnf d}alfung ftOt rmpfofjlrn llltrbrn rann. 

, : • . , _ (IBreG!aurr @rmrinllt&latt) 
ß'dr bie !Btfud)er ber @rmrinlltlltntJattungGfd)ulen. mirb tG gan3 fitf onbrrG in ff rage fommen. 

. . , . . (IJJliurilungen btG @rmtinbetagcG för bie- qlrollina-Sa~frn unb filnfjalt) 
· 'IBtaU11tn unb!Beamttnanmi\rtern dn un&tbingt&UllrrlnffigeS.f,lilfßmilld. (Untmid)tGAlß, f,ßoll&tamte) 
~ie flnre rinb filr brn filnfnnger llon urrmimnbrm !Btillltrfe ~rie '.Darflrllun·g lfi a!G ga113 &rfonfoa 
"l(J geeignet 311 bt&cidjnen AUr @inf1'ijrung in natiorialf 03ialiflif d}tG ffird;tGbtnfen unb fann nid)t 

·· · · nur brtit IBtnmlrn, fonbtrn aud) jrbcm !DolfGgmo[frn, btt. ö&cr ·hie IJJlannigfalligftit ber. nru 
auftaud)mbm fftagen ftd) unterricfjlm will, angtlrgentlid)fl rmpfo~Irn llltrbrn. . . . .. · 

(Sma1Gprn~benl '.Dr. '.JoOannrG IJJldßcr, Stitf cfjrift för baG .l)eimatllltf tit) 
l • 1 •• • - - . 

, . ' 

. . . ~ 
·. ~ : . ·~:: '. 
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. !11tut~ <8tmtinßtrtd}t 
lllit tinet tJatfteUung a·ec <8emtinßef.ler6anßt 

\llon 

Dr. llJil~elm .$fu~al!t Dr. fjal!l!Y uon l\of cn„bon fjoctuel 
®tanlGf efretnr im 

ffieic(>Gminiilerium beG '.Jnnern, !Berlin 

8. burcf)gcfcOcne unb ucrbcff crtc Uluflagc. 

DbmegimmgGrnt im 
ffitic9Gminiflcrium btG '.Jnnrrn, !Berlin 

122 \Seiten. ~abcnprci5 fort. 2.40 ro?. · 
5 "0*MH' U 28 1 b p: g a PH ' ug e A . 

"Maa !Buqi, llltlcf}eS Don nllm ®tubimnbm bes ffird)tG unb ber fillirtf4Jnft unb llon allen !Beamten 
r<.J · feOnlicf)fl nruartet ifl, bringt eine i1berftd)tlid)e unb leid)lllerflanblid)e l)arflrllung ber @runb: 
gebnnfm unb ber \llorfd)riftm bes neuen ®tnatSgrfr(lrS i1brr bie \llrrfn!Tung unb \llmvalt11119 ber 
@emeinb'en, l)aG ~eft ill fitr jrbm, ber ftd) in bie @ebnnfm beG neuen @efe(lrG einarbeiten 1uill, . 
unentbeOrlid). (!DerrualtungGprn~iG. Scitfd)rift fitr @efe(lcG: unb U3mualtungGfunbe) 
On altbe1ua9rter fform brr ®cf)nrffrr:!Bänbe ill bie gefnmte IJJ!atme itberftd)tlid) unb leid)t:. 
~ llerflnnblid) bareeflrllt. '.Jeber, ber ftd) in bie @ebnnfengange beG lfüum @entdnbmcf)tG ein: 
arbeiten tllill, wirb biefcG ~eft begnijien, baG 19m bie <fümmtaria in furJer unb fnapper fform 
1mmittelt. ®o ijl bir ®cf)ri~ nid)t nm bem ffnd)funbigen, f onbem nud> brm ~nien bejlenG AU 
rmpfr9len. (l)ie IJ1ntionnlfoJinliflifd)e @emeinbe) 

~6 ~anbelt ficf) nicf)t um eine U3mne9rung ber JOl)lrtid)m ';te.rtauGgnbm, fonbern um einr 
füflemnllfcf)e l)arflrllung, bie olle \llorJÖge uon ®d)aefferG %ugejlnltungGIJeftm nufrueill: .ltlnre 
unb einfad)e ®prncf)e, nnfcf)nulid)e @licberung, Drucfplnflifcf)e 21norbnung, tiefed @rfafien ber 
nntionnlfoAlnliflifcf)en @nmbgebanfen. (!Benmtrnfortbilbung) 
CC'\urcf) bie neue @emrinbeotbnung ruitb bnG l)rutfd>e @emcinbmcf)t nuf eine llhllig neue @runblngt 
,r(J gefle!It. IJlid)t nur für bm im fommunnleq ~eben ®te9enbrn ill eG ruid)tig, fic(> itber bie 
IJ1eugeflnltungen JU untmicf)trn, nud) bie beutfc(>e .Offmtlid>ftit im ruritmn ®inne 9nt ein '.Jntm(fe 
bntan,'Übrr alle ficf) nru ergebenbm ffrngm informim JU fein. l)oG in ber bcfnnnten ®d)neffer: 
®nmmlpne erfd)ienme !Dnnbd)en i~ nuGgeJeic(>net geeignet, birf er \llufonbe JU entfptcd)en; eG 
fnnn mit IJ1p(len llor nllem nucf) bn ber ®pnrfniienbenmtennuGbilbung 9ernngr]ogcn 1uerben. · 
1)a6 ~e~ fn beflrnG· empfo()lm. (l)eutfd)e ®pnrfn!Ten:Seitui19) 

. . ~aG m ber berannten ®cf)nrffrrfcf)en 1)nrfle!l?ng6nrt gefdJriebenc !DUd) bringt eine itberfidJtlicf)e 
unb emprngfame. l)arfle!lung beG IJ1eum @emembmcf)tG, bic mnn bic fleitte @nJvflopable. beG 

· ·l)!utf cf)m @emrmbmc(>tG 3u nrnnm l.lrrfud)t ill, lll~il in !IJr tine unenblicfie ffi1De uon fillnteriaL 
bei fladfler ßufnmmenfn(fung beG 15toffe6 llerruertct tfl, 1)1e ®d)rlft 1uirb fid)ctllc{J eine gute q[uf: . 
nnOm! ~nbe~. • . (IJlationnlfo3inliflif cf)e !Denmten3eltung ®teuer:!IDnrte) 
c;i:1yue .«mf e lllerben b1efc f Vflemnt1f cf)e l)arflellttng beG ·neuen ®tnntGgmnbgef e(lei'I Über bit. 

·. !!lrrfn(f nng unb \llmual!ung • ber @emci~bcn begrujim. l)cnn bie berannte unb be1uä9rte 
®cf)arffrrf cf)e 1)arfle!lttng6nrt bietet Jebem ®tubtmnbm unb jebem !Beamten ber mit brm ·neuen 
ffircf)tGflofi lle:trnut fein mufi, e!n Oanbli~eG, uberfic(>tlicf)eG unb JUllerlnfjigcG lJlnd1fc(>lngelllerf. . . 
(l)rutfcf)tG !231lbun9G1vefrn. C?'.r31eOun9G1v1fienfc(>a~I. fillonnt6fd)r. ~. IJ1®~!B. für bnG gef. ffieid)Ggeb.ietl 
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14. fjcft ;. 'i?cU -1---~--.. ·' . ': 

: _,,... \llon 

. _ · Dr: lijcint.idJ 0otter 
Dbmtgirrungarnt unb · \llorfleOcr bta fflnnnJnmta_ W!tfod)en:IJloib . . - ' 

" < 

· 6. burcfJgef eOene mib cr1ucitertc 2luffogc. 136 \Seiten. ~nbenprd~ ·farto1iicrt 3. ~ rot. 
. ..._ . .. - .. - ' '. . 

_,.... . .. . . , ' -·· . ..· .. . .:.. . : 

: Qllir f6nnen birfe nnd) ber ®djaefierfd)rid!r0rmtt90.btobgtf11jite unb mlt.it!len IOren IDorJdgtn · · · 
~· nuagr3ticf)ne1e l)orflt!luno uneingefdjrAnft empfr91rn. Dna !Ducf) biettl rinen lricf)t fapbartn · · · 

· unb feOr i'lberficf)tlicf) geOnlttnm- Oucrf d,111i1t butdj bnG ffield)Gfttumtd,lt. @G tlgntt ficf). ebtnf o gut 
·. 'alG ~eOr: itnb fonbucf), tu!~ a!G IJ1adifcf)lagnllrtf1 • llltil tG baG ~efentlidje un~ bie grolim. @runb: · . , 

grbanfen bea beutfd)m ffietcf)Gfleuemcf)tG au69t3r1cf)net Oe~ortrttrn lnjit. !!Dir empfeOirn ble. nuG .: 
ber QlrariG jlnmmenbe unb · fdr ble qJrariG gtf cf)riebene 6d)rift btr llef onbmn !llradjtung alltr 
qlrdflinee. · . · · · _ (IJ1ationalfo3ialifllfcf)e !!3eamtm1rltun9 ®.reumvarle) , ... , .. 

~- -- . ·• DnG !Bud) ifl ein1?anbfrti lin_b auf bem ·rlrnrftrn ®tnnbt, f 01t100I In !1JIITrnf djnftlid)er .f,>infii:>t, 
wie nucf) in ber prnfttfcf)rn !BtOmf cf)ung btG IJJ!altrlnlG, bnG au t 139_ ®etlm Übrrfid)tlldj unb em: . 

·· _' pragfnm JUfammengetragm ifl, filltr fiel) btr IJJ!dOe un1er3trOt, biefe llltnl0e11.ll309rn burdj3uarbelten, 
ber fann erll. l.lom. ®trumtdjt mltreben; ber 1uirb a&tr audj jrbe qlritfung befld>m f6nnm. · Da_t. · . 
!Bucf) eignet lief) tbenfogut JUin ~eitfnbm ruit. JUlll 6tl&jljlublum. ·· , (l)r. IDolfmann, · ~- , . . . -~ ·.„ 

· · · , · · · @eO; fflnnnJ• 1111b Wllnijlmalrat) '. . . _ 
. <;O~m !Benrbtiier lft baß gefttcftt ßid btflena gdungrn. · . .. : (l)tutf d,le 3ufllj) .' •· · .' 

Der fillttt • ber 6djrift fdr eine t!innrbtitnne in bnG- ®ltuemdjt lft u~lltrfrnnbar. · -(3urifli(dje · .. .'; . ·.: _: 
.. . . . . . . . . . . „ . . . · fillod)mfcf)ri~) . • . 

· a:1iie auf pnbaeoelfd)r~ .f.>&Oe lleOenbe l)arflellunß unter .prroorOr&ung brr 1uld}1lgflm ~runb3d9e. . . . . 
.. -~ <.!ine ®cf)rift, Im 06cf)flm fillnpe geeignrt, .bem ~tfer emen Ubttblllf u.ber bnG .Otlllt I~ Dtutfd}; ·-

fanb gtltenbe ®teuemcf)t 3u geben. · . · . : . (qlrafllf dje ffiunbf djnu m n!lcn l?ttun., ffitdjtG. ·· 
- · · · . . .. unb !IDirlf djnftafragrn) . . 

· 6tubi~rmbe, !Dea~lt, !Dtam1enan1varte~ unb qlraftifer llltrbin bltfr~ lbtnle .f.>iifamittel banfbar . .• :_, _-
. . 6cgritjim. · : . . _ . · · .. · .. • . . . (~anbgeme1~be .mua~nlle . C, 6Jtdjfm) .· ·· •. · . 

· .. „-

a"\em \llerfnlTtr lft ea auGgt3eld)net gtlungrn, baG umfan.ertidje @e&1t~ m frmm.@ru~b3dgtn _· :> 
~1\&trfid)tlid) unb flnr bnr3ufltll~n, 1Dle d &IGOrr ~ocf) n1djt eefcf)t0m tll. l)amlt tntfpnd)t b}e .. : .. , 
Gcf)rift einem bringenbm !!3ebdrfnt6, '.Jrbrm, ~rr ftcl} ~lt ®trurm Att befalTm ~nt, wirb li,e t_tn · · „„ .. ' 

gttignritG ~ilfGmitttl fein. <.!in ·911tt6 ®ad}utrAt1d)nl6 ede1d}lett ben @e&raudj. · (!Dtlrg .unb ,IB1lan1, .. · ·• ~"-
. 1 • · . · ' · · • l)eutfcf)e !Bud}Oaltun9G3~\t~n9) .. ; .· 

. · ..• · ttl11let · ß(ltj ·. hjef t .· tiutif]al!(Jdtt( ·g~inh; ~eJllt, .:.n "
. .. ' . . ftd;ttt $1!Unti1aQe fiii! ptiifitilg 1111ti ptCteW" 

' · · . (Wlecflmbu~glfdjr Stitfd)~~- f~r ffied;tap~ee_e, :ffiedj!Gwlfienfdj~ft,. !J.le~1t1a~tu.~9)t·<·· __ · 
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(;erausgegeben oon ©berlanöesgedd)tsrat a. D. (. 6 d) a e ffe r, DüJTelöod 

9Jlitglicb bcr mfabcmic für '.Dcutf cf)cs 9ted)t 

(itft ljr jt lartonlrrt M 

1. ;lbrlß öer 6ermanlf d)tn Uoroerd)ld)tt. 
!Jn !Ilorbcrcitung. 

2. Jlbrllj ön 6ermanlfd)en 6efd)ld)te 
(!Dom .SU111bcm3ug bis 311 5larl bcm 
Cfiroficn unb bcr Wlfingeqcit). 
3. muflagc. 9Jlit 9Jlerftnfcl • • . 1,80 

3. JlbrllJ öer Deutfd)tn fta if 1roerd)1d)te 
(900bls1250). ('.Dcutf d)e molfwcrbung 
im 9Jlittefoltcr.) 5. ~luflagc . . . 1,80 

· . 4. ;lbrlß hr Deutrlf>en 6erd)ld)te oon 
USO bis 1648. (l!Jom Untergang bcr 
6taufer bls 3um Weftfdl. ffr!cbcn). 
1. muf[nge • • • . . . . . ctmn 1,80 

5. ;lbrlß ötr Drutf d)tn 6erd)ld)tt oon 1648 
bis 1792 (!Dom Weftfdlifd)cn jyrleben 
bis 3ur ffran3öf. meuolution). ß. lllufl. 1,50 

vrft l}e[t rartonlrrt Jl 

6. Jlbrllj öer Deutrd)rn 6erd)ld)te oon 
1792 bis 1942 (\Bon bcr ~ran3öfif djen 
mcoolution bis 3um füroßbeutfd)en 
meid)). 8. ~luflagc • • . • • • • 1,80 

. 7. ;lbrlß öer 14n11ren 6erd)ld)te (grlt• 
d)IJd)•römlf d)e ~ef d)ld)tt). 
,:}n morbcreihmg. 

8. ;lbrlß öer fiolonlalPunöe. 
,:}n morbcrcitung. 

9. Jlbrlß öer AuslanösPunöe. 
!Jn !JJOtUCtCitUllg, I ' 

10. Abriß ehr ~rrmanlfd)tn ~6Utrlthn 
nrbfl ~runö~ügrn örr grlrd!lldlrn 
mv11)ologlt. 2. muf[age . . etwa 1,80 

12. f\br llj ötr Deutf d)en ~r3lr~ungs• 
oerlf>ld)tr. 1. llluflage . • • • • . 2,80 

Weitere f)ef te in !Dorbereitung 

(Cint .iioiirtffll~r i,) anb~a.b r, . rin .m.rifinll~ bur~bacbrd i,>llfSmiurl. @nabtJU fpldrnb 
~ rmm&I man fi~ bamu nn gr1fhgr4 1Brfi$rum, ba4 f\\ r bir ri~lig r IBrurtrllung brr , 
polirlf~tn 6itua1ionrn 1>on unf~n$&am IBtbtutung ifl. !!Dtr bir wo~lftilr gefamte ffiri~t ' 

bn 6d)arffer:21&rifft &efi$t, ~111 rin ~o~rotttlgti IJ1a~f~lagrbu~ in 1>iden wi~tigrn \rfagrn 
JUf i,>anb. i,>ier wirb im brfltn Sinnt lr&tnbigd unb praflifc{)d !IDiffen o~ne jrbrn lltr: 

f~wrnbrnbtn IBallafl 1> rnni11elt ( " & .,. • ) . · „,.,ar urgtr :unJetger 

~it wef~ntli~e 2lrbrit bri birfrm 21brili ill bie 2lu6roa~l br4 befonberG !IDid)tiern unb · 

jhnn1rid)nrnbrn unb lrinr dbrrfid)tlid)r 21norbnung burd) JWrdmäjiigr \te~1eena1tun9. 

Dir .• \rAIIr. brr. \tatfad)rn aul btt politif~rn, brr geifligrn unb brr Jtultur: unb !IDirtfd)afi1. 
9tfd)1d)tr tn rme fnappr unb bod) in~nltrtic{)e fform JU girjirn, · ifl brm \Drrfalf rr im 1>olltn 

9Ralit gtlungrn Cotft 5). • (\Rrid)iwaltung be4 IJlationalfoJialiftifd)rn ir~rrrbunbe4) 

, '. .... 
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~rrt !Jrfl fattonlttt M (irft IJrJl: fattonlnt Jl 

1 Du Raid} Im Dadt a alr•3lallfllfd)1n 14 1 D1uu 01aau1nrad)t fil1 ero!J61ut(lf>• 
D)altblJO. 6, 2JufL 1913 • • . • • 2,50 lan6. 6. 2Iufl 11142. • • • • • • • 2,40 

2 Da• Ralf)t Im Datlt nalft3lall11lfd)1n 14 1 °'Htnllld)u f)auel)oltemf)t In ßtlcf), 
D>iU•llO. ~runbailge be!!i ~eutf d)rn filn6arn un6 ~1m1ln6tn. 8. 2IufL 1943 2,80 
9trdj l!!i. 4. 2Iuflagr. 9n morbmltung. 14' ~1marb111cf)t. 1. CUufl. 1943 • thtJa -

41 eran03Gg1 611 Datltnalfo3lalll'Jlfd)1a 15 1 t1nrill)rung In 611 1Ulg1mrin1 t>• lf„ 
n11f)t•l11)ra. B. 2Iuflage. mlrtfd!art•l11)11. ~rf d)dnt S)crbft 19-18. 
~rf dJdnt 6ommer 1948. to• e1f cf)ld)ra 611 1'otremlr1Jd)art11cf)1a 

i 1 !l' Dat n1u1 tl)ar11f)t filr ~ro86tulfd)• f11)1mtlnung1n. ~rf d)elnt S)erbft 19-18. 

1 

i , 

lonO. S. 2lufl. 18'3 • • • • • • • 2,16 161 61un63ilg1 611 n1u1n .Otulfd)•n IDlrt• 
51 tr'• u. notr1nl11)rt. Sn morbmltung. fd)artHr6nung. B. citufl. 1943 etwa S,25 
51 notran• an6 «l'pll1ge In 611 erft4J• 16 1 J)ralerrd)t un6 J)rt1Hr6nung. 

gabang 6u R1ld)1s. 4. citufl. 11149 • 2,50 2. cituflage. ~rf itelnt S)erbft 1948. 
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8 1 etrafrtlf)l. . 181 01trltbemirlfcf)of1el11)rt. 
flUgem1ln11 G'.tll. 9. 2lufl. 1043 • 2,70 Sn morbmltung. '. 

s•- 9e(tn6ertr G'.ell. 8. 2IufL 1042 • ß,40 18' tlnJOl)rung In 611 &ulf)l)altung. 
8 1 D>al)rmalf)lflrofrtlf) t. 1. lllufl. ~rf d)dnt Sommer 1948. 

1943 • • • • • • • • • • drua 3,20 1s• erun6rl8 6ar Oud)l)oltung•lel}rt. 
10 'agtn4rtd)t. Sn morbmltung. 4. citufl. 1943 • • • • • • • • • 
11 eraa0rl9 611 DauaJlf)en D>t l)lral)rt•• 18' ~llon3rad)t. Sn morbmltung. . . · .

1

-. · 
pl!ege. 2. 2lufl. 1813 • • • • • dma 8,00 181 0run6rl9 •11 lloflenncf)nung. : · -

12~ °'''"11•11b.r1d)t unO neues D>artn• 9n morbcrdtung. -. .: = '· 1 , 
. 1t14)ennlf)t. 1. ~uf(. 1937 • • • • 1,60 191 1lrbtlt•ralf>t L ©runblagen u. m5ef rn - · ~. · 111 . 
12•. niars J)CUtntfalf)t a . ntue• «Sebraud)I• bes 2Ir6eitsred)ts, 4. 2IufL 1943 •' • ~,SO · \i( + 

maJ11ned)r. 9ttbft ©runbailgen bes Ur• 19' 1lrbeUenlf)t n. !Die gefetJlld)e 9lege• . i!i r~ 
~tbemd)ts: 2. 2lufl. 1943 •• etwa l,BO lung bes 2lrbeltsred)l!!i. 9. ~ufl. tau · s,~ _ .!l,-

161_ neues etaotsralf)t L !Der 9teue 6 taat5• 2a1 noumbll6 cler D>irtrlf)aft. l ; S:eU: · · . :·
1
, : ~· 

- aufbau. 18. ~ufL '1H8 •••••• s,oo !Deutfd) t.5 9tddJ. s. 2Iufl. t~U .• •• 1,80 · . _. ~"-. 
18• n1uis ~taobralf)t 0. !Dle ~rrld)tung . . 1 i" 
. . bH ~rohbeutfd)en 9ldd)H. 18• 2lufl. 281 naumbll6 6ar llllrtfcf)aJt. · · 2. S:tl : _ · · · . : „ .. 

: ·ltu • • ·• • • • • • • • • • • • 2,40 ~uropa. 1. 2lufl. 1_9·13 • • • • ::_ ! 2,80 
1S1 !Jaut(d)e t)e1fa1Jung1gefd}ld)te. ~om 321 eerlf>lcf)le 6es Dtulfd}ia &au~rnrs..,t• 

~rrmanlfdjen · molksftaat bls aum anO· „„ Deut(d)en aouemtu~~· . . ·_ · j! , 
GJrohbeutfd)en 9tddJ • . 4. ~ufL 1943 • B,60 6. 2Iufl 1942 • • • •• ·• • •-.· • • .1,60 . , 'if't" 

181 1>ne1aatsauf'aaclHDeut'" ... en?hl,..•. 821 Deutrd>„ &auemred}t. 4. ~uft. 11142. 9,80 l:,. n ,„, „, 0 . /'• 
· _,n fgftematlfd)er !Dar[tdlung. L 2Iufl · 821 Jlorarpollttr; 2. 2IufL 1943 •• . • 2,4 · 1 ' : . 

. 1913 • • • • • • •• ~ • • • • • S,60 85 ~ufga•t u. Jluf'au _OH n1rcfJ1arbtlC.- , , 1·:;-· 
14

1 
t>trmoUuag•11c1»1. 7. 2lufL 19'3 ~· • 2,40 11tenpu. · 4. llfufL 1943. • • • • • 1,00 . L 

.H• neuH ee111eln011ed}t. mllt dner ~ar• ~1 Die RtlcfJsHrt~IOlgung (D>d}rrtc0t). J • l~ I. -
· ftellung ber ©rmtlnbeurrb.ilnbe. s. 2lufJ. · -a ~ufL 1943 · •.. • · • • • • • • • • ~1 O 

1
\ ·• 

tau . . . • ~ . . • • . . • • • •. . 2,40 . - l 

1(1 • .,.. 6 401 0trafotifOl)~eMrt4)t· Jtlt .. ·~tgs... ', l'. ' 
.... ...,, • ..,,_ • !lufL llU. • • • ·- 8,00 glnn. <eteOe lrkt .e~arnu1···caiimlacti• .' 1• •• t•• atlcfJ•p.Uplralf)r. 4. ~fl. 1913 ! • 2,80 . l!anb 10). . · · 1 J:' 

• ~le a111eft~ Ariea11t1rorbungen _.;nllen, •lt fllsfJer, faufenb ln ·!Aalf)trasen rtet10e1t · -: ! . 
·~ J;en e~a.tfferNuen, f omdt mi9ll(1, of)ne !prelserf)i{Juns ielgrgtita. - F-~ 
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