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E i n i e i t u n g. 

Begriff und . Wesen des Reic~~er.teidigmigs~echts. 
l;. Die Iuicg~ der V ergruigenheit wnrm1 ·bis zum\". eltkrieg~. ent=-
. sprechend d~r brühmten . Formulierung von J: · J~ ·Rousseau 

(contrat social I, 4) ein Jfampf der militärischen Streitkräfte 
verschiedener· Staaten um.den Sieg aU:f dem Schlachtfeld. Ihr,. 
Ziel . war dementsprechend _die· '.Vernichtung . dei: ·. feindlichen 
Streitmach~. Die .Bewohner der kriegführenden Staaten, die 

' nicht' ,Soldaten waren, galt_en als an den lcriegeris~hen Aus--· 

' . • .. : t • ~ 

. : - .. : . 

.„ .. 
-

einandersetzungen nicht beteiligt. -· , · . · . . 
Im Gegensatz zur kontinentnlon KriegsnufillSSUDg sah die engllsoho im' . 

i .·· 

· Kriege von jeher einen Kampf gegen das gcgncrisoh_o Volk (~ushungerung)~ · , . 

· II. Im modernen. J(rieg. ringen demgegenüber die. beteiliciten 
. Völker in ihrer Gesamtheit um die Eutschoid~g. Die Last. 
· 'des Krieges 'vird nicht mehr vön den Truppen allein getragen~ 
Vielmehr wird jeder einzelne .Angehörige des Vollces, gleich-: 
gültig ob Soldat oder zivilist, ·von seinen Wirkungen unmittel-:
bat betroffen: Der von Clausewitz ·vorausgeahnte „Krieg in 
seiner absoluten Gestalt" (v. Clausewitz, Vom Kriege) ist als 

·,;totaler Krieg" Wirklichkeit geworden .. ' ·. · . ·, · · · 
1. Die Wirkw1gon des Waffonluiegos orstrockon sich kraft des 

vermehrten Wirlmiigsgrades der modernen' Waffen; ins- ·· 
besondere infolge· der Entwieklung der Luft\yaffe, über die 

· eigentliclie Front liinaus· bis tief ins Ilintcrlrind. Nicht nur 
militärische Anlagen, Wie· Kasernen, Flugplätze und Be
festigungsanlagen, sind .Angrjffsobje1.i:e,. sondern auch .ver
kehrsverbindtingen, Fabriken und Lebensniittelv~rriite, · 
kurz alles, was für die K:riegführung irgendwie von Be'"'. 
deutung ist. Aucl1 die Zivilbevölkerung selbst·: wird von . 
unseren unmenschlichen Gegnern zum Ziel ihrer .Angriffe . 
gemacht; .· - · , . · · · 

· 2. Dom WaffenluiegJ zur Seite. tritt. der Wirtschaftskrieg als 
wiedererstandene .Art der Kriegführung (vgl. Heft 402, S. 5). · · 

· Die bru~alen . Methoden Englands und der Vereinigten 
Staaten vori Nordamerilm; welche· die .überseeischen Zu~ 
fuhren planmäßig überwachen lind zu verhindern versuchen · 
(Blockade, .schwarze Listen, Rationierung' der Neutraleir 
mit Rohstoffen und Lebensmittelii; :Anlaufen von.Kontroll-· , . 
, l1üfen);:und der Einsatz.modernster tecpnischer Mittel haben 

„. 
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ihn zu einem Kriegsinstrument gemacht, das geeignet ist, die 
Front ihres wirtschaftlichen Rückhaltß zu berauben und da
durch den 'V affeu ihre Schärfe zu nehmen. 

3. W citerhin ist der N ervcnkrieg zu 'den anderen Kriegsarten·· 
als Kampfmittel von größter Wichtigkeit hinzugekommen.' . 
Er soll die seelische Widerstandskraft eines Volkes mit Mit
teln der Beeinflussung und Propaganda, insbesondere.dm'ch 
geschickte Verbreitung von Nachrichten, zermürben und da
durch Front und Heimat für die Niederlage reif machen; .· 

. 4. Von großer Bedeutung ist schließlich der Ifam1>f illn füe 
Beeinflussung der W elhneinung. So wenig objektiV das· 
„Weltge"'issen" auch schlagen mag, so kann doch die 
Stellungnahme der neutralen ·welt zu den einzelnen Krieg~· 
führenden den Kriegsverlauf maßgebend beein~ussen; vgl.· 
auch unten S. 53. 

General LudendorfI hat den verlmclerten Charakter des modernen Krieges' 
für den Weltkrieg folgendermaßen beschrieben: „Wo die Kraft des Heeres · 
und der :Marine begann, die des Volkes aufhörte, war in dem jetzigen Krieg 
nicht mehr zu unterscheiden. Wehrmncht und Volk waren eins. Dio 'Velt 
sah den Volkskrieg im buchstäblichen Sinne des Wortes" (LudendorfI, 
Meine Kriegserinnerungen). Die Voraussetzungen des totalen Krieges sind 
von ihm in seinem Werk „Der totale Krieg" ausführlich dargelegt worden. 

ID. Die l\Iaßnahmen zur Y cricidigw1g des Ueiches müssen sich 
dementsprechend auf alle Lebensgebiete erstrecken. Der totale 
Krieg läßt keinen kriegsfreien Raum. Die militärischen Kräfte · ; · 
müssen zur höchstmöglichen Entfaltung gebracht werden. Zu
gleich ist es erforderlich, die gesamten wirtschaftlichen E.J.'äfte 
für den Krieg bereitzustellen. Schließlich muß die seelische · 
Widerstandskraft Yon Front und Heimat gestärkt und vor 
schädlichen Einflüssen bewahrt werden sowie der Kumpf um 

. die Weltmeinung mit der „moralischen Munition" des Völker-
rechts geführt werden. . 

IV. Der Inhegriff der RechtsvorschriHcn, die der ln·iegsmüßigen · 
V crteidigung von Volk und Reich gegen äußere Feinde dienen, 
heißt Reichsvcrteidigw1gsrecht. Dieses umfaßt die militärische, 
die zivile und die wirtschaftliche Reichsverteidigung. 
1. Gegenstand des Reichsverteidigungsrechts ist also nicht nur 

das Recht der Wehrmacht, sondern auch das Recht, dm·ch 
das die Volkskraft im zivilen Bereich für den Krieg bereit-. 
gestellt wird, insbesondere das Kricgswirtschaftsr~cht (z. B. 
Vorschriften für 'den .Arbeitseinsatz im Kriege). Es um-· 
faßt auch das Recht, das· der 'bloßen Vorbereitung des 
Krieges dient. Zum Reichsverteidigungsrecht im weite7en 
Sinn gehören daher insbesondere die·Rechtssiitze we~t-. 
scihaftlichen Inhalts, wie z. B. die Vorschriften des Vier- „ 
jahresplanes. · .. 

\, 
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2. Das Verhältnis , des ßcgriffes Reichsverteidigungsrecht ·zu 
verwandten ßcgriffon: · · . · ; · · · · . · · 
a) 'Das I~icgführungsrcch~. Dies esr~gelt· die.Verhältnisse 

des Kriegszustandes, sei es auf Grund staatlicher Rechts-
· setzung (z.B. Prisenordnung), sei es· auf Grund zwischen
staatlicher Vereinbarung (z; B. Päriser Seerechtsdekla
ration). Es ist ein .Ausschnitt ·aus dem Reii:Jhsverteid~-
gungsrecht. 

b) Das Wehrrecht. Dieses beschränkt sich .auf die re~lit
liche Ordnung der organisierten Wehrniacht.(z„13. Wehr-.· 

1 

gesetz) nebst den Vorschriften, die unmittelbar die Wehr-. 
er~üchtigung und die'. W'ehrkraft des·· deutschen Volkes 

'·. zum Gegenstand haben (z. B. Vorscliriften über die vor-· · _ 
militärische .Ausbildung). Das Wehrrecht ist ebenfalls 
ein Bestandteil des Reichsverteidigungsrechtes. . · . 

c) Das l{I:iegsrecht. ·Dieses umfaßt sämtliche im Kriege er
lassenen Rechtssiitze, auch soweit sie nicht der Reichs-' 
verteidigung dienen. (z. B. Verordnung über die 'Neu
gestaltung Stettins vom 18. XI. l !J 3 !J). Von diesen Vor-

. schriften gehört nur der die Reichsv~rteidigung betref., 
. fände . Teil zum Reichsverteidigungsrecht. . · 
Im vorliegenden Heft werden das Recht der Wehrmacht. 

und' des Krieges und damit_ in Zusa:riup.enhang stehende· 
Rechtsgebiete, wie z~ B. das Luftschutzrecht und der 
Familienunterhalt, behandelt. Die.wirtschaftliche Reichs
verte_idigung, das Kr~egs\\irtsclmftsrecht; ist in Heft 402 

enthalten. 

Erstei· .A bsc:hni t t. 

Die W ehrniacht. \ 
. · Die deutsche }Vehrmacht ist das hervorragendste i\:Iittel zur ·: 
Durchsetzung und· Verteidigung der Lebensrechte _des ,,deutschen 
Vollms in Krieg und Frieden. Ihre b1,1sondere Bestimmung ver
-schafft ihr eine Sonderstellung mit typischen Rechtseinrichtungen, 
die sie von den übrigen Organisationsformen des völkischen Lebens . 
:..veitgehend unterscheiden. · · 

~ . ·r. Die· Enhvicklupg der W~hrverfossung._ 
J cdes politische System findet seinen Nicdcrschlng il1 einer be

stimmten Wehrvorfassung~ Umgekehrt gestaltet die Wehrordnung_ 
· . .auch· die politische Verfassung mit. Dementsprec11end stehen: 

Jlolitische Verfassung und ·Wehrverfassung in· enger Wechselbe
, . · ziehung zueinander.· 

,• 
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· I. Das gcrmnni~cbe Volksheer. Heer bedeutete h~ de.n germani-' " 
sehen Völkerschaften und Staaten dasselbe wie „wehrhaftes 
Volk". Das Heer war nicht etwas für sich Bestehendes; es gab · . 
also keinen Berufsstand der Krieger neben d~m der Bauern. 
Vielmehr war jeder Bauer a~ch selbst Kr1.eger .. Nur wer· 
Wehrdienst leistete, war ein f~·mer vollberechtigter Mann.- · 
1. Der Wehrdienst war Ehremlienst und Ehrenrech_t des· freil'Jt 

Mannes. Es bestand der Grundsatz llcr allgemen~en Wehr- · · 
11ilicl1t verbunden mit der Verpflichtung des Kriegers zur 
Selbstausrüstung und Selbstverpflegung. . 

2. Das Heer umfaßte das ganze wehrhafte Y olk. ~ie ~eeres- ' .. 
gliederung ergab sich nus der Volksordnung. Drn klemsten 
taktischen Einheiten waren die Sippen ( Geschlechterver
bände), die zu Hundertschaften zusammengefaßt waren. 

3. Die politischen Einrichtungen der gennanischen Völker
schaften und Staaten Prwuchsen ans der W ehrrerfassung. 
Das Thing, in dem die wiehtigen Entscheidungen getroffen 
wurden, entschied auch über Krieg und Frieden und wnr 
zualeich der Ort der Heereim1m;tcnmg. Ferner ergaben sirh 
da~ Königs- und Fürstenamt aus der Eignung zur mili
tärischen Führung. 

II. Das Uitterheer des :mttclalters. ~eit den Kümpfen Karl ~ia1·
tells gegen die Araber bahnte sich ein grundlegender ·wandeI 
der \Vehrverfassung nn. Die Schaffung eines srhwer he,,·nff
neten und ausgerüsteten Reiterheeres wurde erforderlich, um 
den gut berittenen Arabern im Kampfe gewachsen zu sein. Die 
Kosten eiries solchen Iüiegsdicnstes konnt cn nur Yon Begüter-· 
ten getragen werden. Zahlreiche freie Bauern unterstellten . 
sich deshalb einem mächtigen Grundherrn, der den Kriegs
dienst für sie ü hernahm. 
1. Die Wcbr)lllicht der breiten :Masse wunle au[ die Lanillolge:

d. h. die Teilnahme an der Abwehr eines feindlichen Ein
falls, und die ßurgwerlis11Bicht, d. h. die Verpflichtung„ 
Wach- und Schanzdienst zu leisten, beschränkt. 

2. An die Stelle des bäuerlichen Yolksheeres trat das ritterliche 
Berufsheer. Grundlage des Kriegsdienstes "'ar nicht mehr 
die allgemeine Wehrpflicht, sondern die Treupflicht der 
Gefolgsmänner gegenüber dem Grundherren und dessen · 
Treupilicht gegenüber dem König.· . · 

3. Aus der ·neuen Wehrvorfossm1g entwickelte si.ch das Lehns
wesen, das dem mittelalterlichen Staat das Gepräge gab 
(Feudalismus). Der Gefolgsherr mußte den Gefolgsmann. 
mit einem Grundstück belehnen, um ihn wirtsclmftlich zur 
Leistung des Reiterdienstes instand zu ·setzen. 'Heeres- . 
fo]gepflich~ig waren fortan nur noch die LehnsrnünneI'.. 

: „ '! 
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lli: Die Söldnerlicere zu Ausg~ng ifos l\littelalters. In d~fi. Kämpfen . . .. 
. und Fehden. der Ritter gegen das stüd~ische Bür.ge~ ,und" 

. ·.das Bauerntum zeigte sich, daß das"Ritterheer·m1t.semen ge-

. · panzerten und daher schwer beweglichen Einzelkämpfern dem · 
straff geführten bürgerlich~biiuerlichen Fußvolk nicht mehr 

. gewachsen war;~ An die Stelle des Ritterheeres traten infolge
dessen vom 15. Jahrhtindert ab Söldnerheere aus Lands-, 
knechten. · . · . ' · · 

1. Die lllee der allgemeinen Wehrpflicht wär erloscl10n. · 
2. Die Söldner würden wahllos aus Angehörigen aller Stünde,. 

,•, 

. Volksangehörigeri sowohl" als auc}i Fremdvölkisch~n·! ~u-· · , 
, geworl1en u.nd waren lediglich auf ilu~n Obersten .vereidigt. <· 
. Ihnen fehlte jede natfonale Bindung. . -

3. Dem ~Reich gelang es nicht; sich eine neue· feste ·We~
. · · orllJmng zu golrnn~ Das. Söldnerwesen ging dn:lrnr Hand m · 

Hand mit dem Nfodergang und der fortschreitenden.Auf-
lösung des Reichs. · · 

IV. Die stehenden Ueere dm; al1solutistiscl1en· Staaten •. Die. Er
kenntnis,- daß; nur der Staat. sich sicher zu behaupten ver-1 . 

mochte, der über eine zuverlässige Heeresmacht verfügte, führ- · 
. te· seit ·dem 17. Jahrhundert zum Übergang vom Söldner-
. wesen zur stehenden A1;mee, die stiindig unter Waffen gehaU~n 
ünd·unmittelbar:und una\tflöslioh a.ufden Staat verpfilchte.t .. 

··war; 
1. Das stchllJHlo Hem· war ein Staatsheer, das zwn~· frei ge- · 

. warben, aber eine ständige Einrichtung des Staates war und ·• 
· au'f den Landesherrn .vereidigt wurde. . 
2. Die stehmulen licci'e fiihrien zur .Ausbllllnng der absohi.tisti

. schon Staaten. Voraussetzung für iluc Unterhaltung war 
. die Bereitstellupg · ausreicliimder. finanzieller l\'Iit~el. . · Um . 

sich diese zi.1 verschaffen, mußte der Landesherr die Mach~ 
der .. Stände brechen, in . deren Händen das Steuerbewilli
gungsrecht l!Jg und die im allgen~ein~n nur be~.eit waren,. 
die vorübergehende Aufstellung emes Heeres ·wnhrend. der 
Zeit. der Kriegmmot zuzulassen. Aus dem obersten Kriegs-; 
herrn wurde auf diese Weise der oberste .Gesetzgeber, der· 
Träger der Verwaltnl_1g urid der oberste_ Gerichtslier~. · 

3 .. Im- ßrandenlmrgisch-11reußischen Stn~t w~irdon. bei de1~ 
Regelung .der Aushebung der~ erfordethche~: Mannsch!1ften 

· die .Anfänge einer allgememen ·" chrpfhcht enti~1ckeU~ 
. (Kantonreglement). . . . . . . · ·· . : 

v. Das 1Ieutsclie Yolks]\eor. In de~1 Freiheitskrie~en gegen die
nn.poleonische Unterdrückung ,wurde das d~utsche Vo~sheer
'\,;iedergeboren. l\fit seiner ~ilfe konnten die deutsche staat-

\ . 

.·„•.·; 
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liebe Einl1eit erkän1pft und die- Errichtung des . Reiches ver-
·wirklicht "~erden. , 
.1. Durch das ßoynsche Wehrgesetz Yom :t IX, '1814 wurde 

. im Hinblick auf den beginnenden Freiheitskampf gegen . 
Napoleon die allgemeine Wehrpflicht in I>reußen eingeführt· 
und für alle Zeiten zur Grundlage der preußischen Welu·- · 
'verfussung gemacht. Nach Errichtung des Bisnmrckschen 
Reiches wurde die allgemeine Wehrpflicht Grmullnge· :mch 
der gesnmt-deutschen Wehrverfassung. · · 

·2. Das Heer war nunmehr wieder, ebenso wie in der gerniuni
schen Frühzeit, ein Yolk in WaHen. Der Waffendienst war 
erneut zum Ehrenrecht und zur Ehrenpflicht jedes deut
schen l\Iunnes geworden. 

3. Die neue Wehrverfassung hcha1111tete sich gegenüber Libe
ralismus und Parlamentarismus his zum Zusammenbruch 
im Jahre 1918 in ständigen Kümpfen mit den Parlamenten, 
insbesondere um die :Friedenspriisenzstiirke und die Kom
mandogewalt des l\lonarchen. Auf diese Wei~e konnte die 
Monarchie ihren überragenden Einflul3 auf die Geschicke 
des Staates bewahren und die trnditiunellen Triiger der 
preußisch-deutschen Ordnung: Königtum. Heer und Be
umtentum, in Unabhängigkeit Yom Parlament erhalten. 

-vn. Das Berufsheer 1les Weimarer Zwischemui!'.11es. Auf Grund des 
Versniller Diktats wurde die allirerneine Wehr1Jflicht abae-o 0 

schafft und statt dessen ein Berufsheer Yon 100000 l\lann 
gebildet. Die Vernichtuncr der deutschen \Vehrurdnuncr crincr 

• 0 t:l 0 0 

Hand m Hund mit einem Zerfall der politisehen Vcrfossuncr 
des Reiches. Dieses stand Yor einem allcremeinen Chaos, nl~ 
der Führer die Macht übernahm. 

0 

-V:U. Die Neuschaffung des deutschen Y olkshccres nach der Jlncht
übernahme. \V(ihrend das Reich abgerüstet hatte und dadurch 
wehrlos gemacht worden war, rüsteten die übriacn Staaten 
entgegen den von ihnen übemommenen Verpflicl~tungen auf. 
Infolgedessen war auch das Reich nicht mehr an die Ver
sailler Wehrmuchtsbeschränkuncren crebunden und stellte die 
Wehrhoheit wieder. her, um a1~f di~se \Veise die zu seiner 
n.ationulen Selbstbehauptung erforderlichen Maßnahmen 
swherzustellen. · · 
1. Das_ G~setz ül!er den .Aufbau der Welmnacht vom IG; in. 

103n fuhrte die allgemeine Wehr}lflicht wieder ein. Im An
schluß daran brachte das Wehrgesetz vom 21. V. l!J35 die 
'Vehrverfossung für das neue deutsche Volksheer. · 

'.2. D~e neue Wehrmacht ist ein Volksheer; sie ist der Wallen~ 
trager und die soldatische Erzielmngssclmle 11es deutselwn 
Volkes. 

- 11 --:-
. . . 

.a. Die neue Wehror1lnung hat das Ucicii in den '8ta~1d gesetzt, 
das Versniller Diktnt restlos zu Yernichton und Deutsch
lands Raumenge zu sprengen; v.gl. Heft -13,3 und Ü,2 . 

' . . 

II. Die ve1;fassm1gsrechtliche St~llu11:g der Wehrmacht. 
Die deutsche Wehrmacht ist ein. Volksheer mul eine Ifriegs

macht des Reiches; die eine geschlossene ;Einheit bildet und streng 
nach dem Führergrundsatz ausgebaut ist. · · \ · . 

Dadurch unterscheidet sie sich von allen früheren Organisiltionsformcn der 
deutschen Kriegsmacht. Dns gilt·auch für ihr Vcrhiiltnis zur Wchrmncht des 
Kaiserreichs. Diese war weder cirie einheitliche 'Wehrmacht des Reichs, noch gab 
es in ihr eine einheitliche Führung. · Nur die Kricgsmnrine war eine Einrichtung 
<les Reichs, dns Heer dngcgen war in Kontingentshccre der Dundcsstnnten auf
gespalten. Die militiirische Führungsgewalt wnr sowohl bei der Kricgsmnrine als 
auch beim Heer auf zahlreiche konkurrierende .Stellen verteilt, die allein durch 
den· Oberbefehl des Kaisers zusammengchnlten wurden. Schließlich hatte die 
Wehrmacht gegen Föderalismus und Parlamentarismus zu kiimpfon (Niihercs 
hierüber vgl. Heft 131, S. !HfI., Heft 153, S. ll!l, 124; ferner Huber, Heer und 
Staat, S. 17!llI., und Hcckcl, Wchrvcrfnssung und Wehrrecht, S. 2861!.). 

Part~i m1~ 'Vchrmaclit siml eng miteinander verburnlen. Diese 
V!3rbindung wird durch die einheitlich~ oberste Fiilirung gewähr
leistet, sie wird ferner durch den deutschen Volksgenossen selbst 
hergestellt (vgl. hierzu Heft 131, S. 81). 

. . . . • „ \ . 
A. Die Führung der 'Vehrmucltt. 

I.. ·An der Spitze der gesamten Welmnucht steht der· Jführer. als 
ihr Oberster Befehlsh11ber. · 
1. In ihm _verlrörpert sich der die Ordnung 1les' Waffendienstes 

beherrschende Wille. Daher muß jeder Soldat auf ·fün 
folgenden 1rnrsöulichen Fahnenehl leisten,· dei· ihn zu be
dingungsloser Gefolgscliaft verpflic~1tet: „Ich schwöre bei 
Gott di~sen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen. 
Reiches und Volkes Adolf Hitler, dem Obersten Befehls
haber der Wehrmacht, ~bedillgten Gehoi·sum leisten utj.d 
11ls tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid 
mein Leben einzusetzen''. (Gesetz vom 20; VIII. l!J34 -
RGBL I S. 785). . . ' , . _· . 

2. Er m,t den OJrnrbefohl über die Wehrmacht unmittelbar 
und persönlich aus. Der Reichskriegsminister, der früher die 
Befehlsgewalt über die Welu·macht unter ilun als Ober- . 
befehlsh11ber der iWehrmacht ausübte, ist fortgefallen 
(Führererlaß ':om 4. II. HJ38 - R<;iBl. I· S. lll) .. 

II. l\Illitürischer Stak des Führe·rs ·bei der Ausübung ·des Ober
befehls ist das Oberlrnllllllando der Wehr1µacllt.„ :Qieses nimmt 
zugleich ~e Geschäfte des früheren Reichskriegsmin~steriums_ 

. ·, 
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wahr. Es bearbeitet die den drei ~Velmnachtteilen (vgl. tinten. 
B) gemeinsamen Aufgaben und die grm1dlc~ende11 Angelegen
heiten der ;Landesverteidigung. An <lcr Spitze des Oberkom
mandos der Wehrmacht steht der ~hef <lcs. Obcr~~mmandos 
der Wehrmacht. Er hat den Rang m?es R01c~1s~mmster.~ und, 
ist ~Iitglied des Ministerrats für die Re1chsverte1digu~g (~er
erlaß vom 30. VIII. HJ39 - RGBI. I S. ~359). Eme mgene 

. soldatische Befehlsgewalt in Ang~legenl;Citen der :rruppen;
führung steht ihm nicht zu. Insoweit bermte~ er nu: die Befehle 
des Führers an die Wehrmacht vor und fuhrt sie aus .. Da
(Tegen übt er im Auftrage des Führers die bisher dem Reichs-
0 d Bfu. kriegsminister zustehen en e gmsse aus. 

ß. Die Gliedl'rtmg tler 'Yehrmacllt. 
.·.·• 

Die Wehrmacht rrlieclert sich in 11rei W<'hrmnchttcile: Heer . , 
(Pos. 1), Kriegsmurine

0

(Pos. 2) und Luförnff~ (Po~. 3). Die ~ehr
machtteile sind in sich geschlossen und rechthch emander ~lei<;hge
ordnet. Jeder von ihnen hat ein eigenes Ohcrkommando mit emem 
Oberbefehlshaber nn der Spitze. denen die gesamte soldati:::che und 
verwaltungsmäßige Führung des ihnen nnterstel.lten 'Vehrmucl~t- · 
körpers zusteht. Die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile . 
haben den Rang von Reichsministern (Führererlaß vom 25. II. 1938 
- RGBL I S. 215). 

1. Uns Heer. 
I. An llcr S11itze des Heeres steht der Ohurl1c[eblshaber des 

Heeres. Gegenwiirtig hat der Führer den Oberbefehl. über 
das Heer übernommen. 

Als Arbeitsstal1 dient 'ihm das Olierlrnrnmmulo des Heeres· 
mit dem Generalstab des Heeres und den einzelnen Ämtern. · · 
Hinzu kommen die Inspekteure für die einzelnen Waffen
gattungen: Infanterie und Jäger, Artillerie, Schnelle Truppen 
(Kavallerie, Panzertruppe und motorisierte Aufklürungs
abteilungen), Pioniere, Fahrtruppe, Nachrichtentruppe, Nebel-

, tnippe und Sünitiitsabteilungen. 
II. Das Heer ist in Heeresgrup11en, Armeen· und Armeekorps ge- . 

gliedert. · · · 
Die Heeresgruppen werden von einem Oberbefohlshaber und 

die Armeekorps von einem l(oinmnndicrendeu General· ge- . 
führt, dessen Kommandostelle die Bezeichnung General-· 
kommando trägt. Die OberbefeblBhaber ·der Heeresgruppen : 
sind nicht allgemeine Vorgesetzte der Kommandierenden Gene-.· 
rale ihres Aufsichtsbereiches und der diesen nnterstellten · 
Heeresungel1örigen , und Heeresdienststellen. Der allgemeine 
Dienstweg geht vielmehr von den Kommandierenden Gene-. ' '' 

"' .. 

i· 
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ralen zum Oberbefehlshaber des Heeres ·unmittelbar. , ·Den 
<?berbefehl~h!lbem der Heeresgruppen sind im Frieden: l~g- • . , 
lieh Si:>nderaUfgaben auf dem Gebiete der Ausbildung und der. 
Landesverteidigung übertragen. Im Kriege haben· sie · da„ · 
gegeubesonders bedeutsame Aufgaben a!8 Heerführer. . . 

m .. Die Armeekorps.bestehen aus 2 bis .3·mvisi0nen und den ihnen 
.. · unmittelbar zugeteilten· Truppen, :wie z .. B. · Nachrichten~ 

trrippen, Pionieren usw. · , . · . ·. · 
Die Divisionen sind Verbände gemischter· 'VßUen •. Der 

Normalverband·der Infanterie, der Artillerie, der Kavallerie 
. lind der Pamertruppe ist das Regiment .. Bei· der Irifanterie 

. . gliedert es sich in Bataillone· lind Kompanien, bei der Artille
. ri,e in Abteilungen und ·Batterien, bei der Kavallerie in Halb
: regimenter und diese in Sch:wadronen, bei den Panzertruppen 
. und Panzerabwehrtruppen in Abt~ilungen und „Kompanien. 
· Die Pioniertruppen gliedern sich in· selbständige Bataillone: 

Verwendungseinheit der Nachrichtentruppe ist die Nachrich
tenabteilung, die aus Kompanien zusammengesetzt ist.:. Die 

·.Nebeltruppe gliedert sich in Nebelabteilungen ~d Batterien, 
die Fahrtruppe in ;Fahr- und Kraftfährabteilungen und diese 
in Kraftfährkompanien bzw. Fahrl)chwadronen .. 

2. Die Ifriegsm11ri~c. . 
· I.. An der Spitze der Kriegsmarine steht.der Obetbefcl1lsh11ber der 
. Ifriegsmarine. Als A.rl1eitsst11b dient ihm das Oberkommando 

der Kriegsmarine, das ·mehrnre Hauptdienststellen hat. 

II. Dem Oborko~mando der Kriegsmarine ~tcrslellCn: ·_ 
· l. Der l\Iarincgruppenbefchlsh11l10r Ost in Kiel. 
:2. Der Flottenclief mit deni Fiottenkommando ·in IGel. Ihm: 

· sind die im Dienst befincllichen Schiffseinlieiten unterstellt, · 
· die in Geschwadern, Aufldärungsgruppen, Divisionen und 

Flcittillen zusammengefaßt sind. lni einzelneq. unterstehen 
ihm der Befohlshnl1er der Fanzerschille mit den Panzer
schiffen und Schlachtschifi'en, der. ßefehlshalrnr der Auf~ 
klärungsstreitkräfte mit ·den Kreuzern und den .Führern 
der Torpedoboote und Minensuchboote· und der· Befehls- , 
haber der· Unterseeboote. · · · · - · 

3. Die Kommandierenden Admirale der Marinestation der Ost- .. 
sec in 'Kiel nnd der Marinestation der Nordsee in WilhelIDS

.. haveri. Thnen ist die gesamte Küstenverteidigung der Ostsee· 
bzw. der·Nordsee mit den in ihrem B~reich befind~chen 

· Schiffsstli.imriabteihmgen; Madneartillerieabfoilun.gen und 
·, . · · Insp.ektionen unterstellt._ Dem Kommandierenden. Admiral 

.-

.. 
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der Marinestation der Ostsee u~1terstehen auch die Schul
schiffe und die zur Inspektion der Mnrineartillerfo gehören~ 
den Schiffseinheiten (Artillerieschulschiffe und Donau
flottille ). 

3. Die Lurtwaff e. 
I .. An der Spitze der Luftwaffe steht der Reichsminister der ~uft-· 

führt und Oborl1efoblsbnber der Lufhvaffe. Er wird durch den 
Staatssekretär der Luffohrt vertreten, der zugleich General-· 
inspekteur der Luftwaffe ist. JUS Arl1eitsstab dient ihm das 
Reichsluftfohrtministerium, das sich in den GenernJstab der„ 
Luftwaffe und mehrere Hauptdienststellen gliedert. Es ist 
zugleich oberste Verwalt1mgsbehörde der zivilen Luftfahrt. . 

II. Dem OberJ1efehlshnl1or unterstehen vier Luftllottonkommandos. 
some das Luftwaffenkommando Ostpreußen. Territoriale ;, 
Dienststellen sind die Luftgaukommandos. An der Spitze jmlor· 
Lufillotto steht ein Chef, der zugleich Befehlshaber eines der· 
vier Luftverteidigungsgebiete ist. 

III. InnerhallJ der Lufürnffe untorschei<let mnn die Fliegertruppe,. 
die Flnkartillerie, die Luftm1chrichtontruppe, die Fallschirm
truppe, die Luftlnrnletruppe, die Division „Hermann Göring"· 
und die .Schulen der Luftwaffe. Die Fliegertruppe gliedert 
sich in Luftflotten, Divisionen, Geschwader, Gruppen und 
Staffeln. Die Flak!lrtillerie ist in Regimenter, Abteilungen und 
Batterien gegliedert. Die Verwendungseinheit der Fallschirm
truppen sind die Fallschirmjügerbataillone, die in Kompanien. 
mit Flugzeugtransportstaffeln gegliedert sind. 

1 

C. Die Aufgaben der W ehrmacl1t. 
Die Wehrinncht ist der Waffenirägor und die soldntische E~

ziehnngsschule· des deutschen Volkes (§ 2 Wehrgesetz). 
··. I. Ihr 0J1liegt _die Abwehr des iiußeren Feindes. .Sie schützt das. · 

d.eutsche Volk, den deutschen Lebensraum und das Reich und· 
s10hert dadurch seinen Bestand inmitten einer feindlichen 
Umwelt. 
,~in großer Staa~ besteht nur durch sieh selbst und aus eigener Kraft; er

er!üllt del?' Zweck semcs Daseins nur, wenn er entschlossen und gerüstet ist 
sem Dascm, s~ine Freiheit, sein Recht zu behaupten .•• " (Grnf Helmutb. 
v. :Mol~kc, Re1chstn~srede vom 16. II. 1874). Dementsprechend gab erst 
der W1cdernufbau cmcr starken Wehrmacht dem Führer d' :M- li hk 't . 
Deutschland aus seinem tiefen Fall ·zu. seiner hcut1"gcn Gr1i:_ß og c c1 „ 
führ d d d ·t h V lk. o c,cmporzu-cn un as cu sc c o im Großdeutschen Reich zu ·einen. 

II .. Sie erzieht das· d~u!sche Volk· zu soldatischer Haltung und 
weckt und fördert m ihren Angehörigen die höchsten Tugenden 
des deutschen Mannes: Kameradschaft, Ve_rantwortungi:ibe-

.' 
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wu.ßtsein, Disziplin, Pflichterfüllung.auch im kleinsten, kämp~ · 
. f~r1scl1~n Mut, Härte und Entschlossenheit. Gleichzeitig er-
. zieht BIC die nus allen Lebensbereichen zU: ihr kommenden.· 
':.~lksgenoss~n zum Bewußtsein gemeinsamer Verantwortung

. f1~r, das .Sclncksal des Volke& und damit zur .V olksgemein
. schaft im Sinne· der ·nationalsozialistischen Weltanschauung. 
'Dadurch ergänzt sie von der soldatischen Seito .. her ZU-· 

gleich ·die Erziehungsarbeit ·der Partei, die ·diese lliit ihren. 
Gliederungen und angeschlossenen Vei~ünden ani 'deutschen. 
Volk~ leistet. · ' 

III. Die WaUenl1riitlersclmft aller weh~fähigcn Deuts.eben ist. zu-. 
gleich ein Garant 1ler Einl10it des 'Reiches. · · . · 

·. ".Irn Falle eines Inneren Aufruhrs lmn~ die Wel;rruuel1t auch zur Ab\vcl1r-· 
11cs lni1eren Feh11lcs eingesetzt wer1lcn (vgl. Führerverordnung vom 17. I. 
l!l36 über den Wafiengcbrnuch der Wehrmacht).-, Regclmiißig wird bcL 
solchen Yorfiillcn, die übrigens.im nationa.Jsozialistischcn Volksreich außer
halb des Bereiches aller Wahrscheinlichkeit liegen, der Einsatz der Polizei .. 
ausreichen. 

D. Die 'Vehrmaci1tverw11:.ltung. 

Die Schlagkraft der Wehrmacl1t liüngt nicht nur von dem_ 
Vorhandensein einer gut geführt~n, wohlausgebildeten und : mit. 
hochstehenden Waffert. ausgestatteten Truppe ab.· Dazu: gehört. 
auch, daß ein eingespielter Verwaltungsapparat den reibungslosen 
Ablauf der Operationen der Truppe durch die Beschaffung von Ver
pflegung, Unterkunft, Geld und Bekleidung sicherstellt. Diese Auf
gaben :obliegen der WehrmachtverwaJtung. 

. 1. Die Yorwnltung 1ler Gesamtwehrm·acl1.t. 
I. Au der S.pitze 1ler -\-\rehrmaclltverwnltung der Gosmntwehrmncbt; 

. (Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe) steht der Chef des Ober
kommandos 11er, Wehrmacht.· Er übt im Auftrage des Führers. 
die Befugn,isse 'des früheren ~eichskriegsrninisters aus; vgl. 
oben S. 11. · · 

Ii: Der Chor 1les Oberkommandos der Wehrmncbt ist in allen 
ministeriellen AngeJflgenheiten und ·gegenüber den .anderen . 

· Obersten Reichsbehörden der -\·orantwortlicI10· Vertreter der· 
Wohrmacl1t. · · · ' · · 

: 2. Die Yorwaltung_· der drei Wel1rm~c~tteile. 
. Jeder der drei Wehrmachtteile hat eine besondere Verwaltung,. 

~e entsprechend ihren :verschiedenartigen Bedürfnissen, unter-, . 
scliiedlich aufgebaut ist. · ' · 
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n) Die Ilccrcsverwnltung. 

I. Oberste Reichsbehörde ist der Oberbefehlshaber ·de~· He.eres. · 
Die Heeresvenvnltungsnngelegenheiten werden ?e1 semem . 

· Arbeitsstab, dem Oberkommando des . Heeres, im Ileeres-
verwaltungsamt bearbeitet. . 

II. Höhere ReichslJChörd~n sind P,ie J{orp~intemlnntcn. Zu jedem,:. 
Generalkommando gehört em Korpsmtendant. · 

Daneben bestehen für Sonderaufgaben die Verw~ltun~ fiir Zentrnl-
fg o.ben des Heeres und die Heeresforsto.ufs1chtsumtar. au . 
Der Korpsintendant nimmt eine Doppelstellung em: · 

1. Er ist Chef der Wehrkreisverwaltung und ist als solc~er aus
schließlich dem Oberbefehlshaber des Hee~es unnu~telbar 
dienstlich unterstellt. In dieser Eigenschaft entscheidet er 
in allen Verwaltungsfragen, die nicht dem Oberkommando 
aes Heeres vorbehalten sind. 

2 Er hnt den Ifommmulicrenden Genernl in frngen der Ver-
. wnltung urnl Wirtschaft zu .hernten '.md. ihm d'.1riiber .Vor~ . 

trag zu halten. ]n dieser E1gens;haft le1t~t er m l111m1ttel
barer Unterstellung unter den h.ommancherenden Genera~ 
die Na-Angelegenheiten des Generalkommandos. „

Zusatz: Intendanten sind auch bei den Heeresgruppen (Gruppeninten-
dant), Divisionen (Divisionsintendant) und Brigatlen ( Brigndcinten~nnt} 
eingeteilt. Diese Intendanten sind Berater der _!{efdilshabi·r ~er ~'1..0lll· 
mnndobehörden in Fragen der V erwaltnng und \\' ll'tschaft .um~ smd ~hnen 
unterstellt. Es handelt sich bei ihnen also nieht um krntormlc Dienst
stellen.·· 

III. Ortsbehörden. Sie sind im 11llgemeinen den Wehrkreisver
waltungen unterstellt und gliedern sich entsprechend ihren 
Aufgaben in: 
1. Heeresstandort'verwnltungen. Sie befinden sich in allen 

Standorten und Truppenübungsplätzen. Ihre Aufgabe ist 
es, die Standortanlagen mit Ausnahme der Standort

.. lazarette, _Kurlazarette, Munitionsanstalten, Remonte-
ämter, Festungsanlagen u. a. zu verwalten. 

Bei den Heeresstandortverwaltungen befinden sich als Teile dieser 
Dienststellen Heeressto.ndortko.ssen, die als Sammelkassen den 
baren und unbaren Zahlungsverkehr der Dienststellen des Standorts 
erledigen. · · · 

2. Heercsverpflegungshauptämte1· · und IleeresverpUeg~gs
ämter. Sie nehmen im Standort die Verpflegungswirtschaft. 
wahr und .wirken bei der Truppenküchenwirtschaft mit .. · 

3 .. Heercslmuämter und Heeresneubnuämter. · Sie. neh~en den 
technischen Teil des Heeresbauwesens wahr und tragen d!e · 

- Verantwortung für den guten baulichen Zustand der An-· 
lagen. · ·· 
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4. He~r~shekleillungsämt~r. 'sie versorgen das He~r ni.it Be- . 
kle1dung und Ausrüstung für den Mann. . · • · . ' 

.5. Heeresforstümter, IleefesoJuirförstereien- und Heeresrevier.;,; 
förstereien. Sie verwalten un:a bewirtschaften die Forsten, 
Jagden und Fischgewüsser des Heeres. Vorgesetzte Dienst
stelle ist bei ihnen nicht die Wehrkreisverwaltung, sondern 
das Heeresforstaufsichtsamt. · · 

.-0. Heereslnznrettverwnlttulgen. s·ie bewirtschaften die Lazn.-: 
rette. · · 

7. Remonteiimter •. Sie übernehmen, warten und verpflegen die 
für das Heer angekauften jungen Pferde bis zu .. ihrer Ab-
gabe an die Truppe. -

8. Znhlmeisteroien. Sie sind bei den Stäben der Kommando.;,; 
: behörden, der Truppen und sonstigen Dienststellen einge
richtet und erledigen alle die Zahlung; Buchung und Rech
nungslegung betreffenden Angelegenheiten. · Die , Zahl
nieistereien bearbeiten zugleich die der Entsc:heidung des 
Kommandelirs vorbehaltenen Verwaltungs- und wirtschaft
lichen Angelegenheiten des Truppenteils als Abt. IVa des 
Stabes. . -- · . . " _ . 

b) Die 'Y erwaltung dc.r J{riegsm~ri~ic. · · · · 

I. OJJCrste Reichsbehörde -ist der · Ol1erl1of~hlshnl10r der Ifriegs
marine. Die l\forineverwaltmigsangelegenheiten werden . bei 
seinem Arbeitsstab, dem Oberkommando der Kriegsmarine, 
im l\I~r~neverwnltt~ngsnmt bearbeitet. · 

II. HÜhere _ Reichsbehörden ·. siml die i\Iarineintendnnturen in 
Williebnshafen und in Kiel, an deren Spitze je ein Marine- - · 
intendant steht der dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine . 
unmittelbar unt~rstellt ist. Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich . 
auf das gesamte Gebiet der Marinestation d~r.Nordsee ~.Z\v. 
der Ostsee und betrifft alle Fragen der persönlichen Gebühr
nisse; der Bekleidung, der GarniSonbauten · (z. B. Kase~en, 
Lazarette, Kirchen, Friedhöfe) und der ,Verpflegung ihres 
Bezirks. „ . • · . 

Weiterhin bestehen nn höheren Technischen und Verwaltungsbehörd.cn 
für deri Bereich der :Marinestation der Nor~lsee.dic :Mo.rine,~erft ~11- , 
helmshafcn, die Hnfcnbnudirektio!1 W1lhelmsho.~en, die .l\formo
bnudircktion Helgolnnd, das l\formcobservatorm~ W1lhel~s
hafcri und dici Deutsche Seewo.rte ~11 Hamburg'. un~.fur den Ber.e1ch 
der 1\farinestation der Ostsee das l\formeo.rsennl m I'l..101, der Leiter 
des 1\forinowetterdienstes und des Erprobungskommando für . 

. Kricgsschiffsneu~nuten. . -. · . · · . . . • _ 

III Ortsbehörden. Für· die einzelnen Aufgabengebiete sind er-
·. richtet: lllnrinc~tation~lrnssen, lllnrincbeldeidungsiimter, l\ln-
s c h a o ff o'r, Neugestaltung. IIeft 40 '· '2 

/ 
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rinestnn11ortYen\;altuugen, i.Unrinewnschnnstnlt.en, i.Uariue~'er
pllegungsiimter, ?tlnrinestmulorilmuiimter, B11udlenststellen und 
Marinewasserwerke. 

Der ~forinewerft Wilhelmslmfen und der ~11fenbnudireltt~on Wilhelms
bufen sind WerfthnfcnbnuiLmter, }Inrrnehnfcnbnuamter, :Mn.-. 
rinenusrüstungsstellen und anderc.Amter unterstellt. 

c) Die Ycrwaltuug 1lcr Lu[twarrc. 

· I OlJerste Ueichslrnhlirtlc ist der Reichsminister der Luftfahrt 
· und Oherhefchlshnhcr der Luftwaffe. Die Luftwaffenverwnl

tunrrsnngelegenheiten werden bei seinem Arbeitsstab, dem 
Rei~hsluftfohrtministerium, im LuftwuffcllYerwnlhrngsumt be-
arbeitet. 

II. Höhere Ueichshchör1len sintl die LuHgaulrnmmuntlos, bei denen. 
die Verwaltungsangelegenheiten durch den Lurtgauintcndnutmt 
bearbeitet werden. Dieser ist - anders als der Korpsintendant 
bei der Heeresverwaltung - nicht Chef einer eignen Ver
waltung, sondern ist dem Befehlshaber des Luftgaues umnittel
bar unterstellt und ist ihm für die Erfüllung seiner Aufgaben_ 
verantwortlich. 

Außerdem gibt es auch Intendanten bei den Luftflotten (Luftflotten- ' 
intendanten). Bei ihnen handelt es sich jedoch nicht um territoriale Dienst-
stellen. 

In. Ortslrnhörtlen sintl die Flicgcrhorstkommandunturcu. Die Ver
waltungsangelegenheiten werden bei ihnen Yon der Gruppe 
Verwaltung bearbeitet. Diese untersteht unmittelbar dem. 
Kommandeur des Fliegerhorstes und wird von dem dienst
ältesten Verwaltungsbeamten geleitet, der dem Kommandeur 
für die Erfüllung seiner Aufgaben verantwortlich ist. In dei~ 
Gruppe Verwaltung wird der gesamte Verwaltungsdienst er
ledigt, nämlich: Amtskasse, Gebührnisse, Verpflegung, Be
kleidung, ·Liegenschafts- und Unterkunftrnngelegenheiten> 
Versorgu~gsangelegenheiten, .. Ham:lrnltsangelegenheiten„ 
Selbstbewlftschaftungsmittel, Ube1 wachung der Geldwirt
schaft ~ei den Zahlstellen, Arbeiter- und Angestellten1111ge
legenheiten, Unterstützungen, Notstandsbeihilfen Steuern 
und Versicherungen. · . · ' 

Befinden sich bei einer Flicgerhorstkommand11ntur mehrere Wirtselmfts~ 
e}nheiten, ~o fät nuch ~ei jeder von ihnen eine Gruppe Verwaltung·einge
richt;t. Die Gruppe \erwnltung bei der Fliegerhorstkom11111ndantur be
arbeitet ~lsdnnn .nur die Knssengeschüfte als Sammelkasse (Fliegerh.orst
knsse), d~e A~be1ter- und Angestelltenangelegenheiten (Fliegerhorstlohn
stelle); die Liegenschafts- und Unterkunftsangelegenheiten und die An
gelegenheiten, die di~ Flicgerhorstkommandnntur selbst betreffen. Alle 
nnderen Angelegenheiten werden von den Gruppen Ven\'nltung bei de·n 
dnzelnen Wirtsehnftseinheiten erledigt. 

1. 
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ID. Der Welll'dienst~ 
' ' 

A. Die. allgemeine 'Vehrpflicht .. 
I. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der-Gr1mdln"'e tlm; 

allgemeinen Wehrpflicht. , . · . 
0 

'l.. Die Duner tlcr WehrpUicI1t. , 
a) Wehrpflichtig ist jmler tlcutsche l'\lmui vom v~lle~deten 

-~8. Lebensjahr lJis zu dem auf das vollendete 45. Lebens
. Jalir folgenden 31. l\fiirz (§ 4Wehrgesetz). Der Wehrdienst 
umfaßt den aktiven Wehr11ienst und den Wehrdienst im 

. ßeurläubtenstantle. Die aktive Dienstzeit dauert Zwei· 
·Jahre. Im Beurlaubtenstande stehen die Angehörigen 
--d~r Reserve, der Ersatzrmmrve und _der Landwehr. 'Ge-
. die~te gel~ören Z';lr Res~rve. Nicht zur Erfüllung der 
aktiven Die~stpfücht Emberufene gehören zur Ersatz„ 
r~serve .. Zwischen. de~ 35. und dem 45. Lebensjahr ge
hören d1~ W~hrpfücht1gen zur Landwehr, .von d11. ab ge
hör~~ die emberufenen Jahrgänge zum Landsturm. 
Ofüzicre und Wehrmachtbeamte im Offiziersrang sirnl 
ohne zeitliche Ilcgrenzung "\vehrpflichtig (VO. vom 22. II. 
1938 - RGBI. I S. 214). . . 

Während ~es ~esbnderen Einsatzes findet eine Überweisung BUS 
der Reserve m die Landwehr usw. wegen Erreichung der Alters
grenze nicht statt. 

b) ~m Ifricge ist darüber h~naus jetlcr 11cutsche lUann und 
Jellc deutsche Frau gleichgültig welche~ Alters zur Dienst
_leistung für dns Vaterlantl verpflichtet(§ 1 Abs. 3 Wehr
gesetz). Diese Regelung bedeutet eine neuzeitliche Er
gänzung· des Gedankens der .allgemeine!! Wehrpflicht 
entsprechend, der Ausweitung des Krieges zum totalen 
Krieg. 

Bei § l Abs. 3 Wehrgesetz hn.ndelt ~; sicii um eine Rlihmenbe
stimmung, aus der sich zunüchst keine :unmittelbaren Pflichten 
ergeben. Dnzu ist der Erlnß besonderer ergünzcndcr Bestimmungen 
erforderlich (Notdienstverordnung). . · · · · 

Dns am 5. XII. 1016 erlassene Gesetz iiber den vnterlündischen 
Hilfsdienst, dns ein Werk des ·Generals Ludendorfi wnr, beruht nuf 
ähnlichen Gedankengängen. Nnch diesem Gesetz . konnten alle 
nicht im Heeresdienst stehenden und webrtauglichen Volksgenossen 
zur Landesverteidigung ·hcrnng'ezogen werden. . · . 

2. Der ·wehrtlienst ist eine Ehrenpflicht und ein Ehrendi~nst 
am deutschen Volke. Er ist daher ,Jutlen urnl Welmlmviirdi-
gen verschlossen. · 

' n.) Juden können keinen aktiven Wehrdienst leisten. Jüdische Misch
. linge sind zwar wehrpflichtig, sie können aber in der Wehrmacht 
nicht Vorgesetzto sei_n. 

,·. 
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b)· Wchrunwürdigo sind von der Erfüllung der. w:chrpflicht nusge
schlossen. Wchnmwürdig ist i11Bbcsondorc, w~r imt Zu~htha~s ot~or 
wogen staatsfeindlicher Botiitigung bestrnft JBt oder sich mcht m1 
Besitz der bürgerlichen· Ehrenrechte befindet. · 

3. 'Yehrpflichtige, 'llie nach dem Gutachten eines Sanitäts- · 
· offiziers oder eines von der Wehrmacht beauftmgte~ Arztes 

für den. 'Yelmlienst m1fauglich befunden worden ·sind, 
dürfen nicht zum Wehrdienst herangezogen werden. 

II. Der freiwilli"'e Eintritt in die Wehrmacht (die Wa:ffen-'l1). Er· 
. ist auch während des Krieges möglich. Die längerdienenden 
Freiwilligen stellen insbesondere den Nachwuchs für .die 
aktiven Offizier- und Unteroffizierlaufbalmen der Wehrmacht. 
Der Eintritt in die Wu:ffen-'17 erfolgt grundsätzlich nm nuf 
Grund freiwilliger :Meldung. 
1. Bei den Freiwilligen ist zu m1terschciden zwischen: 

n) llewcrhern für Offlzlcrh111rh11l111eu. 
b) ßewcrhern fiir die Uuter0Uizlcrlnufh11l1111'11. Die Dauer der Ver

pflichtung betrilgt bei ihnen 12 Jnhre, bei der Wnffen-77 ·t1/2 und 
12 Jahre. Limgerclienende Freiwillige können Hil'h nur melden: für 
Heer, Kriegsmarine und Luftw11ffe bis zum vollendeten 25. Lebens
jahr, für Unteroffizierscbulen jedoch nur bis zum vollend1•ten 18. Lc
bo11Bjahr, und für die Waffen-77 bis zum vollendeten 2:{. Lrbensjuhr. -

e) Freiwillige mit ·l1/2jührlger Dil'llsh·crpfllchtung (nur \\'afft•n-77 ). Sie 
dürfen nur bis zum vollendeten 35. Lebensjahr angenommen werden. 

d) Kriegsfreiwillige. Sie werden für die Dauer des Krieges bzw. des 
besonderen Einsatzes einberufen und in erster Linie heim Heer für 
die Infanterie, Pnnzertruppe und Nnehrichtentruppe. bt>i der Kriegs· 
marine für den Küstendienst, bei der Luftwnffe fiir cliP Fliegertruppe -
und Luftnachriehtcntrnppe angenommen. 

2. Zur Erfülhmg der Reichsarbeits1lienst11flicht sintl die Frei- .. · · 
willigen während des besonderen Einsatzes nicht heranzu
ziehen. Nur die Kriegsfreiwilligen eines noch nicht zur. 
~rfüllung der Reichsurbeitsdienstpßicht herangezogenen 
Jüngeren Jahrgangs huben einen verkürzten Reichsurbeits-
clienst von 3 1\fonaten abzuleisten. ' 

ID. Die Entlassung aus dem aktiven W ehrilienst. Sie ist. während 
der Dauer des lrnsontleren Einsatzes eingeschriinkt. Entlassun
g~n nach. ~rf'.iillu~g der aktiven Dienstpflicht, nach Ablauf 
eme~ frenvillig · erngegangenen Dienstverpflichtung, wegen . 
Errei~hung der Altersgrenze, ~vegen. mangelnder Eignung und 
a~f ~1genen Antrag al!-s persönlichen Gründen sind grund- · · 
sutzlich ausgeschlossen. - · 

Sie kann nur noch nus folgenden Grllndcn erfolgen: Bei A usschoidori 
~·on Rech t.s w:gc~ (z. B. '~enn nuf Verlust der Wehrwürdigkeit erlmnnt 
i~t), wegen 1rrt.u.mhcher Emstollung nus strnfrechtlichon, stnntsrccht
hrchen, tnssopol~t1~cl1011. G.ründcn, '\:egcn Dicnstunfiihigkcit, mangels 
'crwendungsmögliehkmt mfolgc l\hndcrung der Kriogs brauch bn.r- · 
keit, wegen Unn.bkömmlichkcitsstcllung. ' 

._.' 

.2~ ·-

ß. Pllichten und Rechte des Soldaten~ · ·'· ' . 

~ienst, ~hre und Freil~eit s~d die Leitgeda1iken, von"denen das · . 
.soldatische Dienstverhältnis :beherrscht' wird. Die sieb daraus er- · 
gebenden Pflichten }lnd Rechte bilden. eine Einheit sie sind ver
schiedene ·Seiten ·des militärischen Dienstverhült~isscs. - · D~ bei 
haben die Pfli~hten den unbedingten .Vorrang: Das entspricht alter . 
.militärischer Uberlieferung und. ebenso nationalsozi_alistischer .Auf~ 
fässung über das Verhültnis von Pflichten und Rechten (vgl. 
Heft 134). . . • · • : 

„Die Pflichten des deutschen'."Soldaten" sind durch Erlaß des' .. · 
Reichspräsidenten v. Hindenburg voni 25.· V._ 1934 festgesetzt 

· worden. Weiterhin zühlt das Wehrgesetz Pflichten und Rechte des 
Soldaten auf.· Mit ihnen befassen sich ferner zahlreiche Einzelvor:.. 
schriften; deren Aufiählnng hier zu weit führen würde (Näheres 
vgl. Heckel, Wehrverfassung un~ Wehrrecht, S. 236ff.). . __ 

I. Die Pßichten. des Soldaten. · 
1. Unter ihnen steht die Treupnicht zum Führer an erstm· 

Stelle. „Die ·Treue ist das Mark der Ehre". (v. Hindenburg). 
. Sie verpflichtet zum unbedingten Gehorsam und voll
ständigem Einsatz im Dienste der Verteidigung von ~Volk · 
t~nd Reich~ Ihre Verletzung·(z. B. Landesverrat,' Feigheit, 
Fahnenfiuclit) ·steht unter schwerste~ Strafe. . 

2. Die übrigen Pßichten ergeben sich_siimtlich aus der Treu-
-pllicht. Sie sind teilweise dieselben Pflichten, denen auch 
die übrigen Volksgenossen unterliegen, teilweise gelten sie 
nur für das soldatische Dienstverhältnis. Besonders wichtigä. 
·Einzelpilichten sind die .Verpflichtung zu Kqmerndscbaft 
Unbestechlichlrnit, Achtung vor fremdem ßesitz und Ver-

• meitlung von Ausschreitungen im F!}ltlej wie Beutemacheil, 
Plündern und Marodieren; Ferner ist dem Soldaten aus 
militärisch-technischen Gründen· jede politische Tätigkeit 

·verboten. Die Zugehörigkeit zur NSDAP. und ihr~n Gliede:.. 
rungen und angeschlossenen. Verbiin~en · ruht' deshalb für 
die Dauer des· aktiven· Wehrdienstes (§ 26 Wehrgesetz), 
Schließlich ist der Soldat verpflichtet, die Erlaubnis zur 

. Verheiratung ull,d zur. Übernahme von ,Ne~enbeschiifti'." -
gungen einzuholen. 

II~ Das Wehrrecht kennt liuch·Rechte des Soldaten, die sich,nicht , 
erschöpfend aufzählen fassen. . . . . . ·_ . . . . .. 

'. 

.J. Die Soldaten haben- ein allgemeines Recht auf Schutz lllld 
Fürsorge des Führers, ein ~ec~t, das ihrer Treupflicht dem · 
Führer gegenüber entsprrnh_t. · . · . . . . · -

2. An Einzelrechten sind hervorzuheben. Das Recht auf Uni
. · forri1, ßesoltl1mg, Gel1ührnisse, Heilfiir~orge, Hiriterbliebe~ 

' . 
. ,· 

„ -
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uoufiirsorgo und ·Yorsorgung, ~uf Ehrenbezeugungen und 
zur Beschwerde .. 

C. Das Rang- mid Yorgcsotztcnvcrltfütnis und die 
ßcfcltlshcfugnisse. 

I. Die sol!latischen ßanggrn1111en. Die Soldaten gliedern sich dem · 
in der '\Vehnnacht besonders ausgeprägten Führergrundsatz 
entsprechend in Führer, Führergehilfen und Geführte. Dem~ 
gemäß unterscheidet man drei Rangstufen: Offiziere, Unter
offiziere und Mannschaften. Hinzu kommt die Ranggn1ppe 
der l\fosikinspizienten und :Musikmeister. 

1. Die Offiziere. Es gibt bei ihnen vier Rangklassen: 
n) Die Ruugklussc der Gcnerule mit den Dienstgraden: 

a) Rciehsmnrsclmll. 
ß) Generalfeldmarschall; Großadmiral. 
/~) Generaloberst; Genernladmiral. 
Ö) General der Infanterie, Gebirgstruppe, Ka>nllerie, Artillerie, 

Pioniere, Panzertruppe, Nuehrichtentruppe; Gencralobcrstabs
arzt, Gcncralobersta bsvctcriniir; Admiral; General der Flieger, 
Flalmrtillcric, Luftnachrichtentruppe. 

E) Generalleutnant; Generalstabsarzt; Generalstn bsvcteriniir, Vize
admiral; Admiralsta bsnrzt. 

C) Generalmajor; Generalarzt; Generalveteriniir; Konteradmiral; 
Admiralarzt. 

b) Die Rangklasse der Stabsoffiziere mit den Dienstgraden: 
a) Oberst; Oberstarzt; Obcrstvcteriniir; Ka11itim zur Sec; Flot

tenarzt. 
ß) Oberstleutnant; Oberfeldarzt; Oberfeldvcteriniir; Frcgattcn

lmpitiin; Gcschwadcrarzt. 
/') Major; Oberstabsarzt; Obcrstabsvctcriniir; Korvcttcnlmpitän; 
. Marincobcrstabsarzt. 

c) Die Rangklasse tler lluuptleute, IUttmeister und Ku11itiinleutnnuto 
.mit den Dienstgraden: 
. Hauptmann, Rittmeister; Stabsarzt, Stabsveterinär· Kapitän-
leutnant; 1'ilnrincstabsarzt. ' 

d) Dfo R~J!gklasso der.Leutnante mit den Dienstgraden: 
a) Oberleutnant; Oberarzt, Oberveterinär· Oberleutnant zur Sec; 

1'ilnrincobcrassistcnzarzt. ' 
ß) Lc1,1tnant; Assistcnza~zt, Veterinär, Leutnant zur Sec· J'ifurinc-

assIStenzarzt. · ' 

2. Die l\lusikinspizienten und l\lusikmeister. Es gibt bei ihnen 
drei Rangklassen: . . · . . 
a) IHe Ilangklasse der :i\lusildns11izie11tc;1 mit den Dienstgraden: 

. a) Obermusikinspizient. . . · 
ß) Musikinspizient. 
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b) J>le 
1

Rai1gklasse tler . s'tabsmuslkmelster mit dem Dienstgrad: 
Stabsmusikmeister. · · . 

. ·C) Die Rangklasse tler Musikmeister mit den Dienstgraden.: 
.' a) Obermusikmeister .. 

ß) Musikmeister. 

:J. Die Unteroffiziere·. Es gibt bei ihnen _drei Rangklassen: 
n) Die Rnngldasse tler Festungswerkmelster und .llulbesehlagwerk-

melster mit den Dienstgradcit: · · · · · ·. 
a) Fcstungsobcrwcrkmeister, Obcrhufbcschlagmcistcr. 
ß) Fcstungswcrkmcistcr, Hufbeschlagmcistcr. 

b) Uie R1111gldasse tler Unteroffiziere mit Forte11eo mit den Dienst-
graden: . . 
rz) Stabsfeldwebel, Stabswachtmeister; Stabsbeschlagmoistor, Stnbs

foucnvorker, Stnbsschirrmoister, Stabsfunkincistcr, Stabsbrief
. taubcnmcistor; Stabsoberfeldwebel. 

ß) Öbcrfähnrieh; Unterarzt, Unterveterinär; Oberfähnrich zur Sec. 
11) Oborfcldwobcl, Obcnmclitmcistcr; Obcrbcschlngmoistor, Obor

f1,mcnvcrkcr, Obcrschirrmcistcr, Oberfunkmeister, Oberbrief-. 
taubenmcistor; Oberbootsmann.· 

ö) Stnbsfoldwobcl (F.). 
E) Fcldw~bcl, Wachtmeister; Bcsehlagmcister, Foucnvcrkcr, Schirr

meister, Funkmeister, Bricftaubcnmcister; Bootsmann. 
c) Die Rnngldasso tler Fiilmrlehe 111111 Unterolllzlere olme Forfepeo mit· 

den Dienstgraden: . . 
a) Fähnrich; Fähnrich zur Sec; Fähnrich· im Sanitätskorps (im 

Vetcrinärkorps, im Ingenieurkorps). · · 
ß) Unterfeldwebel, Unterwaehtmcister; Oborbootsmannsmao.t. · 
y) Unteroffiziere, Oberjäger; Boot1:11annsmaat. 

4. Die 1\Immschaften. Unter ihnen gibt e's keine verschi~denen 
. · Rangkla.ssen, jedoch folgende Dienstgrade: 

- a) Stabsgofroitcr, Obcrstabsgcfrcitcr. 
ß) Matroscngofrcitcr. 
y) J'ifotrosenhauptgefrcitcr, Hauptgefreiter. 
ö) Obergefreiter, J'ilntroscnobcrgcfrcitcr. 
E) Gcf~citcr, J'ifotroscpgcfrei~er. 

· C) Oberschütze, Oberreiter usw. 
17) Grenadier, Reiter. usw., Matrose; Flic~cr usw~ . 

IL Vorgesetztenvorhültnis. · Das soldatische Vorgesetztenverhü.lt
nis' ist ei.ile dem.Waffendienst eigentümliche Ersche.i.nun~, die 
man in gleicher Weise auf keinem andere~ Lebensgebiet wieder
findet. Es haftet nicht; wie das behördliche Vorgesetztenver
hiiltnis ·am Amt s·ondern es ist notwendigerweise mit dem 
militärischen Rai:g verb~nden, es ist. als~ ein .Aus~?~ ~er solda- · 
tischen Führerorganisation. Auß~rde.m ist die nu.hturische ~e
fehlsgewalt infolge der Notwend1gke!ten des Krieges so w01t
gehend w~e in keinem anderen Bereich. 

• 
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Man unterscheidet drei Arte_n des Vorgesetztenverl.1ültnisses: 

1. Allgcnicines YorgesetztenYeriliilt1~is. Offizier? s_ind in. und 
n ußer Dienst Vorgesetzte aller anderen Offiziere der ruede
ren Rangklassen sowie aller Unteroffiziere und Mann
sclmften; Die Unteroffiziere ·sind Vorgesetzte aller Mann-
scl~aften. · 

Ein durch Dicnstrnng oder Dienststellung begründetes Vorge
setztenverhältnis von Wehrmachtbeamten gegenüber Sol~ 
dn ten besteht nicht, jedoch huben diese die dienstlichen Anord
nungen von '\Vehrmachtbc!1mten, unter deren Leitung oder Verant..: 
wortung sie Dienst tun, zu ·befolgen. 

2. Yorgesetztenverhältnis auf Grund hesornlerer Dienststellung~ 
Soldaten kann der Befehl über andere Soldaten übertragen 
werden, auch wenn diese einer höheren Rangklasse ange
hören. Für die Dauer der übertragenen Dienststellung und 
den Umfang der damit verbundenen Diensthandlung sind sie 
Vorgesetzte über die unterstellten Soldaten. 

Zu Vorgesetzten dürfen nicht bestellt werden: ~lusikinspizienten. 
:\lusikmcister, Unteroffiziere und i\fannHchaftcn über Offiziere; Unter
offiziere und lllnnnschaften ül!l'r ~lusikinHpizienlPn und ~lusikmcister; 
1\1nn11Schaftcn über Unteroffiziere. 

3. Yorgesetztemerhältnis kraft eigen(')' Erklärung. ,Jeder 
dienstiiltere Offizier hat das Recht und die Pflicht. dienst
jüngere Offiziere wegen ihres außerdienstlichen Ve~haltens 
zurechtzuweisen und sich ihnen gegenüber in das Yorge
setztenverhiiltnis zu setzen. 

Weit~rhin ist jeder Offizier und Unteroffizier berechtigt, die nach 
dem D1cnstgrnd oder Dienstalter unter ihm stehenden Soldaten vor
läufig festzunehmen oder ihre vorläufige Festnahme zu bewirken, wenn 
die Aufrcchtcrlmltung der 1\Innncszueht es fordert. 

IlI. Die ßefchlsJrnfugnisse im Heer sind im einzelnen durch Erlaß 
Y.om 21. I.Y· 1936 geregelt. Das militärische Y eronlnungsrccht 
ubt der Fubrer aus. Er erliißt auch die zur Durchführung des·· 
Wehrgesetzes. erforderlichen Rechtsverordnungen und Ver
waltungsbestimmungen (§ 37 Wehrgesetz und Zi:ff. 1 des Erl. 
vo~ 21. IV. 1936). Der Führer hat diese Befugnis auf den Chef 
des Oberkommandos der vVehrmucht und - in Fragen des 
~:s~tzwesens und der Wehrüberwachung - auf den Reiohs
illlruster des Innern übertragen (Näheres vgl. Erlaß . vom 
22. V. 1935 - RGBI. I S. 615). . 

D. Die ·wehrmachtbeamten. 
Zu .den „A~gehörigen der Wehrnui.~ht" gehören neben de~ 

Soldaten auch drn Wehrmachtbeamten. Sie haben die vielfältigen 
. Aufgaben der \Velmnnchtyerwaltung zu. versehen. 

' . . i 

. • 

\, 
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I. Wcl~rmacl1tl~erunte ~in1l alle in der w·ebrmn~I1t (Hee~·; Kriegs..:: 
.~arme, Luftwaffe) stehenden ßenmten. · · · . · . · · 
1. · Au.i sie filulen-~ie ßestinunungeu des D01~tschen ßenmten,;:. 

gesetztes Anwendung. · . .·. . : . · · · ·. · 
Die Wehrmachtbcnmtcn sind unmittelbar~ Rcichsbenmto Ihre be- ·. 

a~ntenrcchtlichc· Stellung entspricht der der übrigen. Reichsbeamten •. 
Srn haben dementsprechend deren Pflichten und Rechte. Dionst
vergehen werden bei ~lmcn nach der Rcichadicnststrnfordnung bestraft, . 
doc.h findet auf. bestunmtc· Verstöße (z. · B. Verstöße gegen die mili
tärische Zucht ·und Ordnung,·· die licsondcre militärische Interesse'n 
verletzen), die. Wehrmnchtdifizipliuarstrnfordnuug · ·.ADwcndung; ··vgl. _ 
untc~ S. 40: Srn werden fcrncr·nncl1 der Rcichsbcsol~ungsordnung wie 
so11St1ge Rcrnhsbenmtc besoldet und erhalten Fürsorge und Vcrsorffi1I1K 
.wie diese. Nähere~ :vgl. Heft J.15; . · ,_. · . · 

2. Für sie gelten weiterhin zahlreiche ·von der Wehrmacht er
lassene . SonderJrn~timmm1gim; vgl. unten II und. III. , · 

II. Die "\Ve11rmnchtbenmten hnl1en einen bestimmten militärischen 
Rang. · 
1. Die Rnngstufmi der Wehrmnchtbenmten. Es haben den. 

Rang wie ein: · 
a) Generulleutnnnt (Vizendmirnl): Ministerialdirektor, Generalstabs

. intcndnnt, Obcrrcichskriegsanwnlt, Senatspräsident beim Reicha-
Jnicgagericht u: a. m. · 

b) Gcnernlmnjor. (Kontcrndmirnl): ?ilinisterialdirigcnt, Gcncrnlintcn-
dnnt, Rcichskricgsgcrichtarnt ·u. n, m. . . · · . 

e) Obcrst.(lfopitän zur. Sec): lllinistcrinlrnt, Obcrstiutcndnnt, Obcrst
kricgsgcrichtsrnt, ?ifo'ri~cintcudnnt,. Luftgauintcndnnt, Obcrstinge-

. niciur u. n. m. . . . . 
d) Obcrstlcutnnnt (Fregnttenknpitän): Tcchn. und nichttcchn. Ober- .. 
. räte, lllinisterinlbürodirektor u. n. m. ·" : · · . . 

c) 1\lnjor (Korvcttenka.pitän): 'fcchn. u~d- nichttechn. Räte, Ober-, • 
· stnbsa.pothckcr, Rcg.-Apothckcr„ StudieI!fnt, Amtsräte, .Obcr~el~-

. zahlmeister, Oberstnbsznhlmcistcr, Amtmänner, Remontenmtsvor-
stehcr, · Stnbsflugführl'.r, Flicgerstnbsingcnicur u; n, m.. · . 

. f) ßuuptmnnn (Knpitänlcutnant):_ Asscssore~, Kriegsrichter, Stnbsznhl-. 
meister, Tcchn. und nichttcchn. Obcrmspektoren, _Wnffcnobcr- -
revisor, Obcrtrigonomcter, Oberknrtogrnph, Haupt~ugführcr u; n. m. 

g) Obcrletitnnnt (Oberleutnant zur Sc~): Obc~nhlmmstcr, Techn. und 
nichttcchn. Ins11cktorcn, Waffenrcv1s_or, Trigonomcter, Kartograph 

· u. n. m. · . 
h) Leutnnnt (Leutnant zur Sec): Znhlmcistc~, W~ffcnmeis.tcr, ~ekrc~ärc, · 

Hccrcshnuptwcrkmcistcr,· .Hcercsobcrwcrkmc1Stcr, Fhegcrmgerucur, 
]t'lugmcister, 1\Inschinenmcistcr u. a. m. · . · . : , . 

i) OiierJeltlwebel (Oberbo~tsmann):· Assistent, Hecr~swe~Juncister. 
j) Fei1Iwebel (Bootsmann)_: Futtcrrueist.~r, 1\1ngazmmc1Stcr, Lager-

meister, Justizwnchtme1stcr, Amtsgehilfe, Lnbornnt u. n. m. . 

. Einen allgemeinen Offiziers~ang habe.n die Pfarrer, 
Verwaltungssekretäre bei de.nFel~b1s~öfen, d1~,]3eamten der . 
Heeresforstvenvaltungu. a. un4emen allgememen Unter
of fiziersrang die· Heereswerkme!ster, M~enm~ister; 
Küster und sämtliche. Beamte des emfnchen Dienstes~ 

: ) . , ' 
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2. YorgesetzicnrcrhiiUnis. Es gründet. sich. bei den ·wehr
machtbeamten ausschließlich auf dw Dienststellung. Es 
gibt daher bei ihnen kein allgeme!nes Vor!?esetztenve~hült
nis und kein Vorgesetztenverhältms kraft mgen~r Er~<larung 
wie bei den Soldaten (vgl. oben S. 24), auch mcht m1 Ver-
hältnis zu den anderen 'Velmnachtbeamten. · 

Die 'Vchrmnchtbcnmtcn hnl1cn Vcrwnltungsvorgcsctztc und mili
tärische Vorgesetzte. 
a) Yerwaltnn"'SYOl'"'esetzte sind die Dienstvorgesetzten und 

die sonstigen ,~orgcsetzten. Der Wehrmachtbeamte ist 
verpflichtet, ihre dienstlichen Weisungen zu befolgen, 
wenn nicht ihre Ausführunrr für ihn erkennbar den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen ~·iirde. Verletzen di~ Al}
ordnunrren nur Recl1ts- oder Venn11tungsvorschr1ften, 
so muß er sie ausführen. wenn der Vorgesetzte dies 
trotz Gegenvorstclhmgcn fordert. 

b) i\lilitärischc Yorgesetzte sind die rnrgcsctztcn Uefehls
halier und Ilommamllmre und die Wehrmachtbeamten, 
denen ein militärisches Vorgesctztcnverhiiltnis zuer
kannt ist. Der \Vehrmachtbcanlte muß die Befehle dieser 
Vorgesetzten Reibst dann befolgen. ,~·enn ~ie gegen Straf~ 
gesetze verstoßen. Für solche Befehle ist der Vorge
setzte nach § 4i MStGB. im allgemeinen allein verant
wortlich. Der Untergebene macht sich jedoch als 
Teilnehmer strafbar, wenn ihm bekannt gewesen ist, daß 
der Befehl ein Verbrechen oder Vergeben bezweckte. 

III. Die Welmnachtheamten si1111 hinsichtlich des Tragcns von Uni
form oder Dienstkleidung in 3 GruJ1J1en gcglie1lcrt: 
1. Zum dauernden 'fragen einer Uniform sind u. a. veq1Uichtet: 

Die Beamten der Kommandobehörden, 'Vehrkreisver
waltungen, Heeresstandortverwaltungen, der Heeresjustiz
verwaltung, des HeeressanitätsweEens und der Zeugver.: 
waltung. 

2. Zum Trugen einer Uniforn1 sind lrnrechtigt: Die Beamten 
des Oberkommandos der Wehrmacht, des Bibliotheks
wesens und der Heeresbauverwaltung. 

· 3. Keine Uniform halrnn: Von den Beamten des mittleren 
Dienstes die Heereswerkmeister und ferner die Beamten . 
des unteren Dienstes. . . 
Abweichungen von 1. und 2. sind durch Sonderregelung möglich. 

IV. Der W ehrersafa. 
Aufgabe des \Vehrersatzes ist es, den Ersatzb~durf der "Tehr-. 

macht und der Waffen-77 an Wehrpflichtigen zu decken'. Voraus-

'. 
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set.zung für dei; aktive~ Wehrdienst ist die Erfüllung der Arbeits'." 
p!licht .. _Das gilt auch ~m. Kriege für die Einziehung zum Webr
~ens~. für den GeburtsJahrgang l!J20 und die jüngeren Geburts-
J!Lhrgangc. · 

A. Die "\Ychrcrsatzorganisation. 
.. 

Der ~ufbii~ des Wehr~rsatzwesens. ergibt sich au~ der Ver
ordnung. uber drn Musterung und Aushebung vom 17. IV. 1!}37 
(RGBL I S. 469), 2. Teil, 1. Abschnitt. . . 

Die Wehrbezirkseinteilung bo~htauf der Verordnung über die Wehrbezirks
einteilung für dns Deutsche Reich vom 17. VII. I0-11 (RGBI. I S. 301). · 

I. Das "T ehrersatzwesen wird vom Oberlrnmmamlo der Wel1rmncht 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern geleitet. 
1. Fiir die Durchführung 1les Wehrersatzes ist· das ganze 

Reichsgebiet in Wehrkreise (Wehrkreiskommando.s) ein· 
geteilt. Befehlshaber des Wehrkreises ist der Komman
dierende General des im Wehrlrreis liegenden Armeekorps. 

Die Wehrkreise haben außerdem "ichtige Aufgaben auf dem Gebiete 
der Wchrmnchtven\·altung zu erfüllen. Es gibt zur Zeit 17 Wclu'krcise, · 
die Aufgaben des Wehrersatzes durchführen. 

2. Jeder 'Vehrkreis ist in bis zu 4 Wel1rersatzbezirlrn (Wehr
ersatzinspektionen) gegliedert. Das Wehrersatzwesen in ihm 
leitet der Wehrersatzinspekteur im Einvernehmen· mit den 
höheren Verwaltungsbehörden seines B,ezirks. 

Der Wehrersatzinspektion entsprechen in der allgemeinen und inneren 
Verwaltung etwa 2 Regierungsbezirke oder eine :Mehrheit vort kleineren 
Ländern. · 

3. Die 'Vehrersatzbezirlrn sind in Wehrbezirke (Wehrbezirks
kommandos) gegliedert. Das Wehrersatzwesen im Wehrbe-. 

. zirk leitet .der Wehrbezirkskommandeur im Einvernehmen · 
mit den zuständigen Kreispolizeibehörden. · · · . . . 

Das Reichsgebiet ist in 332 Wc!1rbczir!to eingeteilt. Hierzu tritt das 
Wehrbezirkskommando Ausland m 13erlin. · 

·4. Der 'Vehrbezirk ist ·in i\lusterungs~ oder Teilm'!stertm~s
bezirlrn (Welmneldeiimt~r) eingeteilt; Ihre Zahl ISt örtlich 
verschieden. · 

II. Die Wehrersatzorganisation hat den Ersatz für die gesamte 
· 'Vehrmacht, also Heer, Kriegs~arine .und ~uftwaffe! ~d 

die bewaffneten Einheifen der 77 durchzu.fuhren. Sie ist 
zugleich di~ Grundlage für das Zusa~emvirken der Wehr
macht mit den Verwaltungsbehörden un Wehrersatzwesen . 

. ß. Dns Wehrersatzwesen. · . 
Bei dem Wehrersiitzwesen unterscheidet man dr~i Abschnitte: 

Die Erfassung (Pos; 1), die :Musterung (~os .. 2) un~ die Aushebun~. 
Das Oberkommando der Welmnacht gibt im Emvernehmen mit 
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dem Reichsminister des Innern belmm1t, .welche wehrpflichtigen 
Geburtsjahrgänge zur Erfüllung der aktiven Dienstpffü,iht ·heran
gezogen werden und deshalb der Erfassung, Musterung und Aus- · 
hebung unterliegen. 

Durch die. Verordnung über das Wehrersatzwesen bei besonde..: 
rem Einsatz vom J. ill. 1940 (RGBL I S. 457) ist das Wehrersatz
wesen weitgehend vereinfacht worden. Von Bedeutung sind auch 
die Wehrmachtersatzbestinimungen bei besonderem Einsatz vom 
11. XII. 194:1. In der nachstehenden Darstellung sind diese Vor-
schriften berücksichtigt. · 

Auch die deutschen Stnutsnngehörigen im Auslnnde werden zum 
Wehrdienst herangezogen. Hierfür ist die Verordnung über die Hernnziehung · 
der deutschen Stantsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum · 
Reichsnrbeitsdienst vom 17. IV. Hl37 (RGBI. I S. 517) mnßgebend, die den im 
Auslnnd bestehenden besonderen Verhältnissen Rechnung trügt. 

1. Die Erfassung. 
'Sie bestimmt sich nach der Verordnung über das Erfosswigs-

wesen vom 15. II. 1937 (RGB1. I S. 205). · 
I. Zweck der Erfassung ist die :Feststellung aller männlichen 

Staatsllllgehörigen der Geburtsjahrgünge, die X{ir die lUusterung 
und Aushel1m1g bestimmt sind (Dienstpflichtige). 

Die Erfassung b:stcht im '~cseutlichcn in der Anlegung amtlicher 
Personennnch weise ü her die \V e hrpflieh tigen. -

II. Das Erfassungsverfahren. Es wird von den 11olizeilichen 
l\Ieldebehörden unter Mitwirkung der Standesämter dnrch
g~führt. per ~i~nstpflichtige hat sich entsprechend der durch. 
die Kre1spohzeibehörde erlassenen öffentlichen Bekannt
machung bei der polizeilichen Meldebehörde am Orte seines . 
dauernden Aufenthaltes persönlich zur Anlegung eines Wehr:..· 
stammblattes zu melden. 
· 'über ~lie ei:fnßten ~iens~flichtigcn legt die l\Icldebchördc sodnnn jahr- . 

g~ngswe1se cm Verze1e~rus nn, das Wehrstammrolle heißt. Ferner·· 
führt das Stn.ndesn.mt emo Geburtskartei naeh dem Geburtsregister Di . 
Erfassung Auslnndsdeutscher liegt in der Hnnd der deutschen Kons~nte: 

2. Die l\Iusterui1g. 
_ Sie bestimmt sich nach der Verordnung über die Musterun 
und Aushebung vom 17. IV. 1937 (RGBI. I S. 469) mit den Ände~ 
rungen vom 14. IV. l!l38 (RGBI. I S. 394) und vom 7 ill' 1939 
(RGBI. I S. 425). . . • .. 

I. Durch die l\Iusterung wir~ an Hand der bei der Erfässun ·auf.,. 
g.estellten 'Ye!ust.nmmblatter festgestellt, welclrn 'vemffllicll.: 

· t1~en wehrfal!1g smcl und daher der Aushebung zum w h .:. 
dienst unterliegen. . e r 

.Beginn und Dauer der :\lustcrung werden jährlich v~m OK\u ' ' 
mit dem RMdI. bestimmt. . . . rt. zusammen 

',' ! ,••. . . .' i '. J •• • 
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II. D.as l\Iusterjmgsverfa_hren. · Hauptträg~r des Verführens ist· · · 
die '\Vehrmacht. ~s liegt in den Ilünden des i\IustermigsstaJJes, 
de; au.? Wehrbez.ukskommandeur, dem Leiter der Kreispoli
ze1~ehorde oder I~ren Vertretern und dem Hauptarzt sowie. 
we1t~ren Angehörige~ der Wehrmacht und der allgemeinen 
und mneren Verwaltung besteht. . : • · · 

Die Ifreispolize,ibehörde macht die Abhaltun11 der lUustermig , 
un~ ~en Gestelh~ngs~ufruf öfcntlich JrnlmI1Ilt. Im l\Iustermigs·. 
termm werden die pien~tp!lichtigen von ihr einzeln aufgerufen _ . . 
und voEge~t.~llt. Hie.rbe1 wird festgestellt, ob der Dienstpflichtige · 
1vehrwurdig IBt, ob eme Ausnahme von der Wehrpflicht besteht 
i~d ob der piei:istpflichtige deuts_chblütig ist.· SodaI1Ilwerden 

· ·die Wehrpflichtigen auf ihre Tauglichkeit militüriirztlic11 Uritor,;. 
sucht. Die ~rztliche 4-uweisung zur Beurteilung der Kriegs
brau~hbarke1t kann lauten auf: kriegsverwendungsfähig (k. v.), . 
garms01:1-verwendungsfähig Fel4 (g. v. Feld), garnison-ver
:wendungsfühig. in der Heimat und in den· besetzten Gebieten. 
(~: v. Heimat), arbeitsyerwendungsföhig (a. v.),_zeitlich ~ntaug·
lich :und wehruntauglich (w. u.). Darauf folgt der l\Iustermigs
<0ntscheid'.des Wehrbezirlcskommandeurs, der u; a, auf Ersatz.; 
reserve I, II, IIB, IIC,' auf Ausmusterung, auf Ausschluß von 
·der'Erfüllung UJ].d auf uk-Stellung lauten l{ann. · · · .. 

Iin ·Mustcrungstermin werden n.uch die ZurÜckstollungsnntriigo geprüft, . 
.die von jedem Dienstpflichtigen und seinen Venvn.ndten sowie seiner Ehe~ 
irn.u aus häuslichen, wirtschnftlichen oder beruflichen Gründen gestellt 
·werden können. Wii.hrend des besonderen Einsnt~cs ist die Zurückstellung 
aus diesen Gründen n.uf gn.nz besonders gelagerte Ausnnhmefülle beschränkt. 

Die Entscheidung des Wehr.bezirkskommandeurs kann von 
·der Kreispolizeibe~örde im Wege des Einspruchs und' vom 
Wehrpflichtigen im Wege der Beschwerde angefochten werden. 
iJber beide entscheidet der Wehrersatzinspekteur 'im Einver
nehm'en mit. der· höheren Ver\valtungsbehörde und bei Ein;._ 
sprüchen gegeµ seine Entscheidung der Befehlshaber iin Wehr- · 
kreis. ·· · 

3. Die .Ausliebu_ng. _ 
' "1 . ,' ' . 

Sie bestimmt sich nach der Verordnung über die l\Iusterung 
und Aushebung vom 17. IV~· i937 '(a. a. 0.).. . .· . · 

I. Die Aushelnmg hat den z,\·cck, ·die .der Ersatzr~serve · I, ge-
. gebenenfalls auch der Ersat~rese:ve II ·zugeteilten Wehr·.· 
. ·Jlilichtigen, .na~h dl'.m Tauglic~eitsgrad, der· festg~ste~ten · 
··Eignung und den bes.anderen Wunschen.„des Wehrpflich.tige~ 
" zu einem bestimmten Ersatz- lmr. Ausb1hlungstruppentml zur · 

Einstellung zu über,veisen. . · · 
II. Die Heranziehung zum Wehrdienst erfolgt tlurcli EinlJÖru·· 

ftrn"sbefohl der·- von besonderen Ausnahmen abgesehen~ .· 
0 ' . " . ' 
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·im allgemeinen so rechtzeitig zuzustellen is~, daß den E~be
rufenen mindestens 1 Woche zur Regelung ihrer persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse .zur Verfügung steht. 

Wenn sich die Notwendigkeit zur Einberufung inncrlmlb der niichstcn 
8 Wochen· voraussehen liißt, die Einberufung selbst nbcr noch nicht er
folgen knnn, werden ßereitstclhmgssclrninc nusgcgcbcn. 

Zu I. u. II.: 1. Wiihrcnd der Dnucr des besonderen Einsatzes der Wchrmncht 
füllt eine von der :Musterung getrennte besondere .Aushebung unter noch

. mnligcr persönlicher Vorstellung der Dienstpflichtigen fort (§ 4 der VO. 
yom 4. III. 1!)40 - RGBI. I S. 457). 

2. Wehrpflichtige können nuch fiir wiederholte Einberufungen zu. kurz
fristigem Wehrdienst bei der Luftwa!Tc durch eine Heranziehung der Wehr..: 
ersntzdicnststellcn bereitgestellt werden; VO. über kurzfristigen Wehr-
dienst bei der Luftwnffc vom 7. V. 1042 (RGBI. I S. 280). . 

C. Die 'y chriiherwachung. 
Sie bestimmt sich nach der Verordnung über di~. Wehrüber

wachung vom 24. XI. 1937 (RGBI. I S. 1273) mit den Anderungen 
vom 14. IV. 1939 (RGBI. I S. 767) und nach der Verordnung über. 
das Wehrersatzwesen bei besonderem Einsatz vom .J.. III. 1940 
(RGBI. I S. 457). 

I. Alle Wehr11flichtigen des Beurlaubtenstamles, der Ersatz
reserve I und II und der Landwehr II unterliegen der Wehr
überwachung vom Musterungsentscheid llis zur Einstellung in 
die Wehrmacht. Aus der Wehrüberwachung ergeben sich ·für 
den Wehrpflichtigen Melde- und Gestellungspflichten. Sie 
haben dafür zu sorgen, daß sie jederzeit e1Ttichbar sind. Zu 
diesem Zwecke haben sie jeden Wohnungswechsel und jede 
Abwesenheit vom dauernden Aufenthaltsort zu melden der 
länger als 14 Tage dauern wird. Weiterhin sind die Wehr
pflichtigei: ':erpfli,9htet, jedem Gestellungs- und Einberufungs
befehl zu emer Ubung oder zur Teilnahme an einer Wehr..: 
versammlung Folge zu leisten. 

II. Die Wehrpflichtigen werden in der Regel einmal jährlich Zll 
Wehrversammlungen zusammenberufen. Die Wehrversamin-
11:ng dien~ insbesondere der Prüfung und Ergänzung der Wehr
passe, Krieg~be~rder~gen .und Wehrpaßnotizen, der Belehrung 
der Wehrpflichtigen uper ihre Pflichten und der Prüfung der 
V!Jn den· Wehrersatzdienststellen geführten Personalkarteien. 

ill. Die WehrülJerwachung wird durch das WehrJrnzirlrslrnmmand~ 
und das Wehr_melde~mt durchgeführt. Dem Wehrbezirks
kommando obliegt die Wehrüberwachung der Offiziere und 
We~achtbeamten d~s Beu~laubtei:istandes im Offiziersrang 
so~e der Reserveoffizieranwurte1:1 die zu Feldwebeln, Wacht
meistern der Reserve oder entsprechenden Dienstgraden. be-
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fördert worde.~1. s!ncl. Dem Wehrmeldeamt obliegt die Über
wachung der ubrigen Wehrpflichtigen des ·Beurlaubfonstandes 
und Wehrmachtbeamt~n-Anwärter, des ·Beurlaubtenstandes. 

V. Das Personenstandsr~cht der W ehr~acht. 
Das Personenstandsrecht der Welmnacht ist in der Pers'onen

standsverord~u-ng der Wehrm~cli~ .in der Fassung vom .17. X. 1942 
(RGBI. I S. 091) enth~lten, .die sich sowohl mit der Beurkundung 
des Personenstandes 1ll Frieden als auch im Kriege und in be
sondere~ Fällen befo.ßt. I~ l\iiittelpunkt der Vero~dnung steht als. 
wesentlichste Neuerung, die das Personenstandsrecht im Kriege 
hervorgel_Jracht hat, die Eheschließu~g in Abwesenheit eines Ver
lobten, die sogenannte Ferntrauung, deren Anwendungsbereich im 
Laufe des Krieges immer weiter ausgedehnt worden ist. , · 

I. Das Personenstantlsrecht tlct• Wehrmacht gilt für die Söltlatcn 
und. die Wehl'machtbeamten sowie für die Angehörigen der 
.bewaffneten Ein11eitcn. tler '7'7· '..Bei der Ferntrauung ist der 
Geltungsbereich darüber hina1is auch auf andere Personen
kreise ausgedehnt,. insbesondere ·auf Angehörige der P.olizei 
und des Wehrinachtgefolges sowie auf Zivilinternierte. · 

II. Das Personenstmulsrecht der Wehrmacht im Frieden. Es sind 
grundsätzlich die allgemeinen Bestimmungen· anzuwenden, 
also das Ehegesetz und· das Personenstandsgesetz. 

B·eaonderheiten g~ltcn für die Bcurkundu~g von Stcrbcfiillcn, fnlls. 
der Tod nicht im Bezirk eines deutschen Stnndcsheamten einge
treten ist (nlso z. B. im Auslnncle oder nuf µincm Kriegsschiff auf hoher 
See). In diesem Fnllc wird der Tod auf die Anzeige des Bntnillonskommnn· 
dcurs oclcr eines gleichgestellten Vorgesetzten stets von dem Standes-

• beamtcn des Standesamts I in Berlin beurkundet •. 
III. Das Personenstaiulsrecht der Wehrmacht, ini Ifricge. Seine 

Bestimmungen gelten w~ihren4 eines Krieges, ~ines·-kriegs-. 
iihnlichen Unternelunens oder emes besonderen Emrntzes. 
1. Die Ilcurkunrren tler Gebmten •. Besonderheiten ·gelten nur 

für den.Fall daß ein Kind in einem Gebiet geboren wird, ~as 
nicht zum Deutschen Reich gehört, ·sofern sich die Mutter 
bei .der i'ruppe aufl1iilt· oder ilir folgt. In solchen Fiillen. 
wird die Geburt von dem Standesbeamten des Standes- · 
amts I in Berlin beurkundet. 

Die genannten Vornussetzungc.n liegen beisp}~lswciso vor, wc~ ein 
Kind auf cinCin 'Schiff geboren wird, dns v~n cmcm deutschen Kriegs
schiff aufgebrncht ist' und. Wcfsun~ hnt, einen deutschen Hnfcn anzu-
laufen; 

" ])ic ßeurlcm1dm1g dcr,Eheschließm1g. Sie ~mnn·~mvohl i~ 
Anwesenheit beider Verlobten als auch. m. .Abwesenheit 
eines de~· Verlobten erfolgen. 
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a) Dio :EJ10schlicßung Yor dem Standesbeamten in An
wesenheit heitler Y erlohten .. Die Ehe kann nuß~r vor clen.1 
Standesbeamten, in deEEen Bezirk einer der Verlqbten 
seitien Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, auch . 
''or einem Stanlleshemntcn geschlossen werden, in tlessen 
Bezirk sich einer' ller Yerlollten gegenwärtig 'aufüiilt; 
es ist also - anders als sonst - nicht erforderlich, daß · 
er dort seinen Wohnsitz hat. Im übrigen gelten die all
gemeinen Vorschriften. 

b) Die Eheschließung vor dem Standesbeamten in Alnvesen
heit lles lUnnnes oller der Frau (Ferntmuung). 
a) Die Ferntrnnnngserldiirung lies 1'\lnnncR. Dieser kann sie n bgeben: 

Wenn er .Angehöriger der Wehrmacht ist und seinen Standort 
vednssen hat oder sieh in einem fremden Stunt aufhält; oder wenn 
er Kriegsgefangener ist; oder wenn er sich als Zivilperson in einem 
fremden Staat nufliiilt und nicht gleichzeitig mit seiner Brnut vor 
demselben Standesbeamten erscheinen kann; odL•r wenn er Zivil
internierter ist. In diesen Fällen muß 11il• Frnn nir d1•111 Stm11les
benmten erscheinen. 

ß) Die Ferntrnu11116'8Crldürung 1h•r Frnn. TliPs1• kann sie abgeben: 
Wenn sie sieh im Auslimd aufhält uncl nicht µh·i1·hZl'itig mit ihrem 
Verlobten vor einem drutschen füan<leshen mtrn erscheineü 
kann; oder wenn sie .ZivilinterniertP iRt. 1 n einem solchen Fnllo 
muß der Mnnn vor dem StnndesbPnmtt•n 1·rschPi1wn. 

Die Ferntrauungserklärung ist zur Niederschrift des 
Bataillonskommandeurs oder einer uJeichrrestellten Per
son (Behördenvorstand. leitender ...\~·zt. rleutscher lVIili
tärattu~he, Konsul usw.) abzugehen. Die Ehe kommt ih 
dem Zeitpunkt zustande, in dem der andere Teil Yor dem 
Standesbeamten (Konsul usw.) i-;eineH rrewöhnlichen 
Aufenthalts seinen Willen, die Ehe einzug~hen, erklärt.· 

c) Die Ehesch~ie~tmg Y~I' d.em richterlichen i\Iilitärjustiz
henmten. Sm ISt n~r m emem Gebiet zulässig, das nicht 

. zum Deuts~hen Reich gehört (z. B. im besetzten Feindes- · 
l~nd) o~er m dem, obgleich es zum Deutschen Reich ge
hö~t, kem .Standesbeamter vorhanden ist (z.B. auf einem 
Krmgsscluff auf hoher See). 

2. ~i~ Ileurkm1dung tler Storhofiille. Diese werden ohne Rücl-
sic it darauf, ob der Tod im Inland oder im Ausland eing~
~e~en, ob d~r Verstorbene im Kampfe gefallen oder in der 

1 
011J111tt ~estorben ist,. von. dem Standesbeamten beur

run e : m dessen Bezirk der Verstoi'bene seinen letzten 
rogth~itz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Die'Anzeige 

Kr1e. er )Vehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und 
iegsgC!angene _ob .. 
Zusatz· Wird e· w l · 1 · . '. . 

.hö · d 111 
· e irmac itungehöriger oder ein Ange-

r1ger er bewaffneten Ei11l1eiten der H zum Zwecke der. 

.. 

" 

.) 
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_Eheschließung für volljährig erklärt, so lmnn zugleich mit. 
der VolljährigkeitserkJärung die Ehemündigkeits.
crkliirung abgegeben werden; VO. über die Ehemündig
.keitserkliirting von Wehrmachtangehörigen vom 1. IV.-1942 . 
(RGBl. I S. 150). Auf diese Weise wird 'eine ·wesentliche 
J3esqhleunigung des Verführens erreicht. > . . 

"· 
Zweiter .Abschnitt. 

Das Militär-Strafrecht.· 
· Das Militärstrafrecht ist ein Sonderstrafrecht tler Angehörigen 

riler Wehrmacht. · ~ein Zweck ist es, die militärische Disziplin als · 
Voraussetzung für die Scblngfer~igkeit und Schlagkraft.der Wehr
macht zu sichern, denn die „Disziplin.ist die ganze Seele derArinee" 
(He1muth v. Moll~te, Reichstagsrede vom 7.·VI. 1872) .. ·Es gli~dert 
sich in das kriminelle Militärstrafrecht und das militärische Dienst
strafrecht. · · · · .. „ 

Die militärische Disziplin 'wfrd am besten durch ciin S~nder
strafrecht ·der Wehrmacht gesicil11~rt. Der geordnete ·militärische 
Dienstbetrieb im Krieg und Frieden und die Eigenart des mili
tärischen Unterordnungsverhältnisses ·verfangen SonderbeStim
nmngen, zumal der Soldat bedeutend mehr Pflichten hat als die 
übrigen Vollrngenossen. Auch die Strafen müssen auf die besonde
Ten militiirischen Erfordernisse abgestimmt sein. Sofern der Soldat, 
<ler· sich vergangen hat, noch für würdig befunden ~vird, der mili
tärischen Gemeinschaft weiter anzugehö~·en, ·muß er ihr möglichst 
bald wieder zur Verfügung stehen. Die· Strafen· müssen info1ge
·dessen möglichst kurz, ·dafür aber um so wirksamer sein.· Besonders 
wichtig für das militürfäche Strafrecht ist auch die Verhängung von 
Ehrenstrafen, denn .der Soldat ist sehr ehrliebend. Dieses Straf- . 
lriittel muß daher in weitgehendem Umfänge . vorgesehen' werden._ 

1. Das· kriminelle .1\tlilitärsfrafrecht. 
A. Das materielle Str~fr'echt. 

' ' ~ 

Das mate'rielle l\füitürstrafrecht ist in erster Linie im Militär-· 
strafgesetzJmc11 in der Fassung vom 10. X. 1040 (RGBl. I S. 1347). · 

· -011tllalte11. 
Die Neufassung beschränkt sich darauf; einig~ besonders her-.· 

yort~~tende MiiI~gel (u~zureichende .Sfraf drohungen und· übergroße• 
Sch11effer, Ncuge~tnltnng. lieft 40 1• . 3 

'. 
··' 

...... 

'· ·'' 

'. 
' 
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Kasuistik bei d~n Tatbeständen, unii?ersich~liche Reg.e~ung d.er 
Ehrenstrafen und Verwendung von Beg~iffen, die durch die neuz.mt
licho Kriegführung überholt sind) des m der Hauptrnche no~h aus _ 
d JahTe 1872 stammenden MilitürstrafgeEetzbuchs auszugleichen_ 
V~~ einer Stellungnahme zu den großen grundsätzlichen Fragen,.. ' 
deren Lösung der al1gemeinen Strnfrechhemeuernng und der end
gültigen Gestaltung des Strafrechts ~er ~einmacht v~rbehalte~ 
bleiben muß (Willensstrafrecht, Tutemheit, Tatmehrhmt, fortge
setzte Handlungen usw.), sieht sie bewußt ab. 

Für J{riegszeiten und bei besonderem Einsatz der Wehrmacht. 
gilt außerdem die J{riegssomlerstrafrechts-Y erordnung vom 17. VIIT. 
1938 (RGBI. I 1939 S. 1455) mit den Ergänzungen vom 1. XI. 193B· 
(RGBI. I S. 2131), vom 10. X. 1940 (RGBI. I S. 1362) und vom 
15. VIII. 1942 (RGBI. I S. 53!i), durch die teils SonderstrnfrechtE
tatbestände (Spionage, Freischärlerei) eingeführt, teils Strafen !fü
Tatbestände des :Militärstrafgesetzbuches vel'fcliii.rft worden smcl 
(z. B. bei unerlaubter Entfernung, Falmenflucht. Plünderung). 

1. Allgemein~ Bcstimm ungcn. 

I. Geltungslrnreich. Das :MilitärstrafgeECtzburh gilt für diejenigen„ 
die der militärischen Disziplin unterworfen sind. Der Per
sonenkreis ist im Frieden und im Kriege ein anderer. 

1. Im Frieden unterliegen dem l\Iilitä1 gei:etzbuch: 

a) Soltlatcn (Offiziere, Unteroffiziere und l\fonnschaften); 
b) Wehrmachtheamtc (jedoch mit gewisEen Eimcl1iän

kungen); 
c) Wehr}lnichtige des lleurlauhtenstandes (Hmmrve, Ersatz

reserve und Landwehr) während der Zeit, in der sie zum 
aktiven 'Wehrdienst oder zu einer Wehrversammlung 
einberufen sind und wegen bestimmter Straftaten auch 
außerhalb dieser Zeit(§§ !ia, Cib, ßc und§ 35 lVIStGB.);. 

d) Angestellte an Bord eines Fahrzeugs der Ifriegsmal'.ine-
. 2 . . In "J{ricgzeiten ist eine Ausdehnung des· militiirisclien 

Pflichtenkreises erforderlich. Dementsprechend ist auch der 
Geltungsbereich des Militü1:strafgerntzbuches im Kriege er
weitert. Ihm unterliegen dann außerdem: 

a) Das Wehrmachtgefolge (Ar.meetroß) insoweit, als es der · 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht oder die Ober
befehlshaber der Wehrmachtteile für ihren Befehls
bereich best~mn~en: Z~m Wehrmachtgefolge gehören alle 
Person~n, dIC. steh bei der_ kriegführenden Wehrmacht 
kraft emes Dienst- oder Vertrngsverhültnisses, befinden 

'. 
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· oder sonst bei ihr auflmlten, z. B. Zivilang~~tellte, 
Kantinenpächter .. 

· b) Zur WehrI!iacht zugelassene auslün1lische Offiziere und 
. ihr Gefolge~ · 

c) Die Ifriegsgefi;mgenen. 
d) Wer sich auf dem Ifriegsschuupl_atz der Fledderei schuldig 

macht oder einen der auf S. 38 unter V bezeichneten 
+atbestünde bejaht. 

Zu b u. c: Gegen die hierunter nufgefiihrten Personen dürfen lnilitiirischo 
Ehrenstrnfon nicht verhängt werden. _ . . · · .. 

II. Verhältnis z'visclien· ·lUilitiirstrafgesetzbuch und ullgeine4tem 
Strafrecht. Das ~Iilitiirstrafgesetzbuch ist· kein. in . sich ge-
s~hlossenes Strafgesetzbuch.. · . · 

1
1
• Die allgemeinen. Vorschriften des Reichssfrnfgesetzbuches . 

sind im Geltungsbereich ·des Militärstrafgesetzbuches· ent- ·. 
sprechend anzuwenden, soweit nicht dieses. selbst solche Vor- -
schriften enthält. ' · 

2. Das :;umtiirstrafgesetzblicl1 enthält eine Reihe von Sonder
tatbestiinden für Wehrmachtangehörige, die sog. militäri
schen Verbrechen und Vergehen. DiQ iibrigen Delikte der 
Wehrmachtangehörigen, für die also das Militärstrafgesetz
buch k~ine Sondertatbestände enthält, werden nacli den all
gemeinen Strafgesetzen beurteilt, d. h. insbesondere nach 
dem StrafgesetzJmch für das Deutsche Reich vom 15. V. 
1871 (RGBL S. 127). · 

Von den Vorschriften des nllgenieinen Strafrechts hnben dio Be:. 
stim1imngen über den Schutz der Wchrkrnrt !besondero Bedoutung, 
die u. n. dio Selbstverstümmelung, die Wehrmittelbeschüftigung, dio 
Snbotnge, dio Teilnahme nn einer wehrfeincllichen Verbindung,- dns· 
Abhören nusliindiseher Sender und die Zersetzung der Wehrkrnft unter 
schwere Strnfo gestellt werden. 

Diese Grundsätze gelten für das· ganze Großdeut.sehe Reich, 
also auch für die Gebietsteile, in denen, wie z. B. in den Alpen- .. 

·und Donau'..Reichsgauen, ein anderes allgemeines Strafrecht 
in.Kraft ist. (Art. 1 der VO. zur Vereinlieitlichung des Straf

·rechts für Wehrmachtangehörige im Lande Österreich vom 
· rn. I. 1939 - RGBI. I. S. 79) .. Das Reichsstrafgesetzbuch gilt 
also für alle Personen, die dem Militärstrafgesetzbuch. unter-
'vorfen sind. · · · 

Auf im Auslnml begangene Strnftuten der· Soldaten und der sonstigen 
dem l\Iilitiirstrnfgesetzbueh unterliegenden Personen, wie z. B. der Kriegs
gefangenen und des Heeresgefolges,· sind dio ·vorstehend bezeichneten 
Grundsätze cbenfnlls nnzmvcn~en (§ ·1 Kriegssonderstrnfrechts-Verord
nung)~ Im 1\Iilitiirstrnfrecht gilt nlso, ebenso wie 'erst neuerdings im allge
meinen· Strafrecht, dns Personnlitiitsprinzip. Vgl. nueh VO •. übel'. den 
Geltungsbereich des Strafrechts vom_ O. V. ~940 (RGBI. I. S. 754). 

3• 
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IIi. Allgemeine Grundsiitze •. Das Militärstrafrecht ist auf die be-
·. sonderen Bedürfnisse des militärischen Zusammenlepens zu- .. 
gesch~itten„und zeigt den hohen Wert soldatischer Eln·e an~ · 
1. Straftat. Das l\filitfirstrnfgesetzbuch kennt nur. V crl1rccl10n 

und Vergelrnn. Verbrechen sind mit dem Tode oder 'mit 
Freiheitsstrafen (Zuchthaus, Gefängnis, Festungshaft) von . 
mehr als 5 Jahren· bedrohte Handlungen. Vergeben sin~ 
alle mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 ·Jahren bedrohten 
Handlungen. Ob eine strafbare Handlung ein Verbrechen . 
oder ein Vergehen ist, richtet sich also nicht nach der im· 
Einzelfall verwirkten, sondern nach der im Gesetz allgemein 
angedrohten Strafe. 

2. Strafarten. l\fan unterscheidet Hauptstrafen und Neben
strafen. 
a) 1Iau11tstrafen können für sich allein verhängt werden. Zu 

ihnen zählen: Todesstrafe, Zucht.haus~ und Preilwits
strafen (Gefängnis, Festungshaft oder Arrest). 

b) Nebenstrafen sind nur in Verbindung mit einer Haupt
strafe zulässig. Nebenstrafen sind folgende Ehren
strafen: Verlust der W ehrwiirlliglrnit und Uiens(ent
lassung, an deren Stelle bei Verurtcihmrr v<m Soldaten 
im Felde Rangverlust tritt. "' 

Geld- und Haftstrafe sind dem militärischen Strafrecht 
hiernach unbekani1t. Wegen der nach allgemeinen Htrnf
gesetzen strafbaren Handlungen können jedoch auch diese 
S~rafon ver~1äng.t werden, Geldstrafe jedoch nur dann, wenn 
mcht zuglernh eme militärische Dienstpflicht v~rletzt i1'L 
. Wird auf Verlust der Wehnvürdigkeit oder auf Dienstentlassung er

kannt, so.treten automatisch u. a. nachstehende Rechtsfolgen ein: 
Auss~ho1.den aus dem. Wehrdienst oder '1Vehrmnehtbeamten
~er111altnis, Verlust Jedes militärischen Ranges Verlust des 

ee 1ts zum Tragen einer Uniform der Wehrmacht' 

a. Sträfbe!1~essuug. Die Zuchthausstrafe ist eine leb~nslängliche 
. ~der zeitige (v~n 1 bis 15 Jahre).· Die Gefängnisstmfe und die 
Fe~tungshaft ist ebenfalls eine lebenslängliche oder zeitige 
(nun.destens 43 Ta&e, höchstens 15 Jahre). BeimArrest unter~ 
schei~et ~nan drei A:ten: Stubenarrest, gelinden Arrest, 
ges:l!~rften Arrest (mmd~stens 1 Tag, höchstens 42 Tage) .. 
T!:s.A~terdS~ute~~~~~~tfbefK:!mmt s!ch .n~ch dem 1\lilitilr;ang des 

dOffizicr~ und Unteroffizier~ mit p~;:C~~~~~dl~:~:\va}est) t:i gegten 
er gelinde Arrest gegen Unt ffiz' e 1rmac eam e, 

schürfte Arrest gegen UntCroffl:i~ r iei: upd 1\lannschaften, der ge
schaften verhängt. „ e. e 0 0 ortepee und gegen 1\funn-

4. s.~rafschürfuu~sgriinde; Da~ Militärstrafrecht kennt ebens~. 
"10 das gememe Strafrecht Stmfschürfungsgründe, sie sind. 

. ' 
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jedoch bei ihm weit me~r· ausgebildet Der militäriscl1e. 
Dienst erfordert höchste·Beherrsclmng und iiußerste Hin- „ 

gabe; Ein schwerwiegendes Versagen des einzelnen. führt . 
daher zu besonders strenger .1\.hndung. . · . . . . . 
. Ein allgemeiner Strafschiirfungsgrußd ist durch § 5a der Kriegs
sonderstrafrechts-Verordnung eingeführt worden. Danach sind Personen,, 
die den:i Kriegsverfahren unterliege'n (unten S. 30)0 wegen strafbarer 
Handlungen gegen die 1\fonneszueht oder das Gebot soldati
sehen 1\lutes unter Überschreitung des regelmiißigen Strafrahmens 
mit Zuchthaus. bis zu· 15 Jahren, mit lebenslänglichem Zuchthaus oder 
mit dem Tode zu bestrafen, wenn es die Aufrechterhaltung der Manncs
zueht oder die Sicherheit der Truppe erfordert. Ferner ist die Verletzung 
einer Dienstpflicht aus Furcht vor persönlicher Gefahr genau so 
zu bestrafen wie die Verletzung .der Dienstpflicht aus Vorsatz.·, ·. 

5. Strafmilderungsgründe. Si.e sind gegenüber dem gemeinen 
. Strafrecht im Interesse der militärischen Disziplin JJe-- · ' 
. scliränkt. · · · , 

So bildet die selbstverschuldete Tr11nkenheit bei 
allen in Ausübung des Dienstes begangenen strafbaren. 
Handlungen keinen Strafmilderungsgrund. Die Verhängung 
der angedro~ten Strafe 'ist auch unabhü.ngig.'vom Alter 
des Täters. · '· . 

6 .. Iuicgsgesetze. Hierilnter ·versteht man die für strrubare 
Handlungen „im Felde" gegebenen Vorschriften. , Das· Tat
best.andsmerknl.al ;,im· Felden ist entweder ein ·strnfbe
gründendes (z. B. Kriegsverrat) oder ein' strafschärfendes 
(z. B. Todesstrafe an Stelle yon Zuchthaus). Die Kriegs
gesetze gelten für die Wehrmacht im mobilisierten Zustande. 

. Darüber hinaus können sie auch für Kriegsgefangene und' 
· für solche Truppenverbü.nde m Kraft· gesetzt werden, die 

'besondere Disziplinlosigkeiten begangen haben, wie z. ;B: ' 
einen Aufr:uhr oder 'eine :Meuterei. 

2." Die einzelnen Verbrechen und Vergehen. , 

Die mit Strafe bedrohten militärischen Verbrechen uml Ver
gehen lassen . sfoh- in fünf Gruppen einteile.Q.: 

I. Verletzungen der Treupflicht gegenüber Fiibrer und Reich. 
Hierunter füllen: 
1. Der l{riegsvermt (ini Felde begangener Landesverrat), di.~ , 

Übergabe an den Feind, die Dienstpflichtverletzung im Felde. 
· 2. Unerlaubte EnUernung und Fahnenflucht. , · 

h. Verfehlungen gegen die Disziplin. ~ie kö1~mm von Vorge-
. setzten oder von :Untergebenen bega,nge11 werden. . 

1. Mißlmmch ~der Dienstgewalt des Vorgesetzten •. Dazu ge
hörep: -·Mißbrauch der Befehlsgewalt, Anstiftung eines 

• < 
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Untergebenen zu einei: Straftat, Unterdrückung einer 
Beschwerde, ~fißbrnuch der Disziplinarstrafbefugnis, Be
leidigung oder 1\Iißhandlung von. Untergebenen und unzu
lässige Beeinflussung der Rechtspflege. 

2. Verletzung· der Gehorsamspfli~hten durch Untcrgelrnne. 
Hier sind zu- erwähnen: Der Ungehorsam, Gehorsamsver
weigerung, die Bedrohung oder Beleidigung von Vorge-

. setzten, Widersetzung und tätlicher Angriff gegen einen
Vorgesetzten, unerlaubte Versammlung, gemeinsame Be
schwerde, Erregen von 1\iißvergniigen, 1\ieuterei und Auf
ruhr, Straftat gegen eine Wache. · 

III. Yerstöße gegen besondere Pflichten des militärischen Dienstes. 
Hierzu zählen: Der Bruch des Stubenarrestes, die Anmaßung 
von Befehls- und Strafgewalt, PfiichtverEiiumnis nls Wach
posten, Gefangenenbefreiung und die dienstliche Falschmel
dung. 

nr. Unsoldatische Zuchtlosigkeiten. Sie können im Felde oder 
außer Felde begangen werden. 
1. Im Felde begangene. Zuchtlosigkeiten sind: Unbefugtes 

Be~temachen, Marodieren, Plünderung. Verniistung und 
Leichenraub (Fledderei). · 

2. A~er Felde begangene Zuchtlosigkeiten 8ind: l\:Iilitärischer 
Diebstahl, Unterschlagung und Bestechlichkeit. 

V. s~~d~r~atbestände. Sie unterscheiden sich VOil den übrigen 
~tarischen Verbrechen und Vergehen dadurch, daß sie von 
Jed~rmann begangen werden können. Hier werden nach der 
Kriegsso?de~strnfrechts-Verordnung auch solche Personen be
straft! die mcht de: militärischen Disziplin unterworfen sind. 
~u ~esen ~atbestanden gehören: Spionage, Freischärlerei 

uw1 erhan~un_gen gegen die von dem Befehlshaber im be~ 

Z
setzten auslandischen Gebi_et erlassenen Verordnungen und 

ersetzung der Wehrkraft. 

n .. lUilitärstrafyerfahren. 
Die milifärische Strafrechts n fJ' h t d" 

der Wehrmacht d h · l' etie a ie besondere Aufgahe, 
urc eme rasche und strenge, aber gerechte An 

w~ndung d~r Strafgesetze einen 'verschärften Rechtsschutz zu : . 
w.ahren. Diese Aufgabe kann sachgemäß nu . · t ugc 
bmdung mit der Tru e 1 

1 m engs er ver
außerhalb d w PP g~ öst werden. Deshalb eignen sich die 
für die Ve;~ol~~~m::l~~~!:~:~~d~f:l~~em~h~en Gerichte. nicht 
sonderen Verhältnisse des Kr· . c. ver e zungen. Dm be
verschiebunuen machen es ~e~es l1lmt·1hren stündig.en Truppen-

o 'OI a em zur unabweisbaren Not.., 

. :~ 
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wendigkeit, die Strafrechtspflege in die Hand militärischer Dienst
stel~en zu le~en .. Aus diesen Gründen hat sich &chon frühzeitig ifil 
1Ieerwesen eme besondere Gerichtsbarkeit entwickelt deren Grund
]age damals ".ie heute die-Befehlsgewalt eines hohe~ militärischen 
:Fiilirers wnr. · · ·. 

Nach dem Novcmbcrzusam~enbruch vom Jal1rc HllS wurd~ di~ Militiir
~erichtsbarkcit durch das Gesetz vom 7. VIII. 1020 aufgehoben. Sio galt nur 
noch !ür das Verf~h;en in Krio!:lszeiten und.die an Bord von Kriegsschiffen ein-. : 
;geseh1fiten Angehongen der Rmehsmarine. .Was blinder Haß und Unverstand 
<ler Wehrmacht geraubt hatten, gab der Fiihrer ihr durch das Gesetz vom 12. V. · 
1933 zurück. 

I. Grundlage dor l\lilitiirgerichtsbarlrnit „im · Frie11cn" i~t · die 
1Uilitiirstrafgerichtsor1lnung in der Fassung vom 29. IX. 1936 
(R~Bl. ~ S. 755). ' · . 

Das Friedensvei:fahrcn kennt drei Reehtsz?ge: J .. Instanz Kriegsgericht, 
gegen dessen Urteil Berufung an das Oberlmegsgeneht a]s·2. Instanz und 
gegen dessen Entscheidung Revision an das Reichskriegsgericht als 3. und 
lotzto Instanz. Von den Rechtsmitteln können der Gerichtsherr .wie der 
Angeklagte Gebrauch machen. 

II. Für die Dauer des I(riegszustmules ist die Ifriegsstrafver
fnhrensordnung vom 17. VIII. 1938 (RGBI. I 1939 S. 1457) 
am 26. VIII. 1939 in Ifraft getreten: Zu ihr sind acht Durch
führungs- und Ergänzungsverordnungen ergangen. 

Durch die Ifriegsstrnfverfuhrensor1lmmg ist ein vereinfachtes 
Ifriegsverfal1ren eingeführt worden, das den· besonderen An
for<:Jerungen des ;Einsatzes der Wehrmacht im Kriege besser 
entspricht. D_ieses neue Verführen ist bis zur Beendigung des 
Kriegszustandes oder des besonderen Einsatzes der Wehrmacht 
an.die Stelle des Verführens nach.der 1\filitärstrafgerichtsorcl
nung getreten. ·Es bildet den Gegenstand der nachstehenden 
Darstellung. 

Die Kriegsstrnfverfnhrensördnung berücksichtigt die völkerrechtlichen · 
Vereinbarungen, vor allem in den Bestimmungen über dio Kriegsgofnngoncn.. · 

1. Der Umfang 11cr 'Ifriegsgerichtslmrkeit. 

I; Der IfriegsgerichtsbarJrnit . unterliegen alle Personen, deren 
. Strafverfolgung vor deri J{riegsgorichtcn im Interesse der 

Ifriegführung liegt. Wiilu;end sich die. Wehrmachtgerichts
barkeit im Frieden auf die Soldaten und Wehrmachtbeamten 
sowie die Wehrpflichtigen des Beurlaubtenstandes während des · 
aktiven Wehrdienstes· und in wenigen sonstigen Fällen be
schränkt, erstreckt sie sich im Kriege wegen bestimmter Straf
taten auch auf solche Personen, die· alme den ·Krfogszustnnd · 
durch die zivilen Strafgerichte nach den allgemeinen Straf
ges~t~en abgeurteilt werden würden. -

~ '. 
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II Die J{rie"'S"'erichic si.1111 im einzelnen zustiimlig: 
. · 1 Fiir Soldaten mul WcbrmachtlJeamtc sowie Sch~~an~~t 

. stellte we...:en aller Straftaten; selbst wenn diese v.o~· -i ~ntri 
des die 1tlilitiirgerichtsbarkeit begründe~den nuhtarm~hen 
Dienstverhältnisses begangen worden smd. 

2. Fiir die nicht zum aktiven Wehrdienst t~inhcr1!fcncn Wehr:. 
pflichtigen des Beurlaubtenstandes we~.e1~ lJCshmmtc~ ~traf f 

. taten (z. R Fahnenflucht, Selbstbesclmd1gu:ig, Zwml~ai;iip 
:niit tödliclien Waffen) und ":ührcnd J1est~mt~r Z01~e~1 
(z.B. während der Verbüßung emer Strafhaft m emer m1h-
tärischen Strafanstalt). 

3. Fiir Jfriegsgefangene wegen aller Straftaten, die sie während 
der Kriegsgefongensclrnft begehen. . , 

~~ Fiir andere Personen (gleichgültig ob ~eutsche ,Staatsan
gehörige oder Ausländer) wegen heshmmtur Straftaten„ 
durch welche die Belange der Wehrmacht besonders be
rührt werden, nämlich insbesondere: 
n) Wegen Splollnbre, .Freischürler1~i und wegen Zuwlderl1111111l1111gcn 

gegen Yerordmmgcn eines Befehlshabers In dem. vo~1 der deutschen 
Wehrmncht bcsctztcu Gebiet. - Fiir S11ionage ist. Jedoch nnch der 
VO. über dio enreiterte Zuständigkeit des Vulksgeriehtshofä vom 
10. XII. 1!!41 der Volksgerichtshof zuständig, wenn 1las OK"~· oder 
der Gerichtsherr crklilrcn, dnß die militärischen Belange dw Ab
urteilung durch ein Wehrmachtgericht nicht erfordern. 

b) Wegen Hoch· 111111 Lnmlesverruts, WehrmitMbeschiidii,'11ng ui:d 
Nicht11nzeige dieser Verbrechen sowie Wl'gL•n nlll'f St'.aftaten m 
Räumen der Wehrmacht, wenn nnch Erklärung des Prft!<Hk•nten des. 
Reichskriegsgerichts oder der Oberbefchlshnber eines Wchrmncht-

. teils besondere milltiirische Uelnni:-e die Ahnrteilnng durrh die 
Wehrmnchtgcrichte erfordern. 

c) Wegen aller Im 01wrutlonsgcblct außerhalb der Heimat hegnugcnen, 
Strnftntcn. Die Gerichtsherrn können jedoch die Strafverfolgung an 
die nllgcmcincn Gerichte abgeben. Erfordern militärische Belange 
die Aburteilung einer im inländischen Operationsgebiet begangeucn. 
j3trnftnt durch ein Kriegsgericht, so k11nn der Gerichtsherr die Kriegs-. 
gcrichtsbarkeit für den Einzelfoll auch insoweit durch besondere Er
klärung begründen; § 2 der VO. vom 21i. VIII. l!l3!l (RGBI. I S.1482). 

5; Fiir 11as Wehrmachtgefolge, soweit es nicht bereits nach 
. den vorgenam1ten Bestimmungen der Kriegsgerichtsbarkeit. 

unterliegt, wenn militiirischc Belange die Almrtcilnng durch_ 
die Wehrmachtgerichte erfol'(lorn. · 

2. Die Ifricgsgcrichte. 

· I~ Die Gerichtsherrn. Sie sind 1.1rüger 1ler Gericlltshnrirnit ·zu
, sammen ·mit den ihnen zugewiesenen .Militürjustizbenmten 

· . unter der Bezeichnung „Gericht". Ol1erster GerichtsJrnrr ist· 
der Führer. Unter ilmi sind Gerichtsherrn der Präsident des • 
Reichskriegsgerichts und die Befehlshaber und Kommandeure„ 

. , 

; . 1. 
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. die der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht ußd dfo 
Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile für ihren Befehls
berei~h dazu bestimmen. (z. B. Divisionskommandeure und· 

- Befehlshaber i~ den Luftgauon). · · 
. Die militärische Gerichtsgewnlt ist ein ·~usfluß der militiirisehen· Befehls
gewalt. Bei der Wehrmacht ist es nlso, anders nls im zivilen Bereich, nicht> 
zn einer Trenmmg·vcin Justiz un\l Verwaltung gekommen. · 

II. Richterliche 1\Iilitiirjustizbcamto unll GericJ1tsofüziore. 
1. Richterliclrn · ~lilitärjnstizheamte sin1l die J{riogsrichtcr, 

Ifriegsgcriclitsräte, · Oberkriegsgcrichtsrilte, Oberstkriegs~ 
gcrichtsritte, Reichskricgsgerichtsrilte, Chefrichter und 
Scnatspriisideritcn heim Reichslrriegsgericht. · Sie müssen . 
zum Richteramt befähigt sein und wirken bei den 'er- -
kennenden Gericliten als Richter mit. 

Sie stehen in einem doppelten Untcrordnungsverhültnis, . nii.mlieh 
einmnl zu dem Gerichtsherrn und den diesem iibergeorclnetcn· :Militür
bcfchlshnbern und weiterhin. zu den vorgesetzten Deamten und De
l1örden der :Militii.rjustizvcnmltung. 

2. Gerichtsoffiziere werden vom · GcrichtsJ10rrn für den Be
. fehlsbereich des Komlliandeurs eines Regiments oder eines 
. mit dessen Disziplinarstrafgewalt versehenen Befehlshabers· 
aus dei· Rangklasse der ;Hauptleute und 'Leutn!l.nte bestellt. 
Sie haben insbesondere die Aufg11be, Untersuchungshand
lungen vorzunehmen, da hierfür bei der Beweglichkeit der · 
Truppe richterliche Militärjustizbeamte nicht immer recht-
zeitig zur Verfügung stehen werden; · · 

III. Erlrnnnemlo Gerichte ·sinll das . RcichslrriegsgericJ1t mid · die 
. Feldkriegsgerichte. (bei der Kriegsmarine: Bordkriegsgerichte).· 
Sie sind beide Gerichte erster Instanz. · 
I. Das Reichslrricgsgericht ist für bcsonllers schwe'ri;i Vcr

lJrechen zustämlig {z. B. für Landesverrat, Kriegsverrat, . 
schwere Wehrmittelbeschädigung, Wirtschaftssabotage so
wie für alle Strafverfahren gegen Offiziere u·nd Wehrmacht-
beamte im Generals- oder Admiralsrang). · 

Seine. Sennte entscheiden -in der Desetzung mit 1 Scuatsprüsidcntcn. 
1 Rcichskricgsgerichtsro.t und 3 Offizieren. · · · . . 

2. Alle iibrigen Straftatenwerden von den Feldkriegsgerichten 
· (Bordkriegsgerichten) abgeurteilt. . · . _, . 

. 'Dns Feldkricgsgcriellt besteht n~s 3 Richtcrn:. I. richtcrliehen-?ililitiir
justizbeamten als Verlmndlungslc1ter. und 2 De1S1tzcrn (1 Offizwr und 
l Beisitzer aus Rtiugklnsse .und Laufbahn des Angeklagten oder - bei 

'Zivilpersonen - in Anpassung an deren· Lebensstellung). · . 
Vcrlnngcn zwingende militürisehe Gründe die unverzügliche Aburlei

luug eines Desehu!digtcu, so köu~cn .unter bcs.~m~cren Vornu.ssotzu~gon . 
Stnm1gcric11to gebildet werden, d10 die unverzugliohe Aburteilung ubcr
nchmcn. Die Befugnisse des Gerichtsherrn werden in diesem· Fall von. 
dem' nüchsterreichbarcn· Rcgimeutskomuiandeur oder einem mit der~ 
selben Disziplinnrnewnlt versehenen Truppcubcfehlshnbcr. ausgeübt. 

. . 

. ' 



42 

3. Das Iüicgsrerfuhrcn. , 
Das Y erfuhren ist in der Kriegsstrnfverführensordnung in 

nur wenigen Bestimmungen geregelt. Wo diese Verordnung keine 
ausdriicldichen Vorschriften. gibt, gestalten Gel'ichfsberr und Gerich~ 
das Verführen nach n!lichtgemiißem Ermessen, wobei einig.~ l\Ii111lest
crfordernisse unter allen Umständen JJCuchtet werden musscn (Be-

, ' setzung des Gerichts, Anhörung ·des Angeklagten zur Anklage und 
Zulnssung zum letzten Wort, Erzielung des Urteils mit Stimmen
mehrheit, seine sclu·iftliche Abfossung und Begründung, Bestii tigung 
des Urteils). - Das Verführen gliedert sich in folgende Abschnitte: 

I. Das Ermittlungsrerfuhren. Sobald der Gerichtsherr, z. B. durch 
Strafanzeige oder auf Grund eines Tatberichts, vom Verdacht 
einer militiirgerichtlich zu verfolgenden strafbaren Handlung 
Kenntnis erhält, beauftrngt er einen richterlichen l\'Iilitürjustiz
beamten (Untersuchungsführer) mit der Erforschung des Such- · 
verl111lts, soweit dies noch erforderlich ist. Nach Abschluß 
der Untersuchung berichtet der Untersuchungsführer dem 
Gerichtsherrn. Im Verfahren vor dem Reichskriegsgericht 
führt der Oberreichskriegsunwalt das ErmittlungsYerfohreri. 

II. Die .Anklage. Ergibt sich gegen den Beschuldigten hinreichen
der Verdacht einer strafbaren und krierrsrrerichtlich verfolg
baren strafbaren Handlung, so verfügt de~· Gerichtsherr die 
Anldnge. Die Anklageverfügung hat die dem Beschuldioten 
zur ~ast gelegte Tat; und das anzuwendende 8trafgeset~ zu 
bezeiclmen. Der Gerichtsherr kann auch von der Anklarre ab
sehen, wenn die Schuld des Täters rrerina und die Folrr~n der 
Tat unbedeutend sind. Unter dies~n V~raussetzunge~1 kann 
er ferner das Verfahren bis zu 3 l\Ionaten vorläufirr einstellen 
um d~m ~eschuldigten Gelegenheit zu geben, sich durch Mut~ 
beweis~ emer endgültigen Einstellung würdig zu erweisen. 

-III. .Die II~~p~erh~ndhmg. Iin Anschluß an die Anklage findet 
· unv~_rzughch. dre Hauptverhandlung statt. Der Gerichtsherr . 
ver~ugt zu drese1!1 Zw~?k den Zu~ammentritt des Feldkriegs
gerrnhts, beruft dm dafür erforderlichen Richter. bestellt einen 
Anldag~vertreter u~d gegebenenfalls einen Ve~·teidiger. Die 
Haup~\ er~randlung ist öffentlich, doch kann die Öffentlichkeit· 
aus wrnht.rgem Grunde ausgeschlossen werden. . 

nu~hr d~~~;~h~t~:~gc1;~1f~ri~~l1st~nf~n undGFreiheit.sstrnfen bis zu G 1\fonnten 
schuldi te b' 3 T .es sc zcn. egen eme solche knnn der Be-
kriegsg~rich:l~~I~~ Yerf~h~e~1~:!~t~ch_ einlegen. In diesem Falle findet dns · 

nr. EDaslUrteil. Die H~~ptverhandlung schließt mit einem Urteil 1 

i s autet auf Freisprechun V t ·i A · l\Iaß · 1 d s· g, erur er ung, nordnung einer 
v r:re

1
ge er • rcherung und Besserung oder Einstelluna des 

' erJa irens. 1:1 
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•!. Das Nacli11rüf1mgsverfahren; . 

Die Entschehlungen im Kriegsverführen sind mit Rechtsmitteln 
nicht auf echtbar. Bei ihm tritt an die StelJo des Reehtsmittelver· . 
führens das Nnchpriifungsverfahren. Näheres vgl.§§ 7ßff. KStVO. 

I. Die N~chpriifung ·kann zur ßestiitigung od~r lUilllcrm~g eitler 
, z~r At~fhpJmn~ des Urteils ;fiihren. -Ers~ mit der ßestiitigmig 

\\'lrd em Urteil rechtskriHhg und damit vollstreckbar. Vgl. 
auch § 83 KStVO. . . ' ' 

II. ·Das ße~HHigungs- und. Au!lrnJnmgsrecbt ist. in einigen Füllen · 
dem Fuhrer vorbelmlton, ms besondere· wenn Offiziere. oder 
Wel~~m.acht~eamte im Offi~ierrang zum Tode verurteilt sind. 
Im uJmgen JSt das Bestiit1g1~ngsrecht iibcrtragen, und zwar: 
1. Im. Ycrfn~ircn vor dem Ilclchskricgsgcricht dem l'riishlcntcn des Reichs-

. lmegsgenchts. , · ' · 
2. Im Ycrltlhrcn vor. dem Fcldlcrlcgsgcrlcl1t den Obcrbcfchlslmbcr~~ der . 

~Vclm~ncl1ttcllc; Diese. düi;!en dns Bestätigungs- !Ind Aufhebungsrecht 
m gewissen Grenzen weiter ubertrngen, z.B. den Kommandeuren grüße-. 
re.r Truppenverbünde und den Kommnndnnten von Festungen(§§ 70, 80). 
P~nktiscl1 sfoht das Bestiitigungsrec11t in der Regel dem 

Gerichtsherrn, das .Aufhebungsrecht dem übergeordneten Be
fehlshaber zu. · · 

5. Das Wiedel'Uufnahmeverfnhren. · 

. Dm:. -:\.ntrag a~ Wicde~aufnahine ist ein Rechtsboholl gegmi 
em hestutigtes· Urteil oder eme rec4tskriiftig .gewordene Strafver
fügung. Er ist im feldkriegsgerichtlichen Verführen von b~sonderer 
Bedeutung,· weil es. bei ihm an ordentlichen· Rechtsmitteln f~hlt. 

I. "\Vicderaufnahmegriindo sind u. a.: 
" . 1. Neue Tatsachen oder ßoweismittol, di~ geeignet gewesen 

wären, eine --wesentlich andere Entscheidung herbeizuführen.· 
2. Amtspflichtverletzung eines Richters, der an dem Urteil mit

gewirkt lrnt. Er muß sich. gerichtlich stmfbar gemacht 
1111ben. - · · · · 

3 .. Vorfahrensl'ecl1tlicl10 Verstöße gegen zwingende Vorschriften, 
d. h. VorsQhriften, die unter allen Umständen beachtet 

. werden müssen (§ l Abs.- 2, Nr. J.,....-3). . · , 
4. Rechtsverletzung durch Erlrnnntnis auf eine nach der ange-

wendeten Stmfvorschrift mlzuliissigo Strafe. : 
. . . 

IT. Den Antrag können der Gerichtsherr und der. Verurteilte 
-stellen. Ist der ,Verurteilte gestorben, versc110llen oder in 
Geisteskranld1eit verfüllen, so sind antragsberechtigt sein Ehe
gatte. und Verwandte (Näheres vgl. § 97). 
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III. tlbcr den Antrag entscheidet . d~s vom Geri~htshe~Tn. ui:ver....; . 
zü lieh berufene Fclllkricgsgcrrnht oder das Ilmchslmcgsgench~„ 
Di~ angefochtene Entscheidung kann stets zugunsten wie . 

zuungunste~ des Angeklagten· geiindert we~·den. . , · „ .. 

G. Die ~ußcr~rclcntlichc Wicdcmufnahme. 
Die a:ußerordentliche Wiederaufnahme auf An_?rdnung des 

Führers und Obersten Befehls!!abers der Wehrmach~ ~st durch den 
2. Abschnitt des Gesetzes zur Anderung von Vorschriften des allge
meinen Strafverfahrens, des Wehrmach~stra~verfohrens und .des 
Strafgesetzbuches vom 19. IX. 1939 emgefü~1rt wo~den. DJ~se 
neue Einrichtung entspricht dem. außerord~nthchen Emspruch nn 
Bereich der allgemeinen Strafgenchtsbarkmt. 

. ! ... Der Fiihrcr und Obel'ste Befehlshaber der Wehrmacht lrnnn i~ 
einem durch rechtslrriiftiges Urteil geschlossenen Verrahrnn die 
Erneuerung tlcr Hauptverbandhmg an~rdncn.. Dw außer
ordentliche Wiederaufnahme ist an kerne Frist gebunden~ 
Durch ihre Anordnung wird das erste Urteil verni~htct, es hat· 
daher eine neue Hauptverhandlung und Entscheidung statt
zufinden. 

Diese. Befugnis des Führers ergibt sich für das Kriegswrfahren aus 
§ 5 Abs. l KStVO. Dieselbe Befugnis haben auch die Oberbefehlshaber 
der Wehrmachtteile und der Chef des OKW. für ein in ihrem Befehls
bercieh ergangenes Urteil erhalten (vgl. HYBI. l!l·l2 S. 22). 

II. Die erneute Hauptverhandlung findet. soweit nichts andere& 
bestimmt wird, vor dem Reichskricgsgl•richt statt. 

7. Die Strafvollstreckung. 
Die Feld- oder Bordurteile werden auf Grund der Bestiitigungs- ' 

verfügung nach ihrem Inhalt vollstreckt. Die Vollstreckung wird . 
durch den Gerichtsherrn angeordnet, dessen Gerichtsbarkeit der. 
Verurteilte untersteht. Vgl: §§ lOlff. KStVO. 

D~r Gerichtsherr ist auch für die Vollstreeh."llng von Entscheidungen der 
nllgemmnen Gerichte und Behörden zuständig, soweit sie gegen Soldnten, Wehr
mnehtbeamte, Seh!fisangestellte oder Kriegsgefangene Haft, Arrest, Festungs
h~ft ?der. Gefüngms v:rhiin~en, falls nicht gleichzeitig auf Verlust der Wehr
wurd1gke1t oder der burgerlichen Ehrenrechte auf Amtsverlust oder n.uf eine 

. -Maßnahme der Sicherung und Besserung ·erkn~nt wird. 
Aus wichtigem Grunde, insbesondere bei Zivilpersonen kann der Gerichts

herr die_ nllgemeinen Ge~ichte um Üb~nmhme der Strnfvolhitreckung ersuchen. 

I. J?ie Todesstrafe ,wird durclt Erschicßon, bei Frauen grundsätz
l~ch durc~ Enth.aupt~n, vollzogen. Der Vollzug ist nicht öffent-

. hch, zµ ihm 'y1rd eme Abteilung von mindestens Zugstärke· · · 
gestellt. 
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II. · Dei· ·~reihoit~strn!en kann der .. Gericl~tsherr die. Vollstreclmng .. 
ganz oder tmlwmse aussetzen oder den Verurteilten unter Aus
setzung des Strafvollzugs bis Kriegsende einem Straflauer der 
Wehrm11cht überweisen. · 

0 

Is~ die .s~raf':ollst~eoku1:1g ~uf'die Reichsjustizverwaltung übergegangen, 
so wrrd d10 m d10 Zeit des Kriegszustandes fallende Vollzugszeit grundsätz

. lieh in dio Strafzeit nicht eingerechnet; '\·gl. VO."vomll. VI. l!J40 (RGBI. i s. 877). . . . . . . . 

III. Geldstrafen lllld Vern1ögensstrafen werden 'dilrch die' .mili-·. 
tärischen Verw11ltungsbehörden im Verwnltui1gszwangsvor-
faltren JJeigetrieJJCn. . · . · · 

8. Das GnndenrechL 
I .. Das Gnndenrecht üben der Fiihfer mui die ObcrJrnfeblsbaber 

der W ehrmacbtteile ·aus. Diese können das ihnen ·zustehende 
Beg~mcl,igungsrecht ·unter . bestimmten V@raussetzungen auf 
Befehlshaber, denen Befehlshaber mit eigener Gerichtsbarkeit 
unterstellt sind, und den Generalquartiermeister übertragen. 

Das Gnndenrecht umfaßt dio Befugnis, einen Bestraften zu begnadigen, 
z. B. die erkannte Hauptstrafo ganz oder teilweise zu erlassen, tind dio Be
fugnis, ein Strnfverfohren niederzuschlagen, d. h. vor rechtskräftiger Ent
scheidung eirier Sache anzuordnen, daß von einer Strafverfolgung abge-
sehen werde. · ' 

II. Das Gnndelll'ecbt wird von Amts wegen· oder auf .Antrag aus
geübt. Das .Gnadengesuch hat keine aufschiebende Wirkung.·. 
Der Gerichtsherr kann aber den Strafvollzug ansetzen, ·wenn 
er d11s Gesuch befürwortet und ein Gnadenerweis solchen Um
fanges zu erwarten ist, daß er durch den sofortigen oder weite
ren Strafvollzug ganz oder teilw:eise gegenstnridslos würde: 

'.9. Die Verbimlung von Strafsnchon !ler allgemeinen m1d der Wehr·· 
. macbtgerichtslmrlrnit. 

Sind nn einer Straftat mehrere Personen als Täter, Teilnehmer, 
J3egünstiger qder Hehler beteiligt, von denen die einen der allge
:meinen, die arideren der Wehrmacl1tgerichtsbarkeit unterworfen 
sind1 oder sind zwischen Personen, die verschiedener ·Gerichtsbar
Jrnit unterworfen sind; Taten wechselseitig begangen worden, so ist 
-es erwünscht, daß sie sämtlich entweder durch diI.s allgemeine Straf
gericht oder durch "das Wehrmachtgericl1t abgeurteilt_ werden. Tat 
und Täter könnten andernfalls von beiden Gerichten verschieden 

· beurteilt werden, was unerwünscht ist. Deshalb ist durch das·Ände-
· :rungsgesetz vom 10. IX. 1939 (RGBI.1 S.18~1) die Möglichkeit ge
schaffen worden, eine Strafsache von der allgemeinen an die Wehr-. 
::nmchtgerichtsbarkeit zu üben'veisen, itacl1dem die umgekehrte Mög-. 
lichkeit bereits durch § 3 MStGO. begründet worden ist.· Vgl. hier-

:1 ... 

'. ' 

... 

., 

.'· 
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· V d ung i d. Fassung der · 
zu auch § 18 Kriegssonderstrafrechts- eror n . . 
vo. v. 4. vn. 1942 (RGBI. I s. 449). 

I E~1 V erfahren cler allgemeinen Gorichtsburkoit Jmnn der W e11r· 
. mucbtgerichtslmrlrnit iiberw~esm.1 werden: der Staats-

1 Durch ilns allgemeine Gericht auf ~trag 
. lt l ft mit Zustimn11m"' iles Genchtsherrn. 

anwa sc m 0 
• • t I d s Chefs 

" Durch Vereinbarung iles Reichsjustizmnus ers um e 
-· iles Oberlrnmmanclos cler Wehrmacht. 

II. Ein wehrmnchtgerichtliches y erfuhren lmnn nn die allgemeinen 
Gerichte ülrnrwiesen werden: . . . . 
1 Durch den Gerichtsherrn, sofern es swh um ~me Jy;VI~:- . 
. handlung gegen ein allgemeines . Stra~gese~z ian e . . ie 

Zustimmung des allgemeinen Genchts ist mcht erforderlich. 
2. Durch Vereinlmrung des Che~s ~es .o.berkomn~and~s der 

Wehrmacht und des Reich~Justiz1!1misters .. bei. ~t.i afve:
fähren, für die das Reichslmegsgench~ zustm:dig ist. Die 
Überweisung erfolgt an den Volksgenchtf.ihof. 

Il. Das Disziplinarsh·afrecht der \Vehrmucht. 
Durch 1las kriminelle :i\Iilitiirstrafrecht werden nur die s~~"~e~· 

sten Verstöße gegen die militärische Disziplin betroffen. l\ilihtan
sche Übertretungen sind dem .Militärstrafgestzbuch unbekannt. 
Aber auch insoweit bedarf die Disziplin des strafrechtlichen Schutzes 

. als Erziehungsmittel der Truppe zur Wahrung der militärischen 
Zucht und Ordnung. Hier setzt das militärische Disziplinarstraf
.recht ein, das den militärischen Disziplinarvorgesetzten ein Straf
recht ihren Untergebenen gegenüber gewährt. 

Das militärische Disziplinarstrafrecht ist durch die Wehrmacht
clisziplinarst:i:afordnung vom Cl. VI. l!J42 (LVBI. S. 1707) einheitlicl1 
für die drei Wehrmachtteile geregel.t. 

A. Allgemeine Vorschriften. 
I. Der Geltungslrnreich. Der Personenkreis~ der der Disziplinar

strafgewalt unterworfen ist, ist nahezu derselbe wie der, auf 
dem das Militärstrafgesetzbuch im Kriege Anwendung findet; · 
vgl. oben S. 34. Der Disziplinarstrafgewalt unterliegen: 
1. Die Soldaten. · 
2. Die Wehrmachtboamten {vgl. oben S. 25 I). · 
3. Die Angohürigon des ßourlaulJtenstandos. 
4. Die Schiffsangestellten. 

1. 
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5. Das Wehrmaclltgefolge; vgl. oben S. 34. 
ü. Die Ifricgsgef nngenen. · .. 

. 7. Besonders l1estimmto Person~n. 

II. Die Strnftat. Eine DisziplinarübertretUng. ist jeder vorsatz~ 
liehe oder fahrlässige Verstoß gegen die militärische Zucht uml 

· Or1lnu11g, ·die unter kein Strafgesetz fällt~· Ferner gehören da
zu Vet·stöße gegen Strafgesetze, .wenn sie gerichtlich nicht be-: 
straft·werden (z. B. wegen einer Amnestie). Das Disziplinar
strafrecht kennt keine in einzelnen. Tatbestündon alifgeiählte 
~isziplinarverstö~e .. Der. Disziplinarvorgesetzte entsch~idet 
vielmehr nach semem pfüchtgemiißen Ermessen darüber, ob 
eine Disziplinarübertretung vorliegt (Beispiele: Trunkenheit 
außer Dienst, leichtfertiges Sclmldenmachen, ·Verletzung der 
Achtungspflichten, Urlaubsüberschreitung). . . · 

III. Dio Disziplinarstrnf en. S~e richten sich nach der Ranggruppe 
des Täters. Es sind folgen~e Diszjplinarstrafen zulässig: 
1. Disziplinarstrnfen gegmi S_olllnte11. · 

a) Gegen ·Offiziere: Verweis, strenger Verweis, ·Stuben- .. (l\:nmmer·) 
Arrest bis zu 4 Wochen; geschürfter Stuben- (Knmmer-) Arrest bis 
zu 3 ·Wochen gegen Offiziere bis zum Hnuptmnnil oder l\:npitün-
Jeutnnnt einschließlich. · · . ~ . . . 

b) Gegen ::uuslklnsl'lzlenten u111I l'\Iusllnnelstcr: Ven\·eis, strenger Ver
weis, Stuben- (Knmmer-) ·Arrest bis zu 4 Wochen, gesehiirfte1· 
Stuben- (Knmmer-) Arrest bis zu 3 Wochen gegen :Musikmeister und 
Stnbsmusikmeister. · 

c) Gegen Unteroffiziere mit Portcl'ee 111111 Fiilmrlelrn: V erweis; strenger 
Verweis,. Stuben- (l\:nmmer-) ·Arrest bis zu 4 ·Woc11en, geschiirfter · 
Stuben- (Kammer-) Arrest bis zu 3 Wochen, gelinder Arrest bis zu 
4 Wochen,. . · · 

'd) Gegen Unteroffiziere ohne l'orfef!ee: Venrnis, strenger ·.Venreis, 
Soldvenraltung, Ausgnngsbcschriinkung bis zu 4 Wochen, Kasernen-, 
. Quartier„ Bordarrest bis zu 4 Wochen, gelinder Arrest bis zu 
4 Wochen, geschiirfter Arrest bis zu 3 Wochen. Außerdem sind bei 
ihnen Soldverwaltung und Ausgnngsbeschriinkung nls Nebenstrafen 
neben einer Arreststrnfo zuliissig. . 

'e) Gegen Jiunnschnrten: Verweis, strenger Venveis, So!dvenmltung, 
Ausgnngsbesehriinkung bis zu 4 Wochen; l\:nsernen„ Quartier„ 
Bordnrrest bis zu 4 Wochen, gelinder Arrest bis zu 4 Wochen, ge
schiirfter Arrest bis zu 3 Wochen, strenger Arrest bis zu 3 Wochen 
Dienstgrndhernbsetzu'ng. Außerdem sind bei ihnen Soldvenrnltung, 
_.\usgnngsbeschriinkung und Dienstgrndhernbsetzung nls Neben • 

. str'\fen neben einer Arrcststrnf~ zuliissig. . · 
2. Diszi11li11arstrafcn gegen WehrmacbtJJCamte: , 

n) Gegeit Welmnnchtbenmtc Im Offlzlerrnng: Venreis, strenger Ver. · 
weis, Stuben- (Kammer·) Arrest bis zu 10 Tagen,. an Bord oder 
im Felde bis zu 4 Wochen, geschürfter Stuben-. (Kammer~) Arrest 
gegen Wehrmnchtbe11mte im Hnnge bis zu dem eines Hnuptmnnns 
oder Knpitünleutnants einschließlich bis zu 10 Tngeil, nn Bord oder 
im Felde bis zu 3 Wochen. · 

... 

' -
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b) Gegen Wei11i1111chtbc11111tc olme Orrlzlermng: Verweis, slred1gtl V~r
wcis Stuben- (füunmer-) Arrest bis zu 10 'l'ng:n, nn Bor o er 11.11 

· Feld~ bis zu 4 Wochen, geschi1rfter Stuben- (h.nmmer-) Arrest bu„ 
10 Tng n nn Bord oder im Felde bis zu 3 Wochen, gclmder Arrest. 

~ls zu 10 eT~gen, nn Bord oder im Felde bis zu 4 Wochen: . 
c) Gegen Welii:nmclitllenmto Im 11llgemelue11 Of!lzlerr1111g smd .di~-

lb D. "plinnrstrafcn zulüssig wie gegen "ehrmnchtbcnmte 111 · 
sc cn JSZl d D. t t II . 
bestimmtem Rnng in entsprechen er 1ens s e uug. 

a. Disziplinarstraf Cll gegon Angchö~igo tlcs .nourln ubton~tantles: 
Es sind dieselben Disziplinnrstrafen wie gegen aktive Sol
daten und Wehrmc.chtbeamte zulässig mit Ausnahme des 
strengen Verweises, der Soldverwal.tung, der Ausgangsbe
schränkung, des Kasernen-. Quartier-, Bordarrestes und 
des geschärften Arrestes. ·wegen Verletzung der Vor~ 
schriften über die Wehrüberwnclnmg kann auch Geld
strafe bis zu 150 RM. verhängt werden. 

4. Disziplinarstrafen· gegen SchiUsa~1gestelltl', W ehr!1rnc~1t
gefol„e und besonders unterworfene Penmnen: Es smd 
dieselben Disziplinarstrafen zulü!;dg wie gegen Soldaten in 
entsprechender Lebensstellung. Fenwr kann (:eldstrafe 
bis zu 150 RM. verhängt werden. 

5. Disziplinarstrafen gegen Kriegsgefangene: Es sind dieselben 
Disziplinarstrafen wie gegen Soldaten oder Wehrmacht
.beamte in entsprechendem Dien:;:tgrnd oder ent,;prechendcr 
Lebensstellung zulässig. 

6. Diszi1llinarstrafon gegen l\lrnms1· haHe11 !11•r Sornler1•inheite11, 
Insassen tler StraUager und Wehrmachtstrafanstalten. Außer 
den s·onst zulässigen Strufen kann aueh strenger .Arrest ver
hängt werden. 

B. Das Disziplinarverfalmm. 
Dem Disziplinarstrafrecht sind bestimmte Verfahrensvor

schriften ~em~. Der Disziplinarvorgesetzte wählt den Weg, auf 
dem er seme Uberzeugung gewinnen "ill, nach freiem Ermessen . 
.A1;1ch ein Strafzwang besteht nicht. Ebensowenig kann dem Diszi
:plinurvorgesetzten befohlen '''.erden, ob und wie er strafen ,\ill. 

I. Dio Disziplinarstrafgewalt. . 
1. Inh.ulrnr der Disziplinarstrnfgewalt sintl: 

· 11) Dor Fiihrer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht. 
, b) Die Olrnrlrnfohlshnlicr 1lei· Welmnachtteile' für ihren Be- . 

fehlsbereich. · : . · 
c) Der Chof tlcs OlJerlrnmmarulos. tlc1· Wchrm:I"cht für seii~en 

Befehlsbereich. . 
d) ß~st.im~tc Offiziere,~ d~ilen sie nach· der Wehrmacht- . 

. d1sz1plmarstrafordnung .kraft Gesetzes zusteht. , 

·:. 

.. 

'· 

- . ~e!lier ge~ören:" Kompaniechef, 13oot~komm~ndant, . Staffel~ 
lmpltn?, ,Bata1llonskommandeur, Zerstörerkommandnnt Kommßn. 
deur emer Fliegergruppe, Regimentskommandeur, Sohiffskomman~ 
danten,. Gesch~~~erkommodore, 13rigndekomman.deur, Führer eines 
Verbandes, D1v1B10nskommnndeur; 13efehlshabcr eines Verbandes 
höhere Ilefohlshaber, Se.ebefchlshaber. und Wehrmachtkomman: ·' · 
dnnten. · . . ·. . · , · · . . 

c) Die Offiziere und Wohrmiichtbeumten.im Offiziersrang · 
·· denen sie besonders übertragen ist. . · · ' . 

2. Der. Umfang tler Disziplinarstrafgewalt bestimmt sich nach 
der· Dienststellung ihres Inhabers und der Dienststellung 
des Täters.. · · · 
. Je hll!1er ~ie ·Dienststellung des D!sziplinanorgesetzt~_n und jo g~- · 

rmger .d1~ J?rnnststellung des TiLters ist, desto größer ist der Umfang . 
der Disz1pl!nnrstrnfg~walt. : De~ lfompaniechef kann beispielsweise. · 
gegen Offmere nur emen Venve1s verhüngen, gegen Unteroffiziere mit . 
Portepee dagegen liueh strengen Venveis, Stubenarrest, geschärften 
Stubenarrest und gelinden Arrest bis zu 1 Woche. Der Regiments
kommandeur kann darüber hinaus gegen Offiziere aueh strengen Ver
weis, Stubernfrre.st bis zu. 1 .Woche und geschürften Stubenarrest bis 
·zu 5 Tagen und gegen Unteroffiziere;mit Portepcc'nuch Arrest biß zu 
2 Wochen. verhüngen. · · 

II. Die Zuständigkeit zur Disziplinnr}testrnfUIJg. 

L Die Disziplinarstrafgewalt wird grundsätzlich vom nächsten 
Disziplinarvorgcsetzten ausgeübt. Dies ist der .Vorge'ietzte 
mit Strafgewalt, dem der Untergebene unmittelbar unter-
stellt ist. · ' 

2. Höhere Disziplinarvorgcsetzte siml zlir Ahndung einer Dis.: · 
ziplinnrübertretung nur in besonderen Fällen zustiinilig. 
· Ihre Zuständigkeit. ist insbesondere gegebe~, .wenn die Tat unter 
ihren Augen· geschehen ist; sie sofortige. Ahndung erfordert und· der 

. nüchste Disziplinarvorgesetzte nicht err_eichbar ist; sie von diesem nicht 
· geahndet werden knrtn, weil die von ihm für erforderlich gehaltene 

Strnfo über seine StrnfbefugDis hinnusgeht oder wen er sich für. bc-
fnn~en hült. . . , · 

III. Die .Ausübllilg der Disziplinarstrafgewalt. Die . Disziplinar
strafe wird durch die dienstliche :Bekanntgabe der Strafformel 

. an den Täter verhängt. Wegen einer Disziplinarübertretung· 
·darf der Täter nur einmalund·nur mit einer Disziplinarstrafe 
bestraft· werden. Der Disziplinarvorgesetzte kann eine vop 
ihm verhängte Strafe nicht mehr aufheben .oder ändern oder 
ihre· Vollstreckung 'erlassen. Vgl. jedoch imten V. · ·. · 

IV. Das ßescfo~ertlerecht tles Bestraften. Der .:Bestrafte hat das 
Recht, sich zu beschweren. Für das :Beschwerdeverfahren gilt . 
die :Beschwerdeo!dnung (vgl. unten S. 50), eine Vermittlu~g
findet jedoch auch bei Offizieren nicht statt. Über. die :Be-. 
schwerde entscheidet grundsiifali9h der Dis~iplinarvorgesetzte 

Bchncffcr, Neugcstnltung. Heft ~01. 4 · 
,. 

'\ 

'· .. 
:.1 
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dem die strafende Dienstste11e ~ur Zeit ?er En~scheidung ii?er 
die Beschwerde truppe~diensthch umruttelb1u unterstellt IBt, 

v. Der .A~itrng ~ines Disziplinarvod~ge8setztfien. Jf:eulderbDisziplinar-. 
vorgesetzte. kann beantragen,. 1~ tra e au z ie en,, w~n~ er . 
der Auffassung ist, daß einer semer Unt.erge?enen disz1p~1mr 
bestraft worden ist, obwohl er unscln~ld1g, mcht naclrwm~b~r 
schuldig oder die Tat nicht strafwiird1g war. Auch ~er '.D1sz1-
plinarvorgesetzte, der die Strafe verhängt hat, hat em solches 
Antragsrecht. 

VI. Dio Vollstrcclmng 1ler Disziplinnrstrnfen. Sie werden gru.nd- . 
sätzlich von dem Vorgesetzten, der sie verhängt hat, oder emer 
. von ihm ersuchten Dienststelle vollstreckt. 

VII. Dio vorläufige Festnahme. Jeder Disziplinarvorgesetzte kann 
seiner Strafgewalt unterstellte Perrnnen vorläufig festnehmen, 
wenn es die Aufrechterhaltung der Mannszucht erfordert. Dar
' über hinaus kann jeder Offizier und Unteroffizier einen Sol
daten, der nach Dienstgrnd oder Dienstalter unter ihm· steht, 
vorläufig festnehmen, wenn die Aufrechterhaltung der .Manns
zucht es erfordert. 
Wcg~n der einshrellli.'1m Dienstenthebung vgl. die VO. iilwr die einst

weiligen Dienstenthebung in der \\\•hrmacht vom 2ü . .11. l !l3ü ( HVBI. 
S. lOß Nr. 33ß). 

Dritter Abschnitt. 

Beschw·erdeordnung. 
Jedor Angehörige 1Ier Wehrmacht, der sich in seinen Rechten 

~nd dienstlichen Befugnissen beeinträchtigt fühlt oder glaübt,. daß 
ihm von Vorgesetzten, Kameraden oder Wehrmachtbeamten ein 
pnrecht zugefügt ist, lrnt das Recht, sich zu beschweren. Hierbei 
ist zu beachten, daß g~meinschaftliche Beschwerden mehrerer Per
sonen verb?ten . sind und .nach § · 101 MStGB. bestraft werden 
können. Gibt em und derselbe Vorgang mehreren Personen An
laß z~: Besc~~werde, so mu~ es au~ G1:1ffiden der Disziplin jedem der 
Beteiligten uberlassen bleiben, für srnh Beschwerde zu führen. 

· l l' _rre~cd u
1 

nbi;gründetcr Beschwerdeführung wird niemand bestraft Dies 
sc 1 1c t .JC oc 1 mcht ~us, daß ein Beschwerdeführer zur Vcrantwortu~ 

0
_ 

zogen. w1.rd, wi;nn er. bei der Bcschwcrdo cino strafbare Handlun bc cht · i~d~m 
. c~ .be1s.r1~1B~rc1s~ semen Vorgesetzten verleumderisch bclcid' t g dg ~ 
eme D1Sz1~li~arubcrtrctung begeht, indem er z. B. seino Besc)i;\?crdo 

0~0~~~~~li:fi oder fohrluss1g auf unwahro Behauptungen stützt od · · h 'd · 
Form vorbringt. er BIO m ac tungsw1 rigcr 
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Das Beschwcrdovcrfohrcn ist für allo Angehö~igcn der Wohrmacht in der. 
Beschwerdeordnung vom 8. IV. 193ß (HVBI. S. 124) in der Fassung vom 23. XII. 
l!l38 geregelt. / 

A. Beschwerden von Solda~en über Soldaten. 
I. Die Einfoitung von Beschwerden. Die Beschwerde d~rf frühe

stens eingeleitet werden, nachdem eine Nacht über den Be
schwerdeanlaß o.der sein Bekanntwerde:q vergangen ist, späte
stens jedoch innerhalb 7 Tagen. Sie kann jederzeit zurück-
genoinmen werden. · ' 
1. Die Einleitung ·durch Olliziere. Die Beschwerde :wird durcl~ 

Mitteilung an den Vermittler eingeleitet . 
n.) Als Vermittler Ist ein OJifzfer zu wühlen, der dns besondero Ver

trauen des Beschwerdeführers genießt. Er soll im Range unter dom 
Verklagten, jedoch mindestens im Rango des Beschwcrdefü~rers 
stehen und zu demselben Truppcnvcrbande wie einer von beidon ge
hören. Der als V crmittlcr Erwählte ist grundsätzlich zur Übernahmo 
der Vermittlung verpflichtet. . 

b) Dfo Vermittlung beginnt mit der alsbaldigen UntCrrloi1tung tles Ver
klagten über die Beschwerde 111111 der·Fcststellung_ seiner Erkllirung 
zur Beschwerde~ Der Vermittler hat die Erklärung, die innerhalb 
3 Tagen abzugeben ist, unverzüglich dom Besclnvordcführcr zu 
übermitteln. ·Dieser hat sich spätestens nach 48 Stundon zu ont
schciden, ob er die Beschwerde ":citcr verfolgen will odor nicht. 

c) Nnclt geschcitert~r Vc~mittlung bnt der Ilcscl1werdclilliror die Be
schwerde unverzüglich mündlich oder schriftlich unmittelbar bei dem 
entscheidenden Vorgesetzten -anzubri_ngcn und die Durchführung 
sofort seinem. nächsten Disziplinarvorgesetztcn zu. mcldon. 
Bei Beschwerden über eine verhängte Disziplinarstrafe, eine ver

weigerte Hciratsorlaubnis, eine einstweilige Dienstcnthobung odor eine 
bereits getroffene Beschwerdeentscheidung ist eine Vc_rmittlung nicht 
zulässig. In diesen Fällen ist die Beschwerde unmittolbar bei dem 
zur Entscheidung zuständigen Vorgesotztcn anzubringc_n. 

2. :Qie Einleitung clurch Unterofüziero und Mnnnschnrton: Die 
Beschwerde ist dem nächsten Disziplina:rvorgesetzten un
mittelbar müncllich öder scl1riftlich vorzutragen. Wenn sie 

·sich gegen einen höheren Vorgesetzten richtet, leitet sie der 
Disziplinarvorgesetzte an den für. die Entscheidung zu

. ständigen Vorgesetzten weiter. 
3. :pio Einleitung 1lurch Wehrpflichtige 11. B., die niCht. im. 

aktiven Wehrdienst.stehen. Unteroffiziere d. B. und Mann
schaften d. B. haben die Beschwerde bei dem Leiter des 
Wehrmeldeamtes, Offiziere d .. B. und Reserveoffizieran-' 
wiirter bei dem Wehrbezirkskommandeur schriftlich oder 
mündlich vorzutragen. . 

II. Die Entscheidung über die Beschwerde •. 
1. Zustä1111ig für die Entscheidung ist derjenige Disziplinnr

vorgesetzto des Verklagten, dem die 'disziplinarische Be-
4• 
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strafung der Handlung ·zusteht, die den Gegenstand. der 
Beschwerde bild.et. . . . 

2. Der entscheidende Vorgesetzte bat vor der Entscheidung de.n . 
. Tatbestmul fest.Zustellen, gegebenenfalls durch Vernehmung 
von Beteiligten und Zeugen. . 

3. Die Entscheidung ist alsbald nach ~bschl'!13 .der ~rnntt
lun en zu treffen und mit Begründung sclmfthch mederzu
leg~ und dem Beschwerdeführer und dem Verklagten zu-
zustellen. 

m. Weitere Beschwer1le. Der Beschwerdeführer und der Verklagte 
können gegen die Entscheidung binnen 7_ T~ge~ an den n~?hst- ·. . 

·höheren Vorgesetzten und so fort regelmaßig bis an den Führer · 
weitere Beschwerde einlegen. · 

IV. Sonderfälle. Soldaten in Lazaretten bringen die Beschwerde · 
bei dem Chefarzt oder - in der Lazarettnbtcihmg eines. 
Krankenhauses - bei dem leitenden Sanitätsoffizier, Soldaten · 

·in Untersuchungshaft beim Anstaltsvorge8etztcn, Soldaten an 
· Bord von Schiffen in außerheimischen Gcwiisscrn, falls der 

zuständige Disziplinarvorgesetzte sich nicht an Bord des 
Schiffes befindet und nicht innerhalb 7 Tagen zu errciehen ist, 
bei einem an Bord befindlichen Offizier an. 

ß. ßescllWCI'(len YOll 'Yehrmacbtbcamten und iilwr 
'Yehrmaclitheamte. 

Auf Beschwerden von \Vehrmachtbeamten untereinander und 
über Soldaten und auf Beschwerden von Soldaten über Wehrmacht~ . 
beamte finden die Vorschriften über Beschwerden von Soldaten 
über Soldaten mit nachstehenden Besonderheiten entsprechende· 
Anwendung. 

1. Wehrmachthemnte haben einen Vermittler zu w!ihlcn der 
· · dem Beschwerdeführer im Range mindestens gleich;teht. 

2; Soldaten haben die Beschwerde bei dem militärischen Vor~ 
g_esetzten des ßeschwerdefiihrers anzulningen. Dieser leitet 

·s10 dem nächsten mit Disziplinarstrafgewalt ausgestatteten 
Vorgesetzten des Verklagten zu. 

· .. 
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· .. 
· Das Krieg·führungsrecht. · 

. ' ! 

D~r Krieg wird während 'seines gesamten Ablaufs voin"R~cht; 
dem Kriegführtingsrecht, begleitet. Die Aufgabe dieses Rechts ist 
e~ ins~esondere, eine . möglichst· m~nschliche Kriegführung zu 
mchfiln. · . · 

Für das.Kriegführungsrecht galt ursprünglich ungeschriebenes 
Gewohnheitsrecht. In d~n letzten. 90 Jahren ist es für Teilgebiete 
mehrfach in zwischenstaatlichen Vereinbarungen niedergelegt wor
den, z. B. der Pariser Seerecl1tsdeldaration:·von 1856, den Genfer 
Konventionen von 1864, 1906 und 1929; der Hanger Lancllniegs
or~nung .von 1899/1907 sowie den Abkommeff der beiden. Hanger 
Friedenskonferenzen von 1899 und 1907. Eine zusammenfassende 
Regelung (Kodifikat~on) des Kriegsführungsrecl1ts ist bisher nicht 
erfolgt. Das Luftkriegsrecht ist nocli nicht international geregelt .. 

Das Kriegführungsreclit kann in der Hand eines befähigten 
Staatsmanns zu einer sclmrfen Waffe werden, die dem Gegner 
Niederlagen zuzufügen in ·der Lage ist, die verlorenen Entschei
dungsschlachteri gleichstehen. Die Weltmernung vermag. den 
Kriegführ~nden als eine starke moralische Mauer zu umgeben und 
dadurch das Kriegsgeschehen. entscheidend zu beeinflussen. So hat 
sich die propagan~stische Auswel'.tung des deutsc.hen Einmars.ches 
in Belgien 1914 durch urisere'Gegner für das Reich äußerst nacl1-. 
teilig ausgewirkt.' Der damaligen Feiridpropaganda mit dem Völker
recht hatten wir nicht Gleichivertiges gegenüberzustellen. · · 

Im gegenwärtigen :kriege sind q.ie erforderlichen Maßnahmen 
getroffen, um es auch. auf diesem Gebiet unseren Gegnern g1eichzu- · 
~un oder sie gar zu übertreffen. Beim Oberkommando der Wehr
macht (Wehrm·achtrechtsabteilung) ist eine „Wel1rmaqht-Unter
suchungsstelle'für Verletzungen des Völkerrechts" gebildet worden, 
die die Aufgabe hat, die von den gegnerischen Militär- und Zivil
personen gegen deutsche Wehrmachtangehörige begang~nen Ver
stöße gegen das Völkerrecht festzustellen und zugleich die voinAus'
lnnde gegen die deutsche Wehrm11cht in dieser Hinsicht erhobenen 

· Anschuldigungen 11ufzuklüren (Erlaß vom 4. IX. 19~9-:-HVBL C 
S. 310). Dadurch soll eine ritperliche Kriegführung unter den 
Kultürvölkem , gewährleistet, ferner: die Versuche des Gegners 
zur Diffamierung der eigenen Kriegführurig vereitelt und schließ
lich das "1\foterial zu einer treffsicheren und weltüberzeugenden Be-. 
kiimpfung des Völkerrechtsverächters im gegnerischen Lager in 
der Weltmeinung gesammelt werden .. 

" . ~ 
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I. Beginn· uncl "'\Virkungen cles Kriegszustandes. 
I. Dor

1 

Ifricgszustand }Jegim1t mit der förmlichei;i Ifri~gso~kliirung 
oder mit dem tatsächlichen .Ausbruch der Fenulsehglrniten von 
beiden Seiten. Nach dem Hanger Abkommen vom 18. X. 1907 
(RGBI. 1{)10 S. 82) sollen Fein~selißlrniten n~c.ht ohne. voraus
gehende unzweideutigeBennclmchtigung begmnen. Diese ~mß 
entweder die ·Form einer mit Gründen versehenen Kriegs
erklärung (dies ist die Regel) oder die. For~ eines ~ltimatums · 
mit. bedingter Kriegserklärung (so drn Kri~gse~lclarung Eng
lands und Frankreichs nn das Deutsche Reich 1m September 
1039) enthalten. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
allein genügt nicht zur Herbeiführung des Ki:iegszust11;~1des (so 
das Verliältnis zwischen dem Deutschen Reich und Agypten 
zu Beginn des gegenwärtigen Krieges). 

iI. Dio Wirlmngen des Ifricgszustnndcs. 

l. Im Verhältnis zwischen 11cn kriegführenden Staaten. Der 
Ifricg beendet die zwischen ihnen bestehenden tliplomaii
schen und vertraglichen nezielmngen. Die eigenen Ge
sandten werden abberufen, den Gesandten des Gegners wer
den die Pässe zugestellt und die Interessen der eignen 
Staatsangehörigen an Vertreter einer befreundeten Macht 
(Sclmtzstaat) übertragen. Die Staais:mgchiirigen des Geg
ners können znriickgelrnUen, an bestimmte Aufenthaltsorte 
gebunden oder ausge,\'iesen werden. Im ~Weltkrieg und im 
gegenwärtigen Krieg sind die Feindmächte unter englischer 
Führung in völkerrechtswidriger Weise über diese Maß
nahmen weit hinausgegangen, indem sie alle wehrfähiaen 
deutschen Staatsangehörigen als Kriegsgefangene behandelt 
und auch die übrigen, darunter Frauen und Kinder in 
Lagern interniert haben. . ' 

2. Im V erhäUnis zwischen dem kriegführenden Staat uml den 
sejner Gewalt unicrliegernlcn Personen. Die Notwendia
keiten ·des Krieges führen zu tiefgehenden Eingriffen in d~s 
LeJrnn. 11cs Volkes und seiner einzelnen Glieder. Für IfriefJ's-. 
maicrml und andere kriegswichtige Güter werden Ausfuhr
v~rJrn~o erlassen,, Nahrungsmittel und andere Icbens
wrnhhge. Erzeugmsso werden zur Sicherung der Inlands
versorgung Jrnscblngnnhmt und rationiert. Ein vereinfachter 
G:s:tzgebung~\'eg .(in D.eutschland: Yerordmingsrecht des 
l\fimsterrats. fur drn Reichsverteidigung) soll die Gesetz
g~bung er!ernh.tern. Dem Schutze der Kriegsteilnehmer 
dienen gerichtliche Zahlungsfristen und prozessuale Sonder
rechte (z. B. _YO .. zur Wahrung der Rechte von 1Vehr-

. machtangehöngen m Verwaltungsverfalnen vom 27. VIII. 
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• · 1942). Aus Gründen der Reichsverteidigung wird die Ver
öffentlichung lmrthographischer · Darstellungen (ygl. · VO. · 
über die Veröffentliclr~1ng kartographischer Darstellungen 

. vom G. II. 1940) eingesclu·änkt und Cler Nachrichtenverkehr, 
insbesonrlere mit dem feindlichen und nichtfeindlichen Aus
land, :verboten oder nur mit. Beschränkungen zugelassen 
(vgl. VO. über den Nachrichtenverkehr vom 2. IV. 1940). 
Schließlich wird die persönliche Freiheit beschränkt, so in 
liberalistischen Staaten durch die Verhängung des sog. Be
lagerungszmitandes, der mit Versiimmlungsver~oten lind . 
der Einführung der Zensur verbunden ist. . . . 

· 3. Im .V erhült11is zwischen don Ifricgführonden· und den Non-'~ 
· tralcn. Die N eutralcn lrnl1on einen . .Anspruch darauf, von · 

den Feinclsoliglrniten 1011Jeriihrt zu JJloibon; -ihr Gebiet iSt 
. unverletzlich. Andererseits 11iirfen sie auf ihrem Staatsgebiet 
keine Feindseligkeiten dul1lcn, wie etwa das Einfliegen von 
Kriegsflugzeugen einer kriegführenden ·}\focht. oder das 
Minenlegen. Angehörige einer solchen Macht, die auf neu
trales Gebiet.gelangen, sind für die Dauer des Krieges zu . 
internieren. Ferner sind die Neutralen verfiicht~t, an den 
Feindseligkeiten )veder unmittelbar noch mittelbar teilzu
nehmen. Daher dfufen sie ihre Häfen und Gewässer nicht 
zu einem Stützpunkt für Seekriegsu;nternehmen eines Krieg
führenden machen. Ebensowenig ist ihnen die Entsendung 
von Hilfstruppen gestattet. Dagegen ist.die neut,rnle Macl!t 
nicht verpflichtet zu verhin_<lcrn, da~ einz~lno Po~son.~n die 
Grenze überschreiten, um m den D10nst emes Kr10gfuhron-
1lcn zu trcton oder daß aus oder durch ihr Gebiet Waffen, 
lUunition od~r Ileeres'bedarf in ein kricgfiihrondes Lan.1l_go
schafft werden. Daher ·konnten im -finnisch-russischen 
Kriege 1939/40 schwedische private Organisationen F~n-. 
land mit Geld und Kriegsgerät unterstützen, ohne dnß hier
in ein Neutralitätsbruch gesehen werd.en konnte. Im <?eg~n
satz hierzu würde das Verhalten eines Staates, der seme ge
gesamte Wirtschaft systematisch ~uf die Unt~r~tützung 
einer feindlichen Partei umstellt, einen Neutralitatsbruch 
enthalten. Hierbei würde es sich nicht mehr nur uni· eine 

. bloße Tätigkeit der Staatsangehörigen, sondern um ein den 
Neutralitütspfiicllten·widerspr?clie~des yerhalten des Staa
tes selbst handeln. Ifriegsschilf en ist die Durchfahrt durch 
neutrale Gewässer gestattet, der .Aufenthalt in diesen jedoch·. 
nur mit Einscl1rünlnmgen (regelmäßig nicht länger -nls 
24 Stunden, . außer . zur Ausbesserung von. Schäden oder 
wegen des Zustandes der See). Kriegsschiffe1.die trotz Auf
forderung nicht· auslaufen, müssen .<l:ienstunfühig gemacht 
werden. 
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II. Das Landkriegsrecht. 
Hauptrechtsquellen des Landkriegsrecl1ts sind die Haager 

. Landkriegsordnung vom 18. X. 1907 (RG~I.. 1910 S. 107), das 
Genfer Abkonunen über die Behandlung der Iuiegsgefongenen vom 
27. VII. 1029 (RGBI. II 1034 S. 227) und die Genfer Konventionen 

·zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken vom 
22. VIII. 1864 (Pr.Ges. S. 1865 S. 841), vom 6. VlT. 1906 (R.G~l. 
1907 S. 279) und vom 27. VII. 1929 (RGBI. 1934 ll S. 208)._ Em1ge 
Bestimmungen der Hanger Landknegsordmmg passen mcht auf 
den totalen Krieg, sie sind in ihm nur sinngemii/3 anwendbar. 

Einige Mächte hnbcn die Hnngcr Lnndkriegsordnung von I_!l07 nicht -rati
fiziert. Für sie gilt noch dns (nltc) Hanger Abkommen brtr. rhc Gesetze und 

· Gebräuche des Landkrieges vom 2!l. VII. lS!l!l (RGßl. I 8. 423). 

A. Der Kriegsschauplatz. 
I. Kriegsschauplatz ist das gesamte Land- und Wassergebiet der 

kriegführenden Staaten mit dem darüber befindlichen Luft
raum und dem darunter liegenden Erdraum. Zum Kriegs
schauplatz gehören auch die überseeischen Kolonien und die 
einem kriegführenden Staat untergeordneten halbsouveränen 
Staaten. Unter Kriegsschauplatz im engeren Sinne versteht 
man das Gebiet, auf dem tatsächlich Feimeligkeiten statt
finden. 

II. Der I~iegsschauplatz kann durch ßefriedung (Neutralisierung) 
.Jrnschranli:t werden. Auf den befriedeten Gebieten dürfen 
la:iegeris~e Handlü?gen nich~ vorgenommen werden. Be
friedet smd z. B.; die Aalandsmseln, der Suezkanal und der 
~anamaka?al, was.aU~rdings .unsere Gegner ebensowenig wie· 
im Weltlmeg daran hmdert, 1m Suezkanal und seinen Häfen 
und anderwärts lcriege~is"che Operationen durchzuführen. 

B. Die Ifricgsmacht. 
I. Die Amyen~ung von Waffengewalt und anderen Kriegshand

lungen ist nur den A11gel1örigen (lcr Jrnwaffnetcn Streitkrilf to · 
gestattet. · ' 

.• 
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': 
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1. Zui.• Ifriegsmacht gehört die gesamte· orgllnisierto und unter· 
· staatlicher Leitung für den Krieg cingese~zte l\Iann~cbaft 

ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkmt, sofern sie nur 
für ihre Bestimmung äußerlich erkennbar gemacht : ist, . 
einen verantwortlichen Führer· besitzt und bei ihren Unter! 

. nehmungen die Gesetze und Gebräuche de~ Krieges beob: 
achtet; Die Gesetze des Krieges gelten:also nicht nur für 

· das eigentliche Heer, ~andern auch für die Frei~villigem:er-. 
bände Milizen und - m Deutschland - den Reichsarbeits~ 

- dienst' soweit er der Wehrmacht. zur S~ite steht, 
l . • - ! 

2. Nicht zur Ifriegsmacht gehört die Jlevöllrnrung. 'Ihr ist· 
der Gebrauch von Waffengewalt verboten. Verstöße gegen 
diesen Grundsatz ·sind als gemeine Ve~brechen zu be~ 
strafen. · Gegen die Bevölkerung, di.e ,sich d~r bewaffneten 
Macht entgegenstellt, z·. B. Franktrreure, smd daher alle· 

· gebotenen Sicherungs- und Schutzm~ßnal~me1_1 erlaubt. I~ 
übrigen ·ist die Anwendung von Waffengewalt gegen die 
Zivilbevölkerung· nich~ gestatt~t. · - . . , 

·. 

Die Bevölkerung .eineg nicht bese.tzton Gebiets, die b~im 
Hero.nnnhen des Feindes O.\lB eigenem Antriebe zu den Wo.!f'?n greift, 
um die eindringenden Truppen zu b~~ämpfen,, ohne Zc~t ge~o.bt zu 
hnben, sich ö.ls Kriegsmneht zu_ orgo.msrnren, wird nls kri!'gfilhrond 
betro.chfait, wenn sie die W_o.ffon offen führt und die. Ges~t~e 
und Gebrii.u"ohe des Krieges beobachtet. Völkerrechtsmdr1g 
sind hiemnch insbesondere der Ko.mpf der Zivilbevöl!terung im .. Rücken .. 
der kämpfenden Truppe und der Heckerischützenkneg. 

II. Ifriegsgefllllgene siml-mit ihrem _Loben, ihr~r Gesundheit _und 
ilirem Eigen~ geschützt (vgl: .Genfer Kriegsgefän~~nenab
kommen vom 27„ VII. 1929 - RGBI. 1934 II S ........ 7). 
1. Die Ifriegsgefllllgeneneigenschaft. Kriegsgefang~ne sind die 

in die Gewalt des Feindes gelangten ~geh~ngen der ~e
wa:ffneten Macht, weiter11in Zivilpersonen, die den Strmt
kriiften folgen, z. B. Kriegsb~richte~statter, ~a:Jrn~ender, 
Lieferanten sofern sie einen Ausweis der Militarbehörde ' .. , 
besitzen (Wehrmachtgefolge). . . _ . . 

2. Die Verwahruiig der Ifriegsgefangenen. S~e kö~en m om
gezäunten Lagern verwahrt w~rden. Ihre Em~chließung oder 
Beschränkung auf einen bestIIDmten Raum rnt dagegen ~ur 
als unerläßliche · Sicherungsmaßnal1me (zur . Hebung der 
Disziplin oder zur Bekämpfung v~n Krankheiten~ und nur 
v'orübergehend gestattet. Den Kriegsgefä~ge~en ist U~ter
bringung und Verpflegung zu gewähren. ·sie 1und a~gh vom 
Gewahrsamsstaat mit Kleidung, Wäsche und._ Schuhwerk zu 
versehen. -Offizieren ist außerdem die ihnen zustehend~· Be
soldung zu gewähten. Kriegsgef~ngene -:-- außer Offi~ieren · 
~-können gegen· Entgelt als Arbeiter verwendet werden, so-

·' 
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. . . Arbeiten nicht. mit der Krieg- , 
weit die ilmen zugedachten . nhan stehen. Kriegs
führung in unmittelbarem Zufisamme mg Aufis1' chtsdienst 

ffiz' d'' en nur zu 
gefangene Untero iere ßur. . verlangen ausdrücklich. 
herangezogen werden, "in~ er sie 
eine entg' eltliche Beschuft1gung. . f il . Ge-

rr h muß über die nu nem 
Jede kriegführende lhac t · Ausl·unftsstelle er-

. b fincili l K.riegsgefnngenen cme ~ . . 
biet e c ien . 1 G b' t (Schweiz) befindet s10h m 
richten. Auf n~utra. end1 . e I°t rnationnlen Komitee vom 
Zusammenarbeit nut em n e 11 
R t Kreuz eine zentrale Auskunftsste e. . 

o en . 11 an Kricgsgcfnngcnc und m 
Wegen des Vcrfnhrcns. bei z.uslc ungc:ncn die sich in der Gewalt 

Kriegsgcfnngcncnl?gcrn mfitemd icrtc rc~~rord~ung vom 23. VIII. l!J40 
des Deutschen Re1cbcs be m cn, vg · 
(RGDI. I S. 1181). • 

. E itlassun der ICriegsgefangencn. Nach Frrn~lens· 
3. ~c%un 1 h~t ih!e llcimschaUung lJinnm~ ldirzestcr z~~~ Zl~ 

fi 1 N l dem Weltkrieg wurden dw deutschenl\JICgs 
er r:o gen. ac l England und Frankreich in völkerrechts
geiangenen von .. 1 1 lt Schwer-

'dr' ''Teise viele l\Ionate lnng zuruc \ge 111 en. . . 
~~au~f :rund Schwcrverwurnlete siml schon v01:~rnr m ilue 
Heimat znriickzuschaUen. Kriegsgefangene konnen nuch 
. d . it gegen Ehrenwort in ihre Heimat entlasFen wm:den. 
kr;~:~en sie wieder die 'Vaffen, rn werc1.e1~ sie im Fa1le ihrer 
erneuten Gefangennahme nicht ~ls I-...l'leg!'gefa1:g~ne b~
bandelt, sondern können vor Gencht gestel.lt \\eitlen (m 
Deutschlnnd nach § 159 MStGB. Todesstrafe). 
Die Beachtung der zugunsten der . K.r~eW'g~~angenen be

stehenden Schutzvorschriften durch die h.l'legfuhren?en s?ll 
dadurch gesichert werden, daß di~ Scl~utzstaaten. em ;;eit
aehendes Kontrollrecht haben. vVeiterhm hauen clw Knegs
gefnngenen ein Beschwerderecht an den Schutz~taat u~d ~as 
Recht an die militärischen Behörden, in deren Gewalt SIC sich 
befind~n Gesuche zu ste1len, ohne deswegen eine Bestrafung 
befürcht~n zu müssen. Schließlic4 sind die Kriegsgefangenen 
befu!!t Vertrauensleute zu bestimmen, die sie gegenüber den 
l\filiifi~behörden und Schutzstaaten zu vertreten haben. In 
Lagern für Offiziere und Gleichgestellte ist der wngülteste 
kriegsgefangene Offizier des höchsten Dienstgrades .zur Ver
mittlung zwischen den Lagerbehörden und den kriegsgefänge-
ne·n Offizieren berufen. · 

Zu 1-3: Der Uriignng mit J{rlcgsgcfongcncn. 
· Der Aufenthalt der Kriegsgcfnngcncn im Reich bringt eine erhebliche 
Spionage·· und Subotugcgcfuhr mit sich; deshalb müssen Kricgsgcfnngcnc. 
möglichst isoliert werden. Nnch § 4 der VO. zur Ergimzung ·der Straf
vorschriften zum Schutz der Wchrkrnft des deutschen Volkes vom 
25. XI. 1030 (RGDI. I S. 2310) ist derjenige Umgang mit Kriegs-
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gcfnngcnim unter scl1were Strnfc gestellt, der dns gesunde Volksempfinden 
gröblich verletzt (z. B. · Gcschlcchtsvcrkchr, gcmcinsnmcs Ta~cn, gemein~ · 
samcr Lokalbesuch). Darüber hinaus ist durch die Verordnung über den 
Unigang mit Kricgsgefnngcncn vom 11. V. 1040 (RGBl .. I S •. 700) jcdcr
innnn jeglicher Umgang mit Kriegsgefangenen und jede Beziehung zu 
ihricn untcrsngt, soweit nicht der Umgang durch· die . .Ausübung einer 
Dienst- oder Berufspflicht (z. B •. als .Arzt.oder Seelsorger) ode_r durch ein 
.Arhcitsvcrhültnis der Kricgsgcfnngenen zwangsläufig bedingt ist •. Durch 

. diese Bestimmungen ist es möglich gemncht, auch solche Fülfo strafrccht" 
lieh zu erfassen, die sich auf den ersten Blick als harmlos darstellen' (z. B. 
Gespräche oder Bricfompfnng), ~atsüchlich nher schwerste Schüden fiir 
die Reichsverteidigung zur Folge huben können. . . · 

III. Verwundete mul Jcranlrn Soldaten ·untm·liegcn l1csondcrem 
Schutz. Sie Sind unter a1len7 Umstiinderi zu schonen und mit 
Menschlichkeit zu hel111ndeln und zu ve~sorgen {vgl. Genfer 
Verwundetenabkommen vom 27. VII. 1920.:...... RGBI. 1934 II 
s. 208)'. 

IV. Ebenso sind dfo Sanitiitsmmmschaftcn der kriegführenden 
Mächte geschiitzt. ·Das Sanitätspersonal, das in die Hand 
des Feindes gefallen ist, ist unverletzlich und darf nicht 11ls 
Kriegsgefangene behandelt werden. Geschü.tzt sind nuch die 
Lazarette der kriegführenden l\lüchtc. Wahrzeichen und· Ab
zeichen des Sanitätsdienstes ist das rote Kreuz auf weißem 
Grund. 

. - . . . ·. . ' 
V. Sornlervorschriften gelten für einzelne I•ersonengmppcn. I•ar

Janrnntüre und die sie berileitenden Personen sind unverletz-
o 'l lieh. S11ione können - 'nach vorausgegangenem ~rtm - e~·-

schossen werden. Feindliche J(mulschafter werden dagegen w1e 
die übrigenAngehörigen der feincllicl1en Streitmacl1t beha!ldelt, 
nlso wie Kri~gsgefnngene. · .. 

C. Die Feindseligkeiten. 
r; Die I{ric0 führenden ]rönnen zur Brechung des Widerstandes 

des Geg~ers ulle notwmidigon lllittel anwemlon.. Einzelne 
Mittel sind dmch das Völkerrecht untersagt, z.B. die Verwcn·. 
dm1g von Gift und Giftgas, ßuldcl'imi smVie von Idcinlm~ibl'ige.n 
Ex11Iosiv- mul von Dum-Dum-Geschosscn. Ferner ist· dm 
Tötung und .Verwundung eines ·~ie W~ffen stredrnnclen oder 
wehrlosen Feindes verboten, der s10h auf Gnade oder Ungnade · 
ergibt. Ferner dürfen unvcrteidigte Gomeimlen weder belng~rt 
noch bescl1osson o'der mit Bomben belegt werden, ebenso ISt 
das Plündern in eroberten Gemeinden verbo.ten. Kriegslisten· 
sinci dagegen erlaubt, nicht jedoch Hinterlist, z. B._ der l\fiß-' 
bmuch der Parlamentürflagge oder des -Genfer Abzeichens. 

'Nühercs vgtll. Hanger Erklüruug.bctr. dns Verbot der Verwendung von 
Geschossen mit erstickenden oder giftigen Gnsen ,·0111 2D • .YII. 1800 (RGBI. 

' . • „ 

' " 

! • 
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H!Ol s. 474), dns Gesetz über dns Genfer Protolt~ll 'wegen Verb~t des Gns
- kricges vom 5. IV. 10211 (RGBI. Il S. 173') und dic Hnnger Erltlu.rung betr. 

dns Verbot von Dum-Dum-Gesehossen vom 29. VII. lSIJD (RGBI. 1001. 
s. 478). 

II. Dns besetzte feinclliche Gebiet unterliegt der ~efehls· und 
Zwnngsgewnlt des besetzenden Stnntes. Es bleibt :Ausl~nd, 
deshalb behalten die Bewohner des besetzten Gebietes ihre 
bisherige Staatsangehörigkeit bei. Der besetzende Staat über
nimmt jedoch die Ausübung der fremden Staatsgewal~. Er 
kann die fälligen Abgaben und s.teuern erheben! .G.eldleistun
gen (J{ontributionen) und Sachleistungen (Reqms1t10nen) ~uf
erlegen und über das fremde Staatsvermögen nach Art emes 

· Verwalters und Nutznießers verfügen. 

III. Das Seekriegsrecht. 
Das Seekriegsrecht ist insbesondere in der Pariser Sem·erhts

deklaration von 1856, im VI., VII„ VIII., I.X. und XI. Haager 
Abkommen von 1907, im Washingtoner Abkommen von 1922 und 
im Londoner U-Boot-Protokoll von 1936 enthalten. Im einzelnen 
sind seine Grundsätze sehr bestritten, nacl;dem es im 'Yeltluiege 
ebenso wie im gegenwärtigen Kriege durch die zahlreichen Völker
rechtsbrüche Englands von Grund auf zerstört und seitdem nur zum 
Teil erneuert worden ist. 

A. J{riegsschauplatz und Iüiegsrnacht. 
I. Ifricgssch:mplutz sind die Hohe See und die füistcnrrewiisser 
· . sm~ie .~ie der Seeschiffalut dienenden ßinnengewä~ser der 

· Ifriegführenden. In neutralen Hoheitsgewässern dürfen Feind
seligkeiten i:rlcht stattfinden. 

II. De~. Seekri~g '~d durch ~e Ifriegsschille der Kriegfüluenden 
gef~hrt. Die pr!".'ate, früher, besonders in England, weitver
b:eitete Kaper~1 ist verboten. Zu den Kriegsschiffen gehören 
mcht ?~ die eigentlichen Kriegsfahrzeuge, die für Angriff und. 
Vertmdigung ausgerüstet sind, sondern' uueh ihre Hill'sschiffe 
(Tankdampfer, Trnnsportdrunpfer usw.), die dem unmittel
baren Befe~l der Mn.cht unterstehen, deren Flagge sie führen. 
Ha~delsschiffe können - auch auf Hoher See _ in Kriegs- . 
schiffe umgewandelt werden. Sie heißen dann Hill'skrouzer . 
Be'Yaffne~e ~der unter JJmvuffnetem Geleit fahrende Handels: 
schiffe, die mcht der unmittelbaren Befehlsgewalt des Staates 
~te~steh~n, kö~en d~gegen nicht als fuiegsschiffe angesehen· 
werden, sie verlieren 3edoch durch die. Bewaffllu b d 

. Fahr~n unt_er Geleit die Rechte e?ies Handelsschiffe~. hlolg~~ 

.. 
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'.dessen können sie, ohne vorhergehende Warnung versenkt;. 
werden.· „Wer Waffenhilfe in Anspruch nimmt uuß Waffen-
einsatz gewärtigen.". . ·, , · ' · 

Nühcrcs vgl. dio Pn.riser Seereehtsdoklaro.Üon ~om 12. VI. 1S5U 
(PrGesS. S. 585) und dns Hilfskrouzern.bkonimen vom 18 X rno1· 
(RGBI. I S. 207). . ' ' . 

ß. Feindseligkeiten.· . . . 

I. Die Ifriegführenden · können sich aller ·lUittel .bedienen die · 
· geeignet. !?iI_id, die Widerstandskraft des Gegners zu bre~hen. 

Erlaubt ist ms besondere nuch die Verwendung von Tauchbooten 
und lUinen, ebenso die Anlegung von 1\linensperrlin• : · 

Verschiedene Handlungen sind durch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen verboten.· Unstntthuft ist z. B; die Beschießunrr 
unverteidigter Plätze. Einrichtungen, die für Zwecke der Krieg~ 
führung nutzbar gemacht werden können, wie z. B. Arsenale 
uild Funkstationen, können jedoch 'auch in ihnen beschossen 
werden. Verankerte selbsttätige Kontaktminen müssen so ein
gerichtet sein, daß sie unschädlich werden, sobald sie sich von 
ihrer Verankerung gelöst haben. Dasselbe gilt für Torpedqs, im 
Falle daß sie ihr Ziel verfehlt haben. Kriegslisten sind ntich 
im Seekrieg erlaubt. · · · · · ·· · · 

Niiheres vgl: das Se'ebesohießungsa.bkommen von'i 18. X. ·1007. 
(RGBI. 1010 S. 256), dns 1\linena.bkommon vom 18. X. l!l07 (RGBI. 
l!JlO S. 2?1), den Londoner Vertrng von Hl30 über den U-Bootkrieg. 

II. Besondere Vorschriften · bestehen Jiir ·die Illoelc~de .mul die 
Seesperre. 

l.· Bloelmdo ist die d~chSe~streitkriifte aufrechterh~ltene .1\.lJ· 
sperrung eiI).es feindlichen J{iistenstrichs vom Seeverkehr. 

. Sie hat zu ihrer Wirksamkeit ihre fönnli~he Erklärung und 
Bekanntgabe zur Voraussetzung. Ferner muß sie tnt~ächlich · 
wirksam (effektiv) sein. Die Seestreitlcrüfte müssen also in
de·r Lage sein, den Zugang zur feindlichen Küste wirksam zu 
verhindern. Hiernach ist dio Bloclmde Englands gegenüber 
dem Deutschen Reich keine Blockade im Rechtssinne. · 

Bloclmdebrueh ist der ·v er~ch eines neutralen Schilles, 
die .blockierte Küste zu gewinnen,oder yon ihr-aus in.die 
offene See zu gelangen. Der Bloclmdebruch hnt die Ein· 
ziohm1g des ~eutralen Schiffes und seiner Ludupg zur Folg!). 

·2. Seesperre ist die Erklilrung eiI10s GeJJietes ·n1s Ifriegsgefüet, 
weil wegen der ausgelegten Minen oder der in diesem Gebiet , 
lcreuzenden Kriegsschiffe den durcbfahrendep. Schiffen· die · 
Gefahr .des Untergangs-drohe. Neutrale. Schiffe führen in· · · 
diesem Gebiet auf eigene Gefahr. Von die~er Maßnahml? · 
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ist im Weltkrieg von beiden Seiten .in größtem Umfang 
. Gcbrn.u<,Jh gemacht worddn.· Hierher g~hört z. B. cli? Er
klärung des unbeschränkten U-B<?ot-Krieges a~ bcstlilllil
tcn .Meeresteilen durch Deutschland. Auch im gegen
wärtigen Kriege sind verschiedene l\fcercstcile von den 
Kriegführenden als Kriegsgebiet erklärt worden. 

· III. Verwundete und Ifranlrn sind entsprechend der für den Land
krieg geltenden Regelung besonders geschützt. Lazarettschiffe, 
die durch einen äußeren weißen Anstrich mit einem waage
rechten grünen Streifen kenntlich zu mncl1cn sind, müssen 
geachtet und dürfen bei einem Aufenthalt in neutralen Häfen 
nicht als Kriegsschiffe bclmndelt werden, sie sind auch von 
der Wegnahme ausgeschlossen. Eine Sonderregelung gilt für 
Schiffbrüchige der l{riegsschiffe. Diese dürfen regelmäßig 
nicl1t interniert werden, wenn sie auf neutrales Gebiet ge· 
langen, sie können vielmehr in ihr Heimatland zurückkehren 
(z. B. Besatzung des Panzerschiffs Graf Spee). 

Nühcrcs vgl. Hanger Abkommen, betrcfiend die Anwendung der Grund
sätze der Genfer Konvention vom 22. VIII. 1864 nuf den Seekrieg vom 
29. VII. 1899 (RGBI. I S. 455) und Hanger Abkommen betrefiend die An
wendung der Grundsätze des Genfer Abkommens nuf den Seekrieg vom 

. 18. X. 1907 (RGBI. l!llO S. 283). 

C. Das Priscnrccht. 
Das Prisenr~cl1t (d. h. Wegnahmerecht - von Schiff und 

Ladung) regelt ~ie Behandlung des J>rirnteigentums im Seekrieg. 
Das deutsche Pr1senrecht ist in der Prisenordnung vom 98 VIII 
l039 {RGBI. I S. 1585) enthalten. Es entspricht den Reg;~ aner~ . 
kannte~ Völkerrechts'. wä~re.nd sich unsere Gegner im gegenwärti
gen Kr1i:gc ebensow~rng wie un Weltkriege an die hierüber getroffc-
.nen ZWISchcnstaatlichen Vereinbarungen halte D" B hl · nah d t h A fuhr n. IC esc ag-

. me eu ~c er us. güter durch England und der Fall Cossack 
}~rr~tenstÜ.ich ay; di~ Al~mark) sind besonders sichtbare Beispiele 

·r; V~~r:~r;~K~:~r~:1~~~~g:t~ e~~a~~~::lt~~sg~~~dLe~. tEinden weibte-
dmgten und'des bedin t B . 1s en es un e
clie· über den zulässi ~n e~a anngutes. dm:ch die britische Regierung, 
hat· sich die Reich g · hm~n weit limausgehen .. Infolgedessen 
sehen, auchihrersei~~e~~er~g .a ~ Geg~nm.aßnalime gezwungen ge
Bann t · n eis es wllJedrngten und des bedingten 
Geset~~ h~tsprechende~ Weise zu erweitern. Das ist dmch das 
S. 1751) und d~:uB:ii:~~n~~!~]ordn~ig;~m ~2. IX. 1039 (RGBI .. I 
12. IX. 1939 {RGBl I S 17_',i)ung ul elr cdmgtes Banngut vom 

. . . • „ · · a„ gesc ie ien. 

der ~::gf~~;~:11~~~ t~r~~iso~i;~ch~ istd·e
1
in9 re~htmüßigo Handiuug 

- · . e e an ung emes Neutralen,· die 
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. ihr zuwiderläuft, ist daher unrecht:~näßig ~nd mit schweren Recht~
nachteilcn verbunden. Diese Rechtslage ist geeignet; der neutralen 
Schiffahrt große Schäden beizufügen. Das deutsche Recht ist jedoch 
so ·ausgestaltet, daß. die friedliche Schiffahrt möglichst wenig be-
hindert wird. · - . · , . 

' 1. Das mntoricllo Fris~nrecl1t. 

. Das Prisemecht ·findet Anwendung gege_n den. Feind {See
beuterecht: Pos. I) und gegen Neutrale (Bannwarenrecht: Pos. II). 
Bei neutralitätswidrigem Verhalten des Schiffes ist das Bannwaren
recht erweitert (Pos. ill). Das Prisenrecht erstreckt sich auf Schiff 
und Ladung nach folgenden Grundsätzen. · ... 

I. Dem SeeJrnuterecht unterliegen: . . 

1. Fcindlicho Handolsschille. Ein Schiff ist feindlich, wenn es 
unter feindlicher Flagge fährt. Dasselbe gilt, wenn es ohne 
oder unter neutraler Flagge fährt, aber die feindliche Flagge 
zu führen verpflichtet ist. 

2. Feindliches Gut an Bord feindlicher Ilnndelsschille. Die 
Ladung ist feincliich, wenn sie im Eigentum eines feindlichen 
Staatsangehörigen steht. Bei Staatenlosen bestimmt sicl1 
die feindliche Eigensc4aft nach dem Wohnsitz. Steht die 
Ladung im .Eigentum einer Gesellschaft, so ist de_ren Sitz 
maßgebend. 

Inwieweit feindliches Gut auf neutralem Schill dem Priscnrccht unter
liegt, bestimmt sich nach dem Bnnnwnrenrccht (Pos. II). 

II. Dem Barinwarcnrccht m1tcrliegen: 

1. Noutralcs Gut an Bord feindlicher oder neutraler Schiffe, 
wenn es Banngut ist. Dasselbe gilt für l!eutrale Schiffe, 
,venn sie ·Ba~guteigenschaft besitzen {das Schiff soll z. B . 
an den Feind abgeliefert werden). 

· 2. Feindliclics Gut an Bord neutraler Schiffe, wenn es Bann· 
gut ist. · · · · 

1 

Zu 1 u. 2. :i'\lnn untcrsclrnfllct unbedingtes und .bedingte~, Banngut. 
U11bc1Ungtcs ßnmlb'llt sind Gegenstände, die unmittelbar der Lnnd„ 

See- oder Luftrüstung dienen, 1vie z. B. Wnfien, Munition und militä
rische Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände, sofern sie für dnii · 

:- feindliche Gebiet oder die feindliche Streitmacht bestimmt sind. 

ßc11lngtcs n"anngut sind nlle Gegenstände und Stoffe; die für kricg~
rische wie für friedliche Zwecke verwendbar und in eine von der Reichs
regierung bekanntgegebene Liste aufgenommen und für den Gcb~auch 
der feindlichen Streitmacht oder der Vcrwnltungsstellen des feindhcl1en 
Stnntes bestimmt sind. Hierzu.gehören auch Nahrungsmittel, Futter- / 
mittel und Kleidung. · · 



.\ 

- 64 -

· III. Dem imveiterlen. naimwarenrecht weger,i neutralitätswiclrigen_ : · 
· Verhnltens (Quasi-Konterbande) unterhegen: . 

1. Neutrale Schiffe, · 
a) wem1 sie unter dem Geleit feindlich!3r Kriegss~hiffe 

fuhren. Sie sind alsdann allen Gefahren des Krieges 
ausgesetzt; 

· b) wenn sie aktiven oder passiven "~iderstmul leisten. Ge
waltsamer Widerstand kann mit Gewalt gebrochen 
w&&n; . · 

, c) wmm sie feirnlliche Unterstützm1g leisten. Feindliche· 
Unterstützung liegt u. a. vor, wenn dns Fa~·ze~g an 
Kampfhandlungen teil?imn1t oder von der femdl~chen 
Rerrierung gechartert ISt oder wenn es der Anweisung 
des

0 
aufbringenden Schiffes zuwider von der Funken

telegraphie-Einrichtung Gebrauch macht; 
d) wellll die Pa11iere nicht in Onlnung sind; 
e) wenn das Fahrzeug Bloclrn1lcl.1ruch hcgcht. 

2. Neutrales mul feindliches Gut, 
a) wenn es dem Kapitän oder dem fügcntiimer des Fahr

zeugs gehört, das in foincllichem GPleit führt, gewalt
samen Widerstand leistet oder feindselige Unterstiitzung 
Jrngeht; 

b) Wenn das Fahrzeug Bloelmdebruch hegcht. 
Zu I-III. Dem Prisenrecht unterliegen dagegen nicht: 

1. Lazarettschiffe, llüstonfischereifahrzeuge und sonstige, nicht 
zu Handelszwecken bestimmte Fahrzeuge. Die Befreiung 
hört jedoch auf, wenn sie nicht ihrer Bestimmung ent
sprechend verwendet werden, z; B. nls 'Vnchbo)te oder zur 
Flugabwehr. 

2. Ilriofpostsendungen an Bord neutraler oder feindlicher · 
Schiffe,. mit Ausnahme vo~1 Paketen. Auch diese Verpflich-

" tung w~rd vo~ E!-1gl~nd mcht ßenchtet. Es beschlagnahmt 
völkerrechtswidrig mcht nur die deutsche, sondern auch die 
neutrale Post. 

, -
2. Das Prisenverfahren. 

. . J ~.des feindliche oder neutrale Fahrzeug Imnn von einem 
Krrng~uhrenden angehalten werden, um die erforderlichen prisen
re.chtlichen F~ststellm1gen. zu treffen. Das anzuhaltende. Fahrzeug 
wud durch S~gnal ode: emen Wnrnungsschuß zum Stoppen auf-, 
gefordert. Leistet es dieser Aufforderung keine. Folge, so kann es . 
mit Gewalt zum Stoppen gezwungen werden. Dns Fahrzeug kann 
auch unter den Voraussetzungen der Art. 01, 02 angewiesen wer-

•, 

1:1. 

'· ', 
,' 
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de~,. sich zm: Dmch~Ühi;ung der Anhaltung od~r der .Dur~h~ucl~~g . · 
· .an eme ~estlilllllte Stelle zu begeben (Kursanweisung), jedoch nur, 
wenn drmgende Verdachtsgrün9-e best(fhen und die .sofortige .·An
lrnltun~ oder Durchsuchung unm{iglich- oder unz,veckmü.ßig ist.· . · 

Die Anhaltung oder Durchsuchung führt zur Entlassung des· _ 
Fahrzeugs, wenn nach' ilrrem Ergebnis eiirn prisenrechtliche Mn.ß:. 
nahme nicht gerechtfertigt is~ (z.B. wenn.ein neutrales Schiff kein 
:Banngut führt). Ande:nfolls wird das Fahrzeug.nach-Maßgabe der·' 
nachfolgenden Vorsclmften aufgebracht (z. B, wenn es die feindliche · 
Flagge führt ·oder von der feindlichen· RegierUng gechartert ist). 

I. Dem ~ri~enrecht untel'liog~mlo Fahrz~1igc können nufgeJ1racht. · 
und emgezogen,- dem Pr1senrecht. unterliegende ·Güter be-
schlagnahmt uml eingezogen werden. . · -.. · 
1. Die Aufbring_ung erfolgt durch iJbernnhme der· :Befehls~· 

gcwalt über das Fahrzeug. Es wird entweder durch ein 
Prisenkompmndo besetzt oder 'es erhält di_e Anweisung, 

· Fahrt und Kurs :p.nch den Befehlen des Kriegsschiffes zu 
regeln. · .· _ - .,· 

2. Die Beschlagnahme des Gi1tes ~rfolgt .mittels Aufbringung · 
des. Faltrzeugs. · Das Gut kann auch für sich allein. beschlag
nahmt werden, "\venn es. der Kapitän freiwillig übergibt oder• · 
wenn das Fahrzeug weder·eingebracht ·werden kann noch, 
zerstört werden darf oder' werin das Fahrzeug zerstört wird. 

3. Die Einziehung des aufgebrachten Fahrzeugs oder des 
· beschlagnahmten Gutes erfolgt zugunsten des Ueichs durch 

prisenrechtliches Urteil (vgL S. 00 Ziff. 3). · 
· Neutrale Fahrzeuge, deren Ladung zu weniger als der 
Hälfte aus Banngut besteht oder bei denen nitr sonstige geringe 
V m;stöße vorliegen (passiver Widerstand, unord~ntliche Pa-

. piere, Nichtbefolgung einer Kursanweisung):qiirfen nicht ein-. 
gezogen werden .. Sie sind vielmehr zu entlassen, nachdem das 
e~wa an ~ord befindliche Banngut gelöscht ist. 

II. Die Zerstörung atdgebrachter ]frihrzeuge ist" grundsiitzlich un:.. · 
statthaft, Es, können jedoch zerstört worden: · ·· . · ·· · 
1. Feindliche Fahrzeuge, wenn 'ihre Einbringung· unzweck-
. müßig o~er unsicher erscheint.'. Diese Voraussetzung '\\ird. · 

bei ~ler Aufbringung durch U-Boote regelmäßig gegeben · 
· sein. · · · · · · 

Wegen dl)r Versenkung bewnffneter. ·oder. unter· feindlichem · Gelclt, 
fahrender Hnndelssehiffe vgl. oben S. 00 A II. . · · · · ;· . 

2. N eutralc Fahrzeuge, wenn· sie in fcindliclieni Geleit fahren 
· oder wenn sie ~vegen gewaltsamen Widerstandes oder wegen· 
feindseliger Unterstützung aufgeJ1raeltt .sind ·und· Uue Ein- · 
J1ringung unzweckmäßig oder unsicher erscheint. Aus- · 

Schneffer; Neugestaltung. Ueft 401. ·5 

. ' 

, . , 

· .. ' :-
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l . d'' fie11 s1"e fiei·ner zerstört werden, wenn illre na unswmse ur · · d ·1 E" 
Einziehunrr mit Sichc'rl1eit. zu erwarten ~st ~nG ~ f~ m
brin n das aufbringende Fahrzeug emer . e a u aus

. t gu o~er den Erfolg der Unternehmungen, m denen es 
t~:1~ffen ist, beeinträchtigen könnte. ~iese V?raussetzun-· 
ge~ werden im .U-Boot-Krieg regelmäßig ~~rhegen. 

Die Zerstörung ist erst zulässig, wenn Fahrgaste, Bes~t~ung 
d P · . de· s Fahrzeugs vor der Zerstörung an emen 

un . npmre • l · l t l · l · l Ort gebracht sind. Schiffsboote ge ten mc 1 a s sic ie-s1c ieren , . F l „ t d B 
rer Ort, es sei denn, daß die Sicherhmt vo~ i a ll'gas en ~n . e-

. satzling durch die Nähe von Land und drn Anwesenhmt emes 
Fahrzeugs gewährleistet ist. 

3. Die Prisc'ngcrichtsharkcit. 
I. Gerrenstand der I>riscngerichtsharkcit ist die Nachpriifu.ng de1· · 

Ite~hhnäßiglrnit prisenrechUicher .iUaßnnhmcn (Aufbrmgung 
und Beschlagnahme feindlicher und neutraler Fahrzeuge und_ 
Güter). Sie ist durch die Prisengerichtsordnung vom 28. VIIL 
HJ3!} (RGBI. I S. 1593) und die Durchfül1rungsverordnunge11 , 
vom 3. IX. 1939 (RGBI. I S. 1600) und vom n. IV. 1941 
(RGBI. I S. 200) geregelt. 

II. Prisengerichte. Sie sind in zwei Rechtsstufen eingerichtet. 
1. Prisengerichte e1·ster Instanz sind die Priscnhöfo in Hamburg

. uncl in llerlin. 
Der Prisenhof im Hamburg ist für den Bereich des l\'Iittel

ländischen Meeres zuständig, der Prisenhof in Berlin ffu~ 
alle übrigen Gewässer. 

2. Prisengericht zweiter Instanz ist der Ohcrprisenhof in Berlin. 
Er entscheidet über Berufungen und Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Prisengerichte. Seine Urteile werden. · 
mit der Verkündung rechtskräftig. 
ßei jedem I>riscngericht ist ein Itcichslrnmmissar bestellt„ 

dem die Durchführung des vorbereitenden Verfahrens und di~ 
Sorge für die sachgemäße Aufbewahrung der Prise und die. 
Unterbringung und Verpflegung der zurückbehaltenen Per
sonen obliegt. Er kann auch während des Verfahrens die Prise- · 
freigeben und mit den Beteiligten Vergleiche schließen. 

IV. Das Luftkriegsrecht. 
Der .Luftkrieg ist seit dem ~eltkriege als jüngste .Ait, des;. 

\Vaffenlme~es neben den Landlmeg. und den Seekrieg getreten
Nachdem die ~uft~vU;ffe bereits _im. Weltkrfege steigende Bedeutung: 
erlangt lmtte, ist SI~ Im gegenwartigen Knege zu einer der entschei-

t' 

. ,· 
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dendsten Waffen geworden .. Trotzderi1 ist der Luftkrieg ungeichtet · · · 
seiner überragenden Bedeutung für die Kriegführun·g noch nicht 
durch zwischenstaatliche Verci.nlJUrungcn :ger.egclt worden.· Auf ihn 
müssen daher die für die nnderen l{riegsartcn geltenden ·RcchtSvor-. · 
scfiliften mit der Maßgabe entsprechend angewandt werden, daß bei 

. ihm auch der gesamte Luftraum über den Gebieten der Krieg-
führenden_ und der Hohen See Kriegsschauplatz ist. · · _ · 

Dio' Kodifikation des Luftkriegsrechts in den Hnnger Luftkriegsregeln· von 
1023 ist bisher von keinem einzigen Stnnt angenommen worden m1d:entbehrt 
dnher der Rechtswirkung. 

I. Die Rechtsregeln des Landkrieges gcltc.n, wenn sich der Ifampf 
über.der Erde abspielt. · · . . · · 

II. Die Rechtsregeln des Seekrieges gelten,' wenn sich der Ifampf. 
über der Sec abspielt. . · . 
Maßgebend ist also der Kri~gsschauplatz, nicht dagegen, ob es 

sich um Marine- oder sonstige Luftfahrzeuge handelt. . . . 

V. Die Beendigung des Ki;iegszti~taudes .. 
I. Der Iuiegszusfai1d · wird ·regelmiißig 11.urch~ ei~1en Fric1fons-· · • 

vortrag J1ecndigt. · .' · ·· · · . · · 
1. ·Der Inhalt des Vertrages .. Iri ihm ·werden regelmiißig Ver

einbai;ungen über Gebietsabtretungen, . die Zahlung von , . 
Kriegsentschädigungen; di~ Einräumung einer .militärischen 
Besetzung als Sichemng dieser Leistungen und die Wieder
inkraftsetzung der durch den Kriegsausbruch aufgehobenen 
Staatsverträge getroffen.·.. . . . 

2. Die Wirktmgmi des Fried.enssclilusses. Durch ihn werden die ·. 
völkerrechtlich geregelten Beziehungen zwjschen den Krieg
führenden wiederliergestellt. Weiterhin entfallen die durch 
den · Kriegf!zustand begründeten besonderen Rechte ·und 
Pflichten der Neu~ralen. 

II. _Der l{rierrszustniul 1mni1. auch ohne Friedensschluß n~fhötim. -
. - Hauptfülle sind die Einstellung von Feindseligkei~en von beiden , 

Seiten (so ist zwischen Preußen :und Liechten~te!n nach 1~66 -
kein Frieden geschlossen worden; ebensowemg ISt der Krieg 
zwischen Mexiko und Fra'nkreich 1867 durch Friedensschluß · 
beendigt worden) und die vollständige Eroberu:i:ig des· feind-. · .. 
liehen Gebietes (z. B. Polens durch Deutschland und Rußland · 
1039). Der eroberte Staat 11ört auf, als Staat zu be.stehe~. In:. 
folgedessen kann der Eroberer über die .f?taatsteile fr.e~ ver-:
fügen. Die· Hanger. Landkriegsordnung und' andere zwISchen"." 
staatlich{l Verträge gel~en insoweit nicht mehr:'. .- ·_ . · 

' , . . •, 

5• 

'. 
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III.· Der Waffenstillstand ist lediglich ei_n~ U~~~erbf~clmng . der 
. . J(ricgsuntornohmungen kraft we.chselse1t1g.en Ub~1~mk~~~n~ 

. · . . der Kriegsparteien'. .Er kann e1:11 allgememe: ~ ~~ ör ~ b ~t 
. · "renzter sein. Wenn eine bestI~te pauer. mc. ve!em a~ 

ist können d.ie' Kriegsparteien dm Ferndsehgkmten Jederzeit 
' . . . 

wieder aufnehmen. . 

. . ~
l; .• 

· .. 

IV. J{npitulntioncn sind Vcroiubnrungcn iiJJcr. die (b~dingung~- · 
lose 1 oder· bedingte) Vhergalrn von l1cfcsbgtcn Platzen oder· 
Truppenteilen. Sie werden von den mili~iirischen Be~e~-~l~abern .· .. 
geschlossen und sollen den Erfordermssen der m1htunschen 
Ehre genügen. 

Fünfter Abschnitt. 

Einzelne Reichsverteidig·ung·s1naßnahmen. 

1. Der Luftschutz. 
Die Bekämpfung der Luftangriffe selbst ist Aufgabe der \Vehr

macht, der Schutz vor ihren Folgen obliegt dugeg_en dem Luft
schutz. Wegen des engen Zusammenhanges, der zwischen der Be
kämpfung der Luftangriffe und dem Schutz vor ihren Folgen be
steht, gehören beide zur Zuständigkeit des Reiclrnministers der 
Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe. der auch die Rechts
und Verwaltungsvorschriften über den Luftschutz erläl3t (Führer- . 
erlaß vom 15. XI. 1940 - RGBI. I S. 14-Si). . 

Das Luftschutzrecht ist im Luftschutzgesetz vom 2li. VI. l!l31i (RGBl. I 
S. 827) und seinen bisher 12 Durehfiihrungsverordnuniwn und znhlreiehen 
Änderungsverordnungen entlmlten. · 

A. Die Organisation des Luftschutzes. 
. Man unterscheidet den Luftschutzwarndienst, die Luftschutz
polizei; den Werkluftschutz, den Selbstschutz und den erweiterteff 
Selbstschutz. 

I. Der Luftschutzwarndicnst. 
1. .Er hat die .Aufgal10, die Bevölkerung, Dienststellen lind Be

triebe vor dem Hera1inahen feindlicher Fliege1• zu wnmen. 
2: Er i~t eine l10heiUiche Luftschutzorganisation,. die siCh über 

· .. 

, das ganze Reich erstre.ckt. Von W arnzentralon aus werden 
b.estimmte .Stellen über das Nahen feindlicher Flieger unter
richtet. Die Warnzentralen· erhalten ihre Nachrichten von . 

1 • • • • 1 • • • ~ 
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den Stellen 'des Flugmeldedienstes; der ·eine" militürisclie: · „. ·. . . 

Organisation ist, aber durch ;Luftschutzdienstpfiichtige er-
gänzt ·wird. . . , · : · ·. . . 

II. Die Luftscli1itzp~lizoi. . · . , · · · · · . ·( .. ·.· 

1. Sie lint die AufgnJrn, bei Personen- und Sachschüilen Hilfe zu . ' · ... 
leisten und bei der Aufrechterhaltung der ö.ffe~tlichen 
Sicherheit und Ordnu~g, soweit sie ~urch· Luftangriffe ge-
stört oder geführd~t wii:d; mitzm\rij-ken: . · . . „ 

2. Sie ist eine -11oheitliche Lnftsclmtzorganisn_tion,- die vom Örts-. 
. polizeiverwalter in· besonders bestimmten Orten gebildet ist. 
und .von ihm gefüJirt wird. · · · · _ . .· _·. · . . · · 

. Dem Ortspolizeiverwalter sind ·zu diesem z,vcck alle Einrichtungen . 
der ·Behörden und Betriebe unterstellt, die· für den Luftschutz von . 

„ .,· 

·:··· 

„ 

Bedeutung sind, irubesondero die ·Einrichtungen der Polizei,' des : . 
Feucrlösch-, Gesundheits-· und Bo.uwesens, der Straßenreinigung, des• 
Deutschen Roten Kreuzes und der Technischen Nothilfe. Dio Einheiten·· 
gliedern sich in Abteilungen, Bcreitsehafton, Zügo und Gruppen.·.-:-· . 

· .. „ ', 

· .. In Orten, in denen keino Luftschutzpolizei aufgcstollt wird, werden 1 • 

die in Betracht kommenden vorhandenen· üffontliohon Einrichtunge!l ·. · 
unter einheitliche _Führung des . örtlichen Luftechutzleitere·'geetellt„ ' . . . 

III. Der. Werkluftschutz. · . · · · 
1. ·Er hnt die Aufgabe,- industrielle und gewerbliclrn Iletriol10 

und die in diesen tätigen Persone~ zur Aufrechter.\mlt:ring 
eines ungestörten Ganges des. Betriebes zu ·schützen.: ...... - . :." 

2. Er wird vpn den zu' ihm gehl,)renden ßetriebon unter Leitung _ .. :· . · 
der Werlduftschutzdienststellen der Reichsgruppe. Indu-· · ·. · ~ . 
strie durchgeführt. · · · ·· · · .~, 

nr. Der SeIJJstschutz~ . . . . .... 
1. Er hnt die Aufgabe, öffontli~he und private Ge~iiude, Dforist-1.i ·: 

stellen und Betriebe sm\'ie die iiI. ihnen befindlichen Perso:- · · 
nen zu schützen. . · · · 

2. Er oJJlicgt der Ilevöllrnrung; seine o·rgnnisntion und die Aus~ 
· bildung · der Selbstschutzlri'äfte :werden voni 'Ileilihslurt- . 

schutzbund .durchgeführt ..... · · . . . , .... :. '. ·„., „·.-

. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechte; die dem Reichs- : . 
ministcr der Luftfahrt und Oberbilfohlsho.ber der Luftwtiffo untersteht •. · 
Vgl. VO. über den Roichsluftechutzbund .vom 14. V •. 1040 (RGBI. I / 

. - . ;. ·.; ~ \ '·:· 
.;· .. _, 

S. 784) und Satzung des Reicheluftechutzbundce vom 28. VI •.. 1040 .. · 
(RGBI. ·1 S. 002). ·· ' i . : . • „ 

V. Der erweiterte Selbstschutz. · · · ·.· ':-:· .\ 
· I. Er hnt die. AnfgaJ10, öffentlicl1e . und private · Gcbiiu~e,. ·. .' 1 _ ' •• 

· Dienststellen und Betriebe, soweit für sie· der. Selbstschutz ' .. c: ·· 
nicht ausreicht, ein Wer1duftsclmtz aber nicht notwendig 
ist, sowie ·die in ilmen befindlichen Personen zu schützen.·· .. 
Bei illm handelt es s_ich vor allem um: die :betrieblichen . . L 

Luftschutzmaßnahmen der Theater, IGnös, Ba~ke~, Kauf-;!.: · · -, .. 
'.hiiuser, Museen, Kirchen us\v. · · · · 

·, .· 
. ·.·' -· . ··-
• ~ . '. . :. ', ·1; . .' 

.,, ~. ' ' 
.... . . .. 

•• ·' .j - 1 ., ' 

.„ 
-~ ,' . ~ - . · .. • 
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2. 'Er wird yon den zu ihm gehörenden Dienstsfo~Ie~ uml Be-· 
. tricJJCn unter Leitunrr der ordentlichen Pohzmbehörden 

durchrreführt. Der Rclchsluftschutzbund übt auf diesem 
Gebiet eine beratende Tätigkeit aus. · 

Zu· 1-V: Lultschutzort. Ist der Orts11ollzcllrnzlrk. Ortl~chcr Lu.rtschutzl~lt~r 
Ist in ihm der Orts11ollzcircrwnltcr, in Stiidtcn ~ut. atnathchcr Poh~e1-
vcnmltung der atnntliche Polizeiverwnl.tcr. „ Der o~thcl~c .Lu~tschutzlc1tcr 
hat die· Führung im Luftschutzort und ist fur dns cmhe1thchc Zusammen
wirken des von ihm geführten Sicherheits- und Hilfsdicn~tes, d~a Werk
luftschutzes und des erweiterten Selbstschutzes nrnntworthch. l\ht Aufruf 
des Luftschutzes leitet er nuch die Durd1fiihrnng des Werkluftschutzes 
und des Selbstschutzes. 

B. Die Luftschutz1licnstpfürht. . 
Die für den Luftschutzdienst, insbesondere den Werk

luftschutz, den Selbstschutz und den erweiterten Selbstschutz 
. notwendigen Kräfte werden aus dem Kreise der luftsehutz

dienstpflicbtigen Personen herangezogen. 

·r. Lt1Itschutz11icnstpflichtig sind alle Drutsche11. Ausliinder m11l 
Staatenlosen, die im Deutschen Reich Wohnsitz. Aufenthalt 
oder Vermögen haben, soweit nicht Staatsverträge oder allge
mein anerkannte Regeln des Völkerrecht8 entgegenstehen. 
Luftschutzpflichtig sind auch alle juristisehen Personen. nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen. Anstalten und Ein
richtungen, soweit sie im Deutschen Reich Sitz. Niederlassung 
oder Vermögen haben. 

. Z~m Lu!tachutzdicnat dürfen nicht hcrnngrzogen wenlPn Personen, 
dfe mfol~e 1h~cs Lebensalters oder ihres GesundheitHzustandeH ungeeignet 
amd, wc1tcrh111 auch Personen, deren Heranziehung mit ihren Berufs
pflichten gegenüber der Volksgemcinaclmft nicht zu ven·inbnrcn ist. Zum 
~uftachutzdicnst unfähig sind u. n. Personen, die mit Zuchthaus bestraft 
amd oder die Wchrn·ürdigkcit vurlorcn haben. 

II. Die Luftschutzllienst11Uichtigen werden durch polizeiliche Ver-
fügung der Ortspol~zeibehörde herangezogen. · 

l\l~glieh ist ?abci sowohl eine Einzclhcrnnzichung nla nueh die all
gemcme Heranziehung durch eine öffentlich bekanntgegebene polizeiliche 
Anord_n.ung. Im Werkluftschutz und im erweiterten Selbstschutz werden 
n?r du.i Luftschutz!cit~r polizeilich herangezogen; diese ziehen ihrerseits 
dÜbie Gcfolg~cha~tsnutghcd.er heran. Bei Gefahr im Verzuge und größeren 

ungcn ISt die Hcrnnz1chungsbcfugnis erweitert. · · 

III. .Die · Luftsch~1tzdic1\st11flichtigen erhalten bei Teilnalllle ·nm 
Luftsc~utzd1enst nach l\foßg~be. näherer Bestimmungen, 

. Untc.r~\unft, V cq1flegm1g, Beldeulung, freie Fahrt, V crsorgung, · 
Fmmhonunterlrnlt mul Bemfsfürsorge. . . „ 

sch~~~;1t1~~1Pi~1~~l:r~cl1utztll~11~~11W~ht lllst nur ein Fnll iicr ~llgemcincn Ltirt~ 
1 d' . ' D er grun. au z w 1 a e Deutschen, Aualiinder und Stnatcn
oscn, lC im cutachcn Reich Wohnsitz, Aufenthalt oder. Vermögen haben~ 

1. i i 

7ii -
. . - . . ; 

-zu Dienst- und Sachleistungen EOwie zu sonstigen Handlungcn,"Duldungcn 
und Unterlassungen verpflichtet sind, die zur Durchführung des Luftschutzes 
·erforderlich sind. · ' · 

C. Luftsclmtzmiißigcs Ycrhaltcn. 

. · Dei· Schutz von Volk und Heimat gegen-die Gef~hren von Luft-
:angriffen lmn!l nur dal}n wirksam durchgeführt werden, wenn si<ih 
·die Bevölkerung in die dazu erforderlichen l\'foßnal1men willig ein
fügt, insbesondere die.für das luftscln_Itzipäßige Verlmlten erlasse
nen Vorschriften beachtet, von. denen die wichtigsten nachstehend 
Jqll'Z dargestellt werden. · . · . · - · . " 

I. Ver1Iunldung. Im ganzen. Reich is't - vorbehaltlich 'iuge~ 
lussener Erleichterungen - vom Einbruch der D11nkellieit ,bis 
zum Hellwerden die Verdunkelung durchzuführen. 

. . . . 
1. Fiir sie ist der ·Eigentiimer oder an seiner Stelle derjenige · 

verantwortlich, der die tatsächliche Gewalt über die Sache 
ausübt (z. B. der Mieter). · 

• •' • L 

Die zur Aufrechterhaltung des wirtschnftlichcn, öffentlichen und 
privaten Lebens und des Verkehrs tlrlngcml 11otwcmllgc11 Lichtquellen 
(z.B. Beleuchtung von Straßen, Straßenbahnen, Krnftwngcn und Fahr- , , 
rüdem, fcrncr·Hoehöfcn und Stahlwerke) slntl - soweit sie nicht außer 
Betrieb gesetzt werden können~ so ubzublcmlcn, daß sie aus mehr als 
500 l\Iefor Höhe· nicht ·wahrzunehmen sind. · ·· · · .. 

2. Iliro Durcl1fiihru11g wird . vom Ortspolizeiverwalter ·über
wacht und kamt von ih~ mit Zwangsmitteln (Ausführung 
auf Kosten. des Pflichtigen, Zwangsge~d, Zwnngshaft, · un
mittelbarer Zl\'ang) tlurchgesotzt werden. 

II. Luftschutzräume. Sie sollen den Insassen bei Luftangriffen 
Schutz gegen die Wirkungen von Bomben, Bautriimmern und 

· chemischen Kampfätoffen gewähren. · 

1. Bei .Aus.fiilmmg .\'oll Neulmuten; Um- und Ei·weiterungs
. . bauten besteht die gesetzliche Y cr11nichtung zur Errichtm1g 

• 1 von Sclmtzrilumen. · · · · . · 
Luftschutzriiume sind nur dort. ai; Sonderbauten hcrzuatcllcn, w~ 

die Verpflichtung zur Seha!Iung von Luft.schutzriiumcn innerhalb des 
Gebäudes nicht erfüllt werden kann. · . . . · . . · · 

2. In Jrnstchomlcn . Gcbilmlon sirnl für die darin ;rohnenderi, 
arbeitenden oder voriibergehepd anwesenden Personen 
bchelfsmiißige Luftsclmtzriiumo einzurichten • 

III. Entriimpelung. · In Öebii~~eteilen;, äie bei ·Luftangriffen in 
· besonderem l\'Iaße der Brandgefahr· .ausges~tzt sind (z. B. 

Dachbodenrämue, Schuppen), ist das Aufbew~hre.n v:on Ge
rümpel, d~s iibermäßige .und feuersicherJrnitswidrigc Ansam-

. , 

. ': 
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meln von vei·brauciibaren Gegenständen und das. Abstellen 
· ander\veitig unterbringba.rer oder schwerbeweghcher Ge-

brauchsgegenstände verboten. , 

IV. Dcsclmfftmg. Yon Sclbstsclmtzgcriit. Die HalusfeigeSntlub ... nt1erlsitnd , 
verpflichtet,. für jede Luftschu.tzgemeins~ iu. t e s sc m z-:-. 
gerät (Handfeuerspritzen, E~nrmßhnken, ~'.e1,1erpatschen .usw.). , 
bereitzustellen und dauernd 111 gebrauchsfol11gem Zustande zu 
11alten. 

IL Die Bescl1ränkm1gen des Grundeigentmns aus 
Gründen der Reichsverteidigung. 

1. Landbeschaffungen für Zwecke der Wehrmacht. 

· Als ·der Führer im :i\'Iiirz l !J35 · die Wehrhoheit des Reiches 
wieder herstellte, begann alsbald der .Ncuaufhau einer gewaltigen 
deutschen Streitmacht. Die Durchführung dieser Aufgabe machte 
Landerwerb großen Umfanges innerhalb kiirzester .Frist erforder- . 
lieh, z. B. für Befestigungsanlagen, Kusernenbauten, Flugplätze . 
usw. Außerdem war es erforderlich, einen großen Teil der von: 
diesen 1\Iaßnahmen betroffenen Bauern an anderer Stelle anzu.
setzen. Die bi~herigen Rechtsgrundlagen reichten nicht aus, um die 
Landbeschaffung für die Wehrmachtsvorhaben und die Umsiedlung 

·, mi.t. der notwendigen Beschleunigung durchzuführen. Ein Reichs-:
. enteignungsgesetz fehlte bisher ganz. Die bestehenden lundesrecht
lichen Enteignungsverfahren waren aber für den gedachten Zweck 
zu umständlich, außerdem sahen sie keine l\löglichkeit zur Beschaf- · 
fung von Ersatzland vor. Aus diesem Grunde wurde das Gesetz über 

· die Landbeschaffung fü1· Zwecke der Wehrmacht vom 29. m. 193& 
(RGBI. I S. 467) mit der Änderung vom 12. IV. l!J38 (RGBI. I 
S. 387) und den Durchführungsverordnungen vom 21. VIII. 1935 
(RGBI. I S. 1097), vom 13. II. l!J37 (RGBI. I S. 253) und vom 
18. III. l!J40. (RGBI. I S. 557) erlassen, das der Wehrmacht die 
Möglichlmit gibt! sich das von ihr benötigte Land in einem verein- .. 
fachten und erleichterten Verfahren zu beschaffen. Dieser neueröff
·nete Weg zur ·Landbes~lmffung. soll a~f bestimmte ,große Zwecke 
~e_r Wehrmacht besch~ankt bl~~ben, w1e z. J3. die Anlage von Flug
p!ß.tzen und Truppcnubungsplatzen. Für den übrigen Erwerb soll 
die Wehrmacht von den sonst gegebenen Möglichkeiten Gebrauch 

·machen. · · 

I. ~ie L~1dbeschaffu11g für Zw~cke der Wchrruncht 'wird clurcl~ 
. eme be~~Oberkomm,ando der Wehrmacht eingerichtete Reichs.;. 

stelle fur Landbeschaffung durchgeführt. Die Reichsstelle für 
. Lnndbeschaffung soll den Erw~rb des für Zwecke der Wel1r-· 

• 1 
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. maclit erforderlich~n Land~s sichern: und die nri Zusn~meri- ':- ·: . 

lmng damit erforderliche .Landbe.schafiung .fü~ Umsiedlungen" 
durchführen. . ··. · · · '. .. ;/ ··""""·. 
L Dio Lmulbeselrnfftmg erfolgt im Wego.-cler',E1~teigmmg, s~~ 

'weit über sie mit dem Grundeigentfuner Imine.freie Verem
lmrung zustande ko~t. Die ~eicbsstelle ist befugt, das zu " · 
erwerbende Land sofort in Besitz zu nehmen. ' 

2. Den betroffeneit Eigcnt~niern. ist eine angemessene Ent
schiilligung in Geld oder Land zu gewiihren. Fernei· sind . 

.' -

ihnen die Kosten einer apderweitigen Unterbringung zu 
vergüten: Hält ein Beteiligter die von der Reichsstelle.fest- . 
gesetzte Entschädigutjg für.unzureichend; so karin e1~ inner-. ' '. .. ·" .. 
halb einer· Frist von, einem Monat unter Ausschluß des . 
ordentlichen Rechtsweges· bei dem Reicihsyerwalttings:: .', 
gericht auf Gewährung einer angemessenen Entschädigung.
klagen. Seine Entscheidungen si~~ _endgiilt~g~ 

II. Dio Umsieclhmg cler. _von· den Landbeschaffungsmaßnahmen -. ·; 
lrntroffcüen Dauern wird von· der ,Rcicllssh~lle· .für .Umsielllung .. 
beim Reichsministerium für 'Ernährung und Landwirtschaft 
vorgenonimen; .Das dafür erforderliche Land lrnt die .Reichs-· 
stelle für Landbeschaffung, .nptfülls im Wege der Enteignung, 
zu beschaffen. Die Reichsstelle für UmsiedJung ist Siedlungs~ · 
behörde im Sinne der Siedlungsgesetzgebung und.Jmnri alle. . 
öffentlich-rechtlichen Akte vornehmen, die zur Ansi!3dlung'er.:. .. ·. 
förderlich ·sind (Erteilung der Amiiedlungsgenehmigun.g, der· 
bau polizeilichen Genehmigung und des· Leistungsbeschei.des) .. 

2. Dcschriinlmngen des ·Grundstücksverkehrs. · .. ,. 

Dio Sicherung des Reiche~ ~1~cht m1~h die. Über11rilfui1g der 
· I>ersonen erforclorlich, die in Grenzgebieten ein' Grundstück J10sitzen. 
Gerade in Grenznähe. muß eine besonders. treue und zuverlässige 
Bevölkerung ansässig sein. Es kann_ daher nicht g~duldet ·,v~rden,'. 
daß Grundstücke im Grenzgebiet in die Hund. vo~ Pe.rso~~n ge.;;. 
langen, deren Anwesenheit in .ihni ·nicht als erwünscht angesehen " 

··. 

·werden kann. · , ·• .· .. ·· : · _ · . · · · .. ·~:···.„_• : :_ ·:· 
· 'Die Grundstüoksverkehrsbolrnnntmnch~ng .vom "2·0. · I. .·1037,· .. : 

(llGBI. I S. 35), durch die bereits eine Genehmigungspflicht für den Erwerb .von . · · 
Grundstücken vorgeschrieben wird, r'cioht nieht.nus, um den Grundstücks~."· 
\'er kehr im erforderlichen Umfnn" zu .übcnrneben. 'Sie beschränkt sieh nuflnnd-
und forstwirtsehnftliohe GrunclstUclte. Ferner beginnt liei ihr· die Genehmigung~-.· '· 
}>flicht erst. bei einer. bestimmten Größe des Grundstücks •. SchlieL'Jich umfaßt BIO ' 
nicht den Grundstückserwerb kraft 'Erbgangs, . ' . . . · · : · ·, 

·. Dio im Interesse der Reichsv.ertei~igung erfordm:Iicliim',1v~iter.:. 
gehm1~en Deschränlrnngen siml durch die Erste Durchfübrm1gsv~r-· · 
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ordnung zum· Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über 
Vergeltungsmaßnahmen in der Fassung mm 8. X. 19'11 (R(JBI. I. 
S. 623) bestimmt wor1len. · 

I. Die Ileschriinlmngen des Grundsti~cksverkehrs gelten in einer 
Grenzzone, die aus den im § 14 der Verordnung genau be
zeichneten Land- und Stadtkreisen des Reiches an der ehe
maligen und .teilweise auch neuen Ostgrenze des Reichs und 
an seiner Südgrenze sowie gegenüber dem Protektorat Böhmen 
und. Mähren ·besteht. 

IL Genehmigungslrn11iirrtig ist der gesnmic Gmndstiicksverkehr 
.ohne Rücksicht auf Grundstücksgröße und Besitzart. Geneh
migungsJJ_chürde ist die untere Y erwaltungsbehürde. Bei Rechts
vorgärigcri, an denen ein Stadt- oder Landkreis unmittelbar 
beteiligt ist, ist Genehmigungsbehörde die vorgesetzte höhere 
Verwaltungsbehörde. Für einen Schaden, der durch eine nach 
dieser Verordnung zuliissige Maßnahme entsteht. wird eine 
Entschädigung nicht gewährt. 

Der K.auf':ertrag. über ein Grundstück. die Auflassung, die 
Bestellung emes Nießbrauchs, die Veriiußernncr im Weae der 
Zwangsversteigerung, die Verpachtung usw. Hind ohne dfe vor
gesch:iebene Genehmigung mrnirksam. Der Erbe, dem die Ge
nelumgun~ versagt ~\ird, muß das Grundstück \'eräußern. 
I~ommt .cm i\tierbe dieser Verpflichtung nicht nach, so über
mmmt ~~n Treuhä~der die Wirtschaftsführung und kann den 
Hof veraußern. Die Verordnung gilt nicht für Mietverträge. 

3. Schutzherciclw. 

, ~nch dem Festungsrnyongesetz vom 21. Xfl. 18il (RGBI 
S. 4a?) war ~as Grundeigentum im Interesse der Reiclrnverteidi~ 
~ung 11~ der nuchsten Umgebung von .Festungen gewissen dauernden . 
e~c~r:n!~unge~ unterworfen. Dieses Gesotz war wenig elastisch 

~~sh!i~n~gte .mcht
1 
n\eln~. neuz~itlichen Anforderungen. Es wurde 

G 
„ urch das Gese~z uber dwBeschränkung des Grundeigentums 

aus runden. der Reichs, t 'd' (S l . 
24. I. 1935 (RGBI I S 'er m igung ~ mtzberernhgesetz) vom 
f :.1 · 1 

• 4!)!)) und den zu ilnn ergangenen Durch
u irungsverordnungen vom l!) IX 1!)35 (RGBJ I S 
~om ll. ;x .. rn39 (RGBI. I S. 2oGG). ersetzt. Naci1 die.se11~6~e~e~~ 
l.ann.d~s Oberl~onunando der Wehrmacht aus Gründ d . R . l 
verte1d1gung Eigentümer oder B ~. t , en er e1c 1s-
pßichten, Anlagen herzustellen ~tl~1~~~~~~i~sG~~~~lstü~rn1 af ch ver
u~terhalten oder die Errichtung von solchen Anlen e n adgel1d1 zu 
Die auf Grund des alten Festuna ngen zu u en. 
schränkunaen bleiben als B 1 .-"'sf.ayonge~etzes bestehenden Be
stehen. o , esc uan •Ungen des neuen Geeetzes be-

„ 
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Da_s Schutzlrnreichgesetz gibt dem Iteicl1 die lUöglich~rnit, Ver- · 
tcidignngsnnlngen zu errichten, ohne gleichzeitig das dazu benötigte 
Lnml' erwerJrnn zu miisson. Daraus ergeben sich zahlreiche Vor
teile: Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird be
schleunigt, Verwi:iltungsarbeit wird eingespart, und· der Grund-
stückseigentümer behält ~ein Eigentum. · · · · 

I. Durch Anor1lnung 11cs Oherlrnmmmulos der Wehrmncht l{Önnen 
aus Gründen. der Eeichsverteidigung-. Sclmtzhercicho geJJildet 
werden. Die Durchführung der mit der Bildung der Schutz
bereiche. zusanµnenhiingenden Maßnahmen 1rµd die· Über
wachung der Schutzbereiche ist Aufgabe von Schutzbereich-
ämtern. . _ · ' · 

1. Die Eigontiimer oder Besitzer von Grnrnlstiiclrnn innerhalb 
eines Schutzbereichs können verpilichtot werden,- .Anlngen 
herzustellen oder bereits bestehende Anlagen zu unterhnlten 
oder ihre Errichtung zu dulden. 

Für ·die Ausführung dieser Auflagen wird eine a~gcmcssene E_nt· 
sehädigung gewährt, die unter Ausschluß des Rcclitswegcs festgesetzt 
~~ . . . . . . 

2. Die lnndwirtsclinftlichen Grnndstiiclrn innerhalb eines 
Schutzbeteichs ·unterliegen dnucrnden ßeschriinlmngon. Die 
Errichtung und Vergrößerung von Bauten, die Verän_de
rung von Wasserläufen. und Veränderungen der Bodenge
staltung und -bewachsung bedürfen: der Genehmigung der 
Schutzbereichümter. Diese können auch die landwirtschaft-
liche Nutzung beschränken. . . , 

Für die Desehränkungen wird eine Entschädigung nur gewähr.t, wenn 
ein Wirtschaftsbetrieb durch sie unwirtschaftlich wird.· Liegt diese 
Voraussetzung nicht vor, so ,kann ei'ne Entschädigung nach. billigem 
Ermessen gewährt werden. · · •' 

' II. Aüci1 nußerhnlb des SchutzJJ~reichs knnn der Eigentiimer oder 
Besitzer von Grundstücken durch Einzelanordnung verpflichtet 
werden, ·Anlngen herzustellen. oder, be~eit's bestehende Anlngeu 
zu unterhalten oder -ihre Errichtm1g zu dulden.. . . 

-Ihnen ist ebenfalls eine angemessene Entschädigung zu gewähren. 
Dauernden Dcschränlmngcn unterliegen diese Grundstilcke. nicht. . 

4. Die Jng11 im militärischen ßereich. 

. · Im Interesse der Reicbsver~eidigung ist die ·Jagd ~ m}litü- · 
· rischen Bereich durch dje Ausführungsverordnung .~um Reicl1s3agd
gesetz vom 27. IIL 1935 (RGBI.T S. 431) li1it denAnderungen vom· 
~· II. · 1937 (RGBI. I S. 179) bcscllränkt. · 

I. In Ilefestigungsnnlngon darf die .Jagd nur mit besonderer Er· · 
miichtigung der Wohrmnchtverwaltung ausgeiil1t .worden. In 

' ' 

1 ' 

,. 

'1 



" .,~· 

· .. ·:' .. :': 

76 

Bef~stigungsanlagen mit· ~veniger als 5 ha .Fliich~nraum darf 
nur auf wilde Kaninchen und Haarmubwild ge3agt we!den. 

II. In der . NachJmrscbaft von . i\Iw1iti~nsnicderlngen der VY,eh~- · 
· macht ist die Aüsübung tler._ .Tagtl nut Feuerwaffen lrnsch!tmld~ 
Sie ist innerhalb eines Umkreises von 225 l\fot~r!1 nur m _der 
entgegengesetzten Ricl~tung der Lage der Mumt1onslager ge~ 
·stattet. 

III. In Schutzbereichen isi zur Jagdausübung eir~ Sichtvermerk tlor 
zuständigen Wehrmachtllienststelle erfor11erhcb. 

5. ßeschriinlmng der Nachl1arrechte. 

· . Die nachbarrechtlichen Ansprüche sind durch Gesetz vom 
13. XII. 1933 (RGBI. I S. 1058) gegenüber solchen ßetricben einge
schränkt die vom Reichsminister des Innern wegen ihrer besonderen 
Bedeutu~g für die Volksortiicbtigung genehmigt sind. . 

I. Schutz des ßctriobes. Der Eigentiimer oder Besitzer eines 
Grundstiicks, das durch Einwirkungen des genehmigten Be
triebes lrneintriichtigt wird, kann nicht verlangen, daß der Be
trieb eingestellt winl. Er kann auch nicht verlangen, daß Ein
richtungen hergestellt werden, die eine nachteilige Einwirkung 
ausschließen oder mindern. 

II. Entschätligung. Dom Eigentiimer oder Besitzer ist eine Ent
schiidigm1g zu gowiilll'en, wenn ihm die :Nuchtrile trotz der · 
Rücksicht, die der einzelne auf das Gemeinwohl zu nehmen hat, ' 
nicht zuzumuten sind. 

ID. Die Sicherung der Reichsgrenze. 
. Durch Gesetz über die Sicherung der Reiclrngrenze und über 
Ve;geltu.n~smaßnahmen vom 9. ID. 1937 (RGBI. I S. 281) ist der. 

.. ' 
'•. 

· ~mcbsmnns!er des Innern allgemein crmiichtigt worden, in den von 
ihm zu bestunmenden Gebieten, insbesondere an der Reichsgrenze, 
alle i\laßnul.nnen z~1 treffen, di~ zur Sicherung der Reichsgrenze 
und des Rmchsgel:J1ets erforderlich sind. Ferner ist er ermächtigt 
worden, gegen Angehörige eines fremden Staates und gegen deren 
Vermöge~ Vergeltungsmaßnahmen zu treffen, sofern dieser Staat 
gege:r.i Reichsangehörige oder ihr Vermögen Maßnahmen trifft die· 
~ach deu~.schem .R~cht gegen die Angehörigen dieses Staates ~de~· · 
ihr Y.ern~ogen mcht getroffen werden können .. A.uf Gruml dieser · 
Ermucht1gung )mt der Reichsminister des Innern .außer der oben 
auf S. 7.4 be~mndelten Grenzsicherungs-Verordnung zm Sicherung _ " 
d~r i:-e1chsgr~nze. S?nderniaßnahmen getroffen, von denen ·die . 

. ";cht1.gs~en dm Enmchümg vou Sperrgebieten (unten Pos. 1) und 
d1e Emnchtung von GrenzzonQn (untei:i Pos. 2) sind. ·,' 

'· 

'""'' """"'""""'"
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1. SJ1Crrgcbiete! : . '· · . . . . . 
· · Die Aufgab~n der Reichsverteidigung_ erfordeh1 :es; daß zur- · · 

Verhiiiderung der Spionage Angehörigen einer 'auslündis'chen Wehr~..... .·. 
macht die Möglichkeit genommen wird", sich in 'Gebieten des ReiChes · 
aufzuhalten, die für die. Reichsverteidigung von besonderer Be- · 

. <leutung sind. Die hierzu erforderlichen Vorschi·iften sind durch die'. ,c .·. · 
Verordnung über das Verbot des Aufenthaltes aktiver Angehöriger 
-einer ausländischen Wehrmacht in den Sperrgebieten vom 30: VII. 
1038 (RGBI. I S.~.963) iri der Fassung vom .19.·II. 193{) (RGBI. I · 
S. 280} und den Anderungen vom 30'. VI. 1930· (RGBI. I S. 1086) 
und 12. L~. 1939 (RGBI. l ,S. 1760) erlassen worden .. : . 

I. SperrgelJiete sind: im Westen. das gesamte linksrheillische ·.de·- ·: 
'·, :.-

. ': ... 

' ; j " -

. ',;• 

biet emschließlich der rechtsrheinisclien Teile des -Landkreises · · 
Worms und des Stadtkreises Mainz, der gröµte Teil des Landes .. • 
Baderi. und- zahlreiche westliche Land-· und Stadtkreise. der . 
Länder Preußen, Hessen, ,Bayern un'd Württemberg; iffi Osten .. ; 
die im Grenzbereich gelegenen Land_- tind Stadtkreise; iiiI-Nor_. .. · ·· · 
den der Küstenbereich der Nordsee. · 

II. In den SperrgelJieton ist allen aktiven Angehörigen einer aus~ - . „ . 
liindischen W ehrm:icbt der Alifenthalto · vorliotcn. · 'Z1üVider- .... 
lrnndlungen werden mit Gefängnis. bestraft ... ' · ' . 

. . . ' 

2 •. Grenzzonen. · ' 
Zur Sicherung der Rei~hsgrenze ist durch die Verordming voin . 

2. IX. 1939 (RGBI. I S.-1578) in der Fassung derVerorµnu~gen voi:u 
a. III. 1941 (RGBI. I S. l18), vom 19. VI.1941 (RGBI. I S. 3~2) u~d· 
vom 23. III. 1942 (RGBI. I S. 144) eine Grenzzone gebildet worde~, 
die zahlreiche Stadt- und Landlcreise an der Reichsgrenze, auch an. -
·der Seegrenze, und an der· Grenze des Protektorats Böhmen und 
Miihren umfaßt. Durch ihre Einrichtung solleri d~e Polizeibehörden • 
die Handhabe erhalten, unzuverlässige Personen aus. dem Gl'.e~-: . · 
gebiet zu entfernen und fernzuhalten. 

.. - ; . ~ . 

... „ I., Die Grenzzone. hestel1t aus d~n· im § 1 der Verordnung aufge
führten Land;- und Sttidtkroiscin nn der gesamten Rejcbsgrenzo 
-:-- auch an dei· See -'und an der. Grenze gegenüber dem Protek:-
torat Böhmen und Mähren. · · · .. 

,. .' 

II. ·Ausländer und alle Personen,. die ein Ge\\·erhe im Uuiborziehen · 
ausüJJen, w1terliegen in . der Grenzzone weitgehenden . aus-
1änderpolizeilichen und· gewerbepolizeilichen Ileschrilnlmngen~. 
·1. Alisländern ist der A ufonthalt in der Grenzzone: verlJOtrin. 

Die einem Ausländer· erteilte Aufenthaltserlaubn.is hat in 
der Grenzzone nur Gelturig, · "l\'enn sie die Kreispolizei.; 
behörde (Landrat, Oberbiirgernl.eister) ·ausdrücklich auf 

·. sie ausgedehnt hat. · · · . · · ·· ' · ' - . · · ._: · ·· 
'•.. «l. • 

. •, 

. ·I 

'· .. · .. 
·-

,· \ 

. :, . ·'. 
1 • • ~, • 

.. ,· .. · 

.. 
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<> n . w der- und IIausier.,.ewerbe urid die: Tiitiglrnit a!s 
.... y ~:sich::~rngs~gent Uiirfen ~mr mi~ b~somlerer. ~rla~Jnn~ 

_ ausgeübt ";erden. Wanderge~verbeschem~, L~git1mat10ns-
1 kurten und Gewerbelegitimat10nsknrten smd m der Grenz-

··1ti'g· Die höhere Venvnltungsbehörde (z. R Re-zone ungu · · f d. G 
gierungspriisident) kann ihre Gütigkeit au ie ren.zzone 
erstrecken. . 

3. Zigeunem, auch solchen deutscher Stuat
1
sazn.gehörigketitv, ist 

das Umherziehen in der Grenzzone nac i 1geunerar er- . 
boten. . 

zusntz· In diesem Zusnmmenhnng sind nuch die Verordnung über die 
Sichcnmg der Reichsgrenze nm Ob~rrh~in vom 31. VI~~· l!l39 (RGBI. I 
S lli6") und die Verordnung über dJC Sicherung der Retchsgrcnzc nuf den 
a'rcn;trccken der l\Ioscl, Snuer und Öur vom 27. III. 1~40(RGBI.1 S. 558} 
zu crwiihncn nnch denen den für die Sicherung der Reichsgrenze nm Obc~
rhcin verantwortlichen Behörden, der Polizei und ~olh:enl'ßltung, drn 
Grenzüberwachung erleichtert werden soll. Durch BIC wird uuf Gr~nz
strecken des 'Rheins und nn der i\loscl, der Sauer und Our der Schtfis-

. verkehr weitgehenden Beschränkungen hin~ichtlich der Lan?e~liitze, des 
· Besteigens und Vcrlnsscns der Schiffe und ihres Anlegens bei Nacht usw. 

unterworfen. 

IV. Handelsbeschränkungen. 
Durch das Gesetz über Aus- und Einfuhr von lüiegsgerät vom 

6. XI. 1935 (RGBI. I S. 1337) und die Verordnung über Durchfuhr 
von Kriegsgerät vom 5. IX. l!l3!l (RGBJ. I S. l tili5) ist der Verkehr 
mit Ifriegsgerät einer umfassenden I\ontrolle unterworfen worden. 
Durch diese Maßnahme soll verhindert werden, daß der Verkehr 
mit Kriegsger~t in einer den Interessen des Reichs nachteiligen 
Weise vorgenommen wird. Daneben bat die Maßnahme auch außen
politische Bedeutung. Durch sie soll verhindert werden, daß das 
Reich ohne seinen Willen den Versand ausländischen Kriegs-

. materinls ermöglicht. . 

I. Unter Ifriegsgerät sind Waffen, Munition und sonstiges Gerät 
· zu verstehen. 

J?ic Zug~hörigkei~ eine~ Gegenstandes zum Kriegsgerät wird d ureh illl 
Re1chsnnze1gcr veroffcnthchte Belmnntmachungen bestimmt. Vgl. auch 
VO. über Durchführverbotc vom 14. V. 1940 (RGBJ. I S. 780). 

II. Die Aus-, Ein- und Durchfuhr von Kriegsgerät ist nur mit: 
einer ßcwilligung des Reichskommissars für Aus- und Ein-

. fuhrbewilligung zulässig, die dieser im Einvernehmen mit dem 
Oberkommando der Wehrmacht erteilt. · 

1 ' 

·. 

7!J 

-s e c h s t er Ab s c h n it t . 
' . . 

Wehrmachtbesoldung, -F:ürsorge ·und 
' -v ersorgung. . 

· Höchste Ehrenpflicl~t eines jederi Deutschen ist es, in der Wehr"" 
macht seine ganze Kraft und erfor4erlichenfalls sein Leben für die 
Ehre und.den Bestand von.Volk und Reich einzusetzen. Daraus er
·rribt sich für den nationalsozialistischen Staat die besondere Pflicht, · · 
die Angehörigen der ·Wehrmacht weitgehend zu betreuen. Dement- . 
sprechend hat er Vorsorge getroffen, daß den Soldaten aus der Ab-· 

· leistung de~ aktiven Wehrdienstes keine Nachteile erwuchsen und· 
daß den Berufssoldaten, die noch im best'en Mannesalter aus der 
Wehrmacht entlassen werden müssen, durch eine. vom Staat ge
sicherte Überführung in andere Berufe und sonstige Mußnalun,en 
Anerkennung und Dank.für ihre Dienstleistung zuteil wi!d. Allen 
Soldaten soll ferner. die Sicherh.~it gegeben werden, daß sowohl für 
sie selbst als auch für ihre Frauen und KiJ?:,d~r gesorgt wird, wenn sie~ 
in Ausübung des Dienstes einen-Schaden edeiden. Darüber hinaus 
gewährt der Staat den Soldate~, die während eines· besonderen 
tEinsatzes durch Kampfmittel oder im Kumpf gebiet .einen Körper
schaden erlitten haben, eine .erweiterte Fürsorge ·.und Yersorgung. 
Dasselbe gilt für die Hinterblieb~nen dieser Soldaten. Al~ Beginn 
des besonderen Einsatzes ist der· 1:IX. 1939 bestimmt worden.(VO. 
vom 1. IX. 1939 ----" RGBI. I S. 1503). . , 

.·. 
I. Die W eln:machfgehührnisse. 

I. Die Soldaten erhalten. im Frieden: . I 

1. ßesolllung. Sie .werden grundsätzlich wie 1Iie planmäßigen. 
ßeamten besoldet(§ l Abs. 2 B'esoldungsgesetz) .. Sie e~lialten 
also Gru'ndgelrnlt,. Wolmungsgeldzuschuß, K!n?erzuschlüge 
und Zulagen (z. B. Dienstaufwundsentsclmdigung). 1\uf 
1lie ihrer "'esetzliclrnn Dienst11flieht genügenllcn· Soldaten ISt 
das Besoldungsgesetz nicht anwendbar. Diese Sol~~ten er-

. Jmlten eine Lülumng, die ungekürzt ausgezahlt wud und 
lolmsteuerfrei ist, sowie .Ven11I~gung und Untcrlmn~t. · 

Ergiinzcnde Vorschriften über die Besoldung von S~ldatcn unter be
sonderen Vcrhi1ltnisse11, z. B. bei Urlaub,' Krankhe1~, .Fnhncnflucht, 
Freihcitsstrafcil usw. enthalten die Ergiinzungsbestunmungc~ · vom 
25. III. lll3I. . . . . . . .. 

.2. Dienstbekleidung.· Sie wird .Unteroffizic~m~. und Mann~·· 
· schuften gewährt. In der Marine gibt es Dienstbek~e~dung 
oder Kleidergeld. Offiziere und Wehrmuchtbenmt~ m Offi-. 
ziersrnng iniissen für i'11·e Bekleidung selbst sorgen .. Ilmen 

.. 

· '· 

.. 
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.wird jedoch. fÜr die besondere 4bnutzung der Bekleidung 
eine Entschädigung gewährt. . · . · ·. 

3. Freie !irztlichc ßehandhmg und J{runkonpflege. Sie. wirll 
alJen Soldaten der Wehrmacht, auch Offiziereil, gewährt: 
Sie umfaßt auch den Gebrauch von Kur- und Heilmitteln 
und freie ärztliche ßelrnndlung ·von Frauen mul llimlorn 
durch den Truppen- und Garnisonarzt. 

II. Dei l1csondcrmn ·Einsatz erhalten alJe Angehörigen der Wellr
macht,_gleicl1gültig, ob sie der Friedenswehrmacht angehören. 
oder aus dem Beurlaubtenverllältnis einberufen oder unmittel-

. .. 

bar in die Wel11111acht eingetreten sind (Einsatz-Wehrmacht- . 
gebührnisgesetz vom 28. VIII. l!l3!l - RGBI. I S. 1531 - , 
und den zu diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverord
nungen vom 20. IX. l!l3!l - RGBI. I S. 1855 - vom 28. II. 
1940 - RGBI. I S. 447 - und vom 30. VI. l!l40 - RGBI. I 
S. 946 - sm\'ie den Durchführungsbestimmungen \'Olll 31. VIII .. 
1939 -RGBI. I S. 1557 -, vom 28. IT. l !l40 - RGBI. I S. 447, 
vom 30. VI. l !!40 - R GB!. I S„ !l41i - in der Fassung der VO. . .. 
vom 2!l. IX. l!l41 - RGBI. I S. li~7 -. mm 15. VII. l!l41 - · 
RGBI. I S. 435 - und vom 12. IX. l!l41 - RGBI. I S. ülü): 
1. Wchrsolll. Dieser ist nach Dienstgraden abgestuft lmd zur 

Bestreitung der persönlirlwn Bedürfnisse der Wehrmacht
angehörigen bestimmt. Er wird daher ,auf Ronstige Bezüge 
(Ge.h~lt, Lohn, Rente usw.) nicht angerechnet. Aktivo 
Offiziere, Beamte und J•ension!irc behalten nlso neben dem 
\~ehrsold ihr Gehalt oder ihre J•cnsion. Als .Ausgleich für 
die von der Wehnnucht gewährten Bezüge wird jedoch den 
Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes sowie den Anfte
stellten und Arbeitm:n bei Behörden und sonstigen Körp~r
schuften d~s öffenth.chen Rechts. die ihre Bezüge weiter 
erl!alte~, em Ausglernhsbetrag abgezogen. Dieser beträgt 
bei Ledigen 20 v. H. und bei Verheirateten je nach Kinder-· 
zahl ~-10 v. H. (vgl: auch VO. vom 20. IX. 1939 ...:_ RGBI. I 
S. 1805). Der Ausglernhsbetrag darf nicht höher sein als der. 
Be~ag des yvehrsolds. Die Liilmung der ihre aktive Dienst~ · 
pflicht ableistenden Solclaton fiillt duge{ten fort. Sie ist im 
Wehrsold enthalten. 0 

· 

· 2. &'i~gslJesoldirng: ~Je nicht zum Friedensstand gehöre~de;1 
· _ e_ rmachtangehör1gen in Dienstgraden der Gel111ltsemp- · 
fanger erhalten auf !Antrag von der Wehnnacht unabhiingirr:. 

. von: We~1rsold eine Kriegsbesoldung in Höhe der Friedens': 
gsebüldll'rnsse (Grundgehalt, Wolmungsgeldzuschuß örtlichen 

on erzuschlarr Zehrzula e Tr: d '11- 1 ' • · od W 1 °' g • .iun erzusc 1 age).der Soldaten 
· D.er t e 1~macht?eamten des F.riedensstandes nach ihrem 

m~s grn oder ihrer Amtsbezeic;hnung. Fiir clie Dauer tlcs 

.' 

\ 
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· . 
:Bezugs ·der Kriegsbesoldung entfällt· die Zahlung der den'. 
Wehrma~1tangehörigen als„Festbesoldeten des öffentlichen 
Dienstes oder tlcr sonstigen Körperschaften .zustehenden· 
Fricdensgebiihrnissc, .Ruhegehälter, Fürsorge- und Ver-: 
sorgungsbeziige sowie der Einsatz- und Räumungsfamilien-" . 
unterhalt. · · · · · 
· Ruhegelmlt oder ruhegelmltiihnliche Dezüge nuf Grund eines ilffent

lieh-i:cchtlichen ·oder- eines diesem gleiohzunchtenden Dienstverhält
nisses. (Vers~rgungsbe2'.fige) ~verß~n nuf Ant,rng neb~n der Kriegsbesol- · 
dung insoweit geznhlt, nls die Iu1egsbesoldung hinter den für denselben 
Zeitraum bemessenen ruhegehnltsfiihigen DienstbezUgen, nus denen 
die Versorgungsbeziige .berechnet sind, zurUckblcibt. 

3. Frontzlllage. Sie ist für alle ·Dienstgrade ·gl~ich und. wird 
zusätzlich zu den sonstigen Bezügen als. Ausgleich für die, 
verschlechterten Lelrnnsbedingungen ·gewährt, denen dio 

· Angehörigen der Wehnnacht durch· länger andauernde 
Kampfl111ncllungen und Feindniihe ausgesetzt sind.·· Sie ist· 
keine Kampf- oder Gefahrenzulage, wird aber mir den An'
gehörigen derje~igen .Wehrmachteinl1eiten gez11)1lt, die an 
Kampfhandlungen direkt (z. B. durch Fronteinsatz) oder · 
indirekt (z. B. als Bodenpersonal) mit,vifken oder die sich 
in lfeindnähe (z. B. atla~tische' Küste) befinden. 

4. Verpflegung und .Untcrlmnft. Die Verpflegung ist für alle 
Dienstgr~de gleich. . : . · . . . . · 

5. Bekleidung. OfflZiere und Wehrmachtbeamte im Offizier
rang - ausgenommen Welll'macbtbeamte a. K. im Unfär
offizierrang -, die zum Uniformtragen verpflichtet sinµ, 
und Sonderfü11rer im Offizierrang müssen für ihre Beklei
dung und Ausrüstung nach wie vor selbst sorgen, wofür 
sie eine Ausrüstungsbeihilfe und Beldeidungsentschüdigung 
erhalten. Alle anderen Angehörigen der Wehrmacht er-.·. 
halten freie Dienstbekleidung. · . · 

Zu 1., 2. 11. 5. Wehrsold, Frontz~lnge und Bckleidung~entsc)1üdigungen sollen 
den Soldntim 'unter nllen Umstünden erholten bleiben •. Sie sind dnher 
der Pfändung nicht unterworfen; sie sind mithin auch nicht nbtretbnr, 
ebensowenig knnn gegen sie aufgerechnet werden (Ausnahme: Auf
'reclmung wegen eines Anspruchs· nuf Sehadensersntz wege·n vorsütz- ' 
. licher unerlaubter ·Hnndlung und wegen überhobener Gebührnisse). . 

6. Heilfürsorge. Sie besteht
1 
in freie~ ärztlicher Behandlung, 

. freier Krankenhauspflege und Gebrauch von :ijeil- und Kur
ii1it_teln. Die -Angehörigen der Friedenswehnnacht haben 
nach wi~ .vor auch Anspruch auf freie ärztliche· Behandlung 
ihrer Ehefrau und Kinder. . ' 

Der Ehefrnu und den Kindern gefnllene.r oder ve_rstorbener Soldaten 
des Friedensstnndes wird .freie ärztliche Behandlung noch bis zum Ab-

. ln1if der nuf. den Sterbemonat des Soldaten folgenden 3 Monate fort~ 
gewährt; · 

Schaeffcr, "Neu.gestnltuni:. lieft ~0 1• 6 

·.: 

--; 1 

„. 
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· ~ S ldat~n erhalten weiterhin bei 
7. Sonstige LeistungCI~· ~ie ~ hädigung und Nebenkosten-

. Dienstreisen : FalÜ~o~ ei~f :~u~gsgeld; bei Konuu'1.nd~s : eine 
ersatz, Tage- un~. ema(nur außerhalb des Operat10nsge
Kommandovergutung ·u · skosten und Trennungs

. bietes); .bei Versetzun~n: h~;~;eg der Friedenswehrmacht). 
entschä~igung (nur an nge . 

II. "\Velirmachtrursorge und -Versorgung. 
. . 1 d Wehrmachtfürsorge- und Ver-

' Sie bestimmt srnh mic 1 em RGBI I s 1077) in der Fassung 
sorg~~ngsgesetz vom 26. VIII.„19;h~I 10.!o (RGBL I S. 1161), den. 
des Anderungsgeset.zes vom _o. <JÖ IX l!l38 (RGBI. I S. 1293)~ 
Durchführungsbestuumung~n vcm -: ~ I-' X i !l3!l (RGBI. I S. 1980). 

"O I 1939 (RGBI. I S. nl ), vom 2n. ~ . . . ~ l t 
~om l3. X 193!l (RGBL I S. 2038) und vom 5. XII. 1?3!l (RGB. 
' 0~390 ;owie den Verordnungen Yom 12. VII. l!l3!l (R~GBI. I · 
S. ... ) l'J X ici39 (RGBI. I S. 2o:n), vom 24. X. 1939 
S l'J31) vom -· -' · · C'BI I o 9-4) d vom (RGBL i S. 2092), vom 8. VII. l!l40 (R • . o .. a un 

20. VIII. 1940 (RGBI. I S. lHiS). . .„ .„ . 
· I S ldatcn die ihre aktive Dienstpfhcht erhillen oder dm~ber 

· 1? aus dienen erhalten nach ihrer Entlassung aus dem ak~1vei1 
W~hrdienst Fiirsorge und Versorgung nach der D.aue~: ihrer 
Dienstzeit und nach ihrem Dienstgrad. Soldaten. d1~ wahre!ld 
des aktiven Wehrdienstes einen Körperschaden .erle1d~~~, wnd 
nach ihrer Entlassung aus dem aktiven '\Vehrchenst Fursorge 
lind Versorgung nach der Schwere des Körperne!~adens ge
währt (Heilfürsorge, Verrnhrt~ngeld, Betreuun~:. 1:Jbergangs
unterstützung, Rente für Arbe1t.sverwendungsun!ah1ge,.Pflege-

' zulage und Blindenzulage, Kap1talabfin?ung). ~!rnmuhge ~: 
gehörige der deutschen Weh~rncht, ehe das aa. L~ben~Jalu 
vollendet haben, erhalten zu ihren Versorgungsgebührmsseit 
eine AlterEzulage von 120 Rl\L jährlich; VO. über die Gewährung: 
einer Alterszulage für WehrdienstbeEchiidigte vom 20. IV. HJH 
(RGBI.IS.210)inderFassung vom2ß. IX. Ul42 (RGBI.I S. 562)-

Eine Wehrdienstbeschüdigung liegt vor, wenn ein Körperschaden in
folge des Wehrdienstes eingetreten ist. Ist ein Körperschaden, der als We.hr
dienstbcschüdigung nicht unerkannt ist, durch den Wehrdienst vers~hhm
mert worden, so gilt die Verschlimmerung nls Wchrdicnstbcschüd1gung_ 
· 'Füi· langgediente Soldaten wird auch durch .Anstellung im. 
Zivildienst gesorgt. ·wenn sie über die Dienstpflicht hinauS;- · 
Dienst tun~ wird ihnen nach ihrem Ausscheiden aus dem Mili..:. 

· tärverhältnis Aussicht auf Anstellung als Beamter eröffnet
Im Anschluß an die aktive Dienstzeit werden sie zuniichst iit 
das lUilitäranwärtervcrhältnis und aus diesem in das Beamten
.verhiiltnis überführt. Freiwerdende Planstpllen des einfachen. 
Dienstes, soweit sie nicht durch VerEetzung oder Beförderung; 

. \ 
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besetzt werden, müssen zu 100 v~ H. mit geeigneten Anwiirter~ 
besetzt werden. Dasselbe gilt für mindestens 90 v._H. der 
Stellen des mittleren, mindestens. 75 v. H. der Stellen der 
Einheitsln.ufbalm und mindestens 50 y. H. der freien Stellen. 

· .des gehobenen Dienstes. . Die den Militäranwärtern vorbe
·haltenen Stellen werden·fortlaufend.im Reiehsministerialblatt 
bekanntgegeben. Ein Recht auf Anstellung in einer bestimm
ten Stelle besteht nicht. Vor der Anstellung sind noch weitere 
Vorbedingungen (Vorbereitungsdienst, Prüfungen usw.) zu er
füllen, ohne die dasAnit nicl1t ni.it Erfolg bekleidet werden kam1. 

Vgl. hierzu auch die Anstellungsgrundsiitze in der F?.ssung der :Bekannt
machung vom 16. VII. 1930 (RG:BI. I S. 234) nebst Anderungen· und die 
VO. zur Sicherung der Überführung der :Militiimnwiirtor· usw. ill dns 
Deamtenverhiiltnis vom 30. XII. 1939 (RG:BI. I 1940 S. 39). Die Militiir
anwiirterbezügc sind durch VO. vom 20. VIII. 1940 (R:BGI. r: S. 1173) 

, nebst Durchführungsbestimmungen vom 20. VIII •. 1940 (RG:Bl. I S. 1175) 
und die VO. vom 7. V. 1942 (RGBI. I S. 288) geregelt. · 

II. Im Zivilberuf darf'den in Ehren aus dem aktiven Wehrdienst 
entlassenen Soldaten durch die Erfüllung der alctiven Dienst
pflicht Jrnin Nachteil erwachsen. Sie sind daher nach ihrem 
Ausscheiden bevorzugt unterzubringen, möglichst· an ihrem. 
alten Arbeitsplatz. Hierbei ist der aktive Wehrdienst sowohl 
bei dem .fortgesetzten als auch· bei dem neu begonnenen Be~ 
schäftigungsverbältnis ·zu berücksichtigen, z. B. bei der· Ge
währung von Alterszulagen (Näheies vgL 'Fiirsorgevei;ordnung 
vom 29. XII. 1937 - RGBI. I S. 1417). 

III. HinterlJlicJrnne von Soldaten erhalten Hinterblielrnnonfür
sorge uml Yersorgm1g. Die Hinterbliebenenfürsorge besteht in 
der Gewährung von Sterbegeld, Bestattungsgeld und Um
zugsentschädigung .. Die Versorgung besteht in der Gewährung 
von Witwengeld, Witwenrente, Witwenabfindung, Waisengeld, 
Waisenrente, Elterngeld und Elternrente. . 

IV. '\VehrmachtJrnamte und ihre IiintcrblieJJeneJ1,verden nach dem 
Deutschen Ileamtengcsetz versorgt. · . . ·. 

V. Fiir Ilcschülligm1gen bei Jrnsomlcrem Einsatz wird eine zusütz~ 
Jiclrn Fiirsorge und Versorgung mit vermehrten Leistungen ge;. 

· währt. So erhalten die im Kriege Beschädigten und ihre 
Hinterbliebenen neben den sonstigen Leistungen ei11:e .Ver
sehrtengeldzulage, eine Sterbegeldzulage und Witwen-, Wai
sen- und Elternzulagen. Statt der Versehrtengeldzu1age kann 
auch eine Kapitalabfindung be'\\rilligt werden. Fe~er . wird 
eine einmalige Elterngabe gewährt. . 

Eine Dcschiidigung bei besonderem Einsatz liegt vor, wenn ein Körpcr
schnden während eines besonderen Einsatzes durch EinwirkUng von Wnffen' 
und sonstigen Knmpfmitteln eingetreten ist oder verschlimmert wurde. , 
Eine im Kampfgebiet (d. i. dns Gefcchtsgcbict der Armeen des Heeres, 
alle Gewässer. nußerhnlb der deutsch·en Hnfensperren, die friesischen In-

o• 
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: , ·. - d der csamte deutsche und außcrdcut~cl1a 
scln und drn ~nscl H,.;lg

1 
old~n 'tb c~üdigung gilt als l3cschädigung bei bo-

Luftraum) crhttcno ,,e 1r 1on~ es . · 
d E"nsatz · · · · 

so;;~~~s :gl. Ei~atzfürsorgc- und Vc~~orgungs~e:~~~z~~u~o~ W,'. ~· 
(RGBI. I S. 1217) in der fassm~g ~esl~~d(~ig1~1.gl S. 28ß) nebst Durch
l!l-10 (BGBI .. I S. llßß) un vom · . 30 (RGBI. I S. 1600), vom 17. X. 
fübrungsbeshmmu~gen vom 7. VI~j3 1h l!l-10 (RGBI. I S. 417) mit den 
l!l3~ (RGBI. I S. -g-14) :iml ~Ö~o RGBI. I s. 1172), vom 3. IV. l!l41 
E(~~;fu;§c~9~)~nd~o~1rv. l!J42 ((RGBI. I S. 291) und den Ergänzungs- ·-

d
• . l" IX ·1940 (RGBl. I S. 1237) und vom 3. IV.· l!l41 veror nungcn vom -· • . 

(RGBl. I S. l!l4). • 
. zu I-V: Dio Wehrmachtfürsorgo m1d -~rersorgung wird 'f!!Iier 

Leitung des Oher~rnmmandos de~: '' ehrmacht dur~hgefuhrt. 
Hierbei wirken die Wehrmachtfürso!ge- und -.Veisorgungs.c 
ämter als Feststellungsdienststellen, drn Webrkreiskolllillandos 
als Aufsichtsstellen und als Beschwerdedienststellen und das 
Reichsfürsorge- und -Versorgungsgericht der Welmn~cht als . 
Spruchbehörde mit. Für die Dauer des beimncleren Emsatze.s. 
kann das Spruchverfohren auf Anordnung des Oberkommandos 
der Wehrmacht ganz oder teilweise ruhen. Eine solche Anord
nung ist durch Verordnung vom 7. IX. Hl3!l (RGBl. 1 S. 1699) · 
ergangen. Berufungen sind nicht mehr zulässig:. 

Zusatz: Nach der Verordnung über die Betreuung von E..indern deutscher 
. Wehrmachtangehöriger in den besetzten Gebieten vom 28. ~· l!J42 
(RGBI. I S. 488) wird Kindern, die in den besetzten norweg1sche1J 
und niederländischen Gebieten von deutschen Wehrmachtange
hörigen erzeugt und von Norwegerinnen oder Niederlünderinnen geboren 
sind, eine besondere Fürsorge und Bctreu ung durch die Die11Ststcllen 
der Reichskommissare für die besetzten norwegischen und nirdcrländischcn 
Gebiete gewährt. Vgl. hierzu auch die DurchfVO. mm 13. II. l!J43 
(RGBI. I S. 102). 

ill. Der Familienunterhalt. 
Der Soldat soll 'vissen, daß seine Familie während seines Ein

satzes bei der Wehrmacht entsprechend seinen bisherigen Lel1ens
verhältnissen versorgt wird und daß ihm seine Heimstatt erhalten 
bleibt. Dalrnr erhalt(ln seine Angehörigen Familienunterhalt, soweit 
nicht, wie z. B. bei den 'Festbesoldeten des öffentlichen Dienstes, ~e 
Bezüge weitergezahlt werden. Familienunterhalt wird auch den 
Personen gewä~rt, die infolge einer behördlich angeordneten J:tii:tt
nmng oder Fremmclmng von gefährdeten Gebieten oder Wohnge
bäuden die Sicherung ilu·es notwendigen Lebensbedarfs verlieren 
(Räumungs-Familienunterhalt). · · 

. J?er Familic~.mntcrhalt i.st w.eder eine Leistung der öffentlichen Fürsorge 
noch cmc Untcrstutzung. Er 1Bt die Summe, die erforderlich ist um den Haus-

. ~!alt fortzuführen, die. Erhnltun& des Bcsit~tandes zu regeln und die Erfüllung 
~1bernommen:r Verpflichtungen m ver.trctbarcm Ausmaß zu gewährleisten. Für 
ihn gelten wahrend des besonderen Emsatzcs: das •Einsatz-l!'amilicnuntcrhalts
gesctz (EFUG.) vom 2ß. VI. l!J40 (RGBI. I 8; 911), die Verordnungen zur Durch-· 
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filhrung und Ergänzung dieses Gesetzes ,;om 2ß. VI. l!J-10 (RGBI. I S. 012), v~m . 
'25. X. l!l40 (RGBI. I S.1307), vom 16. VI •. l!J41 (RGBI. I S. 320) und vom 27. IV.· 
l!J42. (RGBI. I S. 248) und der Rundcrlaß des RMdl. und das RFM. über die 
.Ausführung des Einsntz-Familienuntorhalts (Ausfiihrungscrlaß)' :vom 5. V.• l!J42 · 
(nIBliV. S. 817) .. Das Fricdcns-Fnmilicnuntcrhaltsgesctz v:oin 30. m. 1{)36· 
(RGBI. I S. 327) und die Familienunterhalts-Durchführungsverordnung vom 
11. VII. 11J39· (RGBl. I S. 1225) sind daneben in Kraft geblieben, sie kommen 
jedoch während des besonderen Einsatzes nicht zur Anwendung. Fünlfo .deut-· 
sehen Staatsangehörigen im Protoh-tornt :Böhmen und l\llihron gelten die Ver
ordnung über. Familienunterhalt vom 31. X. l!J39 .(RGBI. I S. 2125) und die 
ÄndorungsVO. vom 4. VII. l!l40· (RGBI. I S. 94?), welche die sinngcrnüßa An
wendung des EFUG. vorsehen. Für den Rüumungs~Familicnuntcrhalt gelten die 
Rüumungs-Fnmilicn-Untcrhalts-VO. vom 1. IX. l!J30 (RGBt r'S.17ßl) und von 
den AusfBest. insbesondere der 11. RdErl. vom 25. VII. l!J42 (l\IBliV. S. 15ß7) •. 

L Voraussetzungen für die Gewährung von Familionunterhnlt ist .. 
eine Einberufung •. Eine solche liegt immer dann vor, werin ein 
Wehrpflichtiger zum Wehrdienst öder· ein Reichsurbeitsdienst
pflichtiger (männlich oder weiblich) zum Reiohsarbeits-
dienst einberufen ist. · · 

Außerdem lösen auch noch andere Tatbestände, nitmlich die Einber~
fung zum Luftschutzdienst und.zu Ausbildungsvcrnnstaltungen des Reioha
luftschutzbun~cs (hier bei ehrenamtlichen Amtsträgern), die Hernmiehung 
zu Dienstleistungen auf Grund der.Notdienstverordnung, die Einberufung 
zur Waffcn-77 und zu Technischen Wehrwirtschaftseinheiten, die Einstellung 
in die Freiwillige :Krankenpflege für Zwecke der Wchrmn<.~, die Teilnahme 
an Lehrgängen. des Deutschen· Roten, :Kreuzes, die Eiil.bcrufung zu SA.
Führcrausbildungslohrgängen und die Teilnahme an Lehrgängen für Wehr
ertüchtigung in den Reichsa.uabildungslngern der Hitlcir~Jugend, nn Lehr
gängen der Reichsmotorsportsohulcn im NO:ti<inalsozialiatisohcn Ifraftfnhr
korps und ari Lehrgängen des Nationalsozialistischen Fliegerkorps und die 
Einberufung nichtmilitärischer Angehöriger der TR-Einhciten des National
sozialistischen Ifrnftfnhrkorps, die Gowi~brung von Familienuntcrlmlt aus. 
Einer Ein bcrufung sind ferner folgende Tatbestände gleichgestellt: 
Bei Besatzungsmitgliedern deutscher Handelsschiffo.dio Verhinderung der 
Rückkehr aus dem Ausland infolgo feindlicher i\foßoahmcn; :Kriegs- oder· 
Zivilgcifongcnsehaft im feindlichen Ausland; Verhinderung eines deutschen · 
Staatsangehörigen von der Rückkehr aus dem . neutralen Ausland in
folge feindlicher Maßnahmen; Eintritt deutscher Staatsangehöriger in die 
italienische Wehrmacht. · · · · · 

In allen Fällen ist der Familienunterhalt bis zur EntlnssuDg 
oder· dem. Eintritt eines gleiohzuachtenden Ereignisses zu ge
währen, also auch 'vährend der Dauer der. Beurlaubung wegen 
Krankheit, Verwundung oder Er110lungsbedürftigkeit - , b~i 
Arbeitsurlaub nur für eine Übergangszeit-, des Vermißtseins 
oder der . Gefangenschaft. Der Familienunterhalt wird au oh. 
im Falle des Todes des Einberufenen oder sei:ller Entlassung 
!~egen Dienstunfähigkeit kurzfristig fortgewährt, um die · 
Uberbrüclmng des Zeitraums zwischen.Tod oder Entlussµng 

· und dem Beginn der Versorgungsgebülunisse z'U .erleicl1tern. 
.In Fällen des Todes an den Folgen eiirnr Einsatz- oder· Wehr
dienstbeschädigillig und . der Entlassung als arbeitsvenven
dungsunfäliig infolge einer·so~chen Beschüdi~ng wird Fa~-· 
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. lienunterhalt als Umstelhmgsheihilfe bis zum Ablauf des auf 
den Sterbemonat oder Entlassungsmonat folgenden 12. Monats 
fortgewährt. Na.eh Beendigung 4es Fa~ilienunterlmlts, o.der 
der Umstellungsbeihilfe tritt ferner eme besondere sozrnle 
Fürsorge ein. 

II. Empfänger des Fmnilienunterhalts. Es sind grundsätzlich die 
untcrlrnltslrnrechtigten Angehörigen 1les, Einberufenen. Unter 
ihnen sind zwei Gruppen zu unterscheiden. 

. 1.- Die Ehefrau und die ehelichen oder für ehelich erklärten, 
an Kindes Statt angenommenen fünder, die mit der Ehe
frau zusammenlebenden Stiefkinder sind familienunterhalts
lrnrechtigt,-gleichgültig, olJ der Einberufene ihr Erniihrer war. ' 
Dass~lbe gilt für uneheliche Kinder des Einberufenen, wenn · 
dessen Verpflichtung zur Unterhaltsgewiihrung feststeht. 

2. Die ülnigen ßerechtigten, z. B. die geschiedene Ehefrau, 
Enkel, Pflegekinder und Stiefkinder, Eltern, Großeltern, 
Adoptiveltern und elternlose Geschwister, bei geringem 
eigenem Einkommen auch andere Gesclrnister und Schwie
gereltern, erhalten Familienunterhalt nur dann, wenn der Ein
berufene ganz oder zum wesentlichen Teil ihr Erniihrer war. 

III. Der Umfang des Familienunterhalts. Er soll den notwendigen 
LelJensbedarf m1tcr ßeriicksichtigung der hisherigeu Lebens
verhältnisse m1d des im Frieden bezogenen Einkommens sichern. 
1. Er wird in Gestalt eines Unterhaltssatzes gewährt, der den 

örtlichen Verhältnissen angepaßt, für die Ehefrau aber nach 
dem bisherigen Einkommen des Einberufenen gestaffelt ist. 
_Ferner ~eten fol~ende Leistungen hinzu: Mietbeihilfen, 

Iuai_ikenh1lfc un~ Hilfe für Schwangere m1d Wöchnerinnen, Sozinl
vers1cherung~b~1triige, Beiträge für private Versicherungen 
und Sondcrbc1~11lfcn (z. B. zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
-'\bzahlungsgcschaftcn). Außerdem erhalten ~Iindcrjiihrigc Er
ziehung und Erwerbsbefiihigung und Gebrechliche Erwerbs
bef~higung. Nö!igcnfnlls ist der Bestattungsaufwand zu be
streiten. Is.t der Eu~bcrufcnc I~hn her eines gewerblichen oder !und- · 
und forstw1rtschafthchcn Bctne pes oder übt c1· einen freien Beruf 
aus, so kö~c.n zur Fortsetzung oder Erhaltung des Betriebes Wirt." 
schnfts bc1hllfen gewährt werden. 

2. Er darf zu~am~~ien mit _dem. sonstigen vorhandenen Ein
!~ommen ~1e Hohe des lnsher1gen Gesamteinkommens nicht 
nberschre!~cn (sog. Einkonunenshöchstgrenze ). 

Der Familienunterhalt darf also nicht dazu führen daß der Familicn
m1tc:haltsbc~cchti~te für den laufenden Lcbcnsbcda;f über mehr l\littcl 
:verfugt! ~ls ihm bis zur Einberufung zur Verfügung standen: 

IV. Der J;'mmbemmtcrhalt wird nur insoweit gewährt, als der ße
rc~htigte den notwendigen LelrnnslJedarf nicht aus eigenen 
llnttcln lJCschaffen kann .oder ihn nicht von anderer Seite, ins
besondere von Angehörigen, erhält. 

I 
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· I>cr Iforechtlgte muß daher zuniichst seine Arbeitskrnrt zur Beschaffung 
des notwendigen Lebensunterhalts einsetzen, soweltlhm·dles nach Lebens
stellung, Alter, Gesundhcit~zustand, häuslichen Verhältnissen und licruf
!fcher Vorbildung zugemutet wer1lcn kmm. Weiterhin muß er sein Einkommen · 
heranziehen, soweit nicht bestinlinteEinkommcnstcilo außer Ansatz bleiben. 
Voin Verbmueh des Vermiigens darf der Familienunterlmlt jedoch nicht 
ubltiinglg ge11111cl1t werden. Ist ein Berechtigter I'ilitglicd einer Familien
gemeinschaft (Hn.ushaltsge'!\cinschaft), so sollen . auch die übrigen Mit
glieder ihre :Mittel und Kräfte im Rahmen des Zumutbn.rcn zllr Verfügung 
stellen, n.uch soweit sie nicht gesetzlich zum Unterhalt vcrpfüchtet sind •. 

V. ·Der Familienunterhalt 'rird n~ir auf Antrag gewährt, der an 
den zuständigen Landrat oder (bei Stadtkreisen) Oberbürger
meister zu richten ist. Die Zuständigkeit richtet sich nnoh 
dem Wohnsitz . des. Familienunterlmltsberechtigten. · 
1. Der Familienunterhalt. Er lnaucht nicht zuriiclcgezahlt zu 

wer1lcn und soll eine großzügige Handhabung erfahren~ 
2. Gegen den Bescheid über die Ablehnung oder die Fest

setzung des Familienunterhalts· kann ßeschwerde an die, 
obere Aufsichtsb~hörde eingelegt werden, die endgültig . 
entscheidet. Die' Frist für die Einlegung der Beschwerde 
betrügt 1 Monat. Sie ist bei dor Stelle zu erheben, deren Ent
scheidung angefooh~en .wird. 

Siebenter Abschnitt .. 

Sachleistungen für Wehrz,vecke .. 
Von großer Bedeutung für die Wel1rinncht ist das Gesetz über 

Sachleistungen für Reichsaufgaben vom 1. IX. lß3!J ' (Reichs
leistungsgesetz - RGBI. I S. lß45) mit seinen Durchführungsvor
ordnungen vom 23: X. l!J3!J (RGBI. I S. 2075) und vom 31. lli. 
l!lU (RGBI. I S. 180), mit dessen Hilfe sie Unterkunft, Verpflegung,. 
Transporte und s.onstige L~istungen, die sie für die Durchfiih~ng 
ihrer :Aufgaben benötigt, in Anspruch nehmen kann. _ · · 

I. Dem Relcl1slelstun!,"l!gesetz ging das W chrlelstungsgcsetz 1·01!1 lB. VII. 11138 
Tomus, das an Stelle mehrerer überholter Einzelgesetze cme znBll!lllllell· 
lllssendc gesetzliche Uegclung nller Sncl1lelshingcn Jilr We11~w~ckc brachte •. 
Dieses Gesetz erwies sich jedoch als unzurelcherul, weil s1eh un Zuge der 
wehrwirtschaftlichen Vorbereitungen uueh die Notwendigkeit insbesondere 
wlrtschnftllcher Snchlelshmgon ergab, die über den Begriff der Weh~wccke 
hinn.usgchen •. Dns mit dieser z,\·cckbcstimmung ergänzte Wchrlc1stungs-
gcsctz ist dus neue Reichsleistungsgesetz. . . 

II. I>us· nach Ausbruch des gegenwärtigen Krieges crlnsscno llclchslelstungs
gesetz gibt neben den Wehrmachtstellen n.uch ·den mit der Fllhnmg der ~eut
schen Wlrtschnrt betruutei1 Stellriri und sonstigen Stellen der ölfonthchen 
Verwaltung die l\lügllchkelt, insbesondere wlrtsclmrtllche Lelst~~gen jeder· 
,\rt zu wrhmgen. Hiermit ist der jilanvollo und rücklm!tlose Emsat.z aller 
verfügbaren Kräfte zur Verteidigung von Voll• und Reich gegen den An-
.sturm des .Feindes ermöglicht und gesichert worden. . ' 
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. I. Die Leistul1gsiJflicht. 
'I. Leist~ugs1;flichtig ·sind ohne Rücksicht ~uf .Ü1re St~ntfmnge
. hörigkeit nlle Ilewolmer des Jteichsgebiets, ferner auc!1 ~ußer

h11lb des Reichsgebiets wohnende Personen, sofern.· SIO rnner-:-
hnlb seiner Grenzen Vermögen l111ben. . 
I. Der Leistungspflicllt unterliegen physische mill juristische 

Personen also auch Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie all~ innerhalb des Reichsgebiets bestehenden sonsti- . 
,gen Körperschaften u~d Pe~·so~envereinigungen, ~nstalten, 
Stiftungen und sonstige Emrwhtungen. Das Reich selbst 

· ist nicht ]eistungspfiichtig. 
2. ßestimmto Personenkreise sind von der Leistungspflic.ht 

ganz oder teilweise befreit. 
a) Yon nllen Leistungen sind befreit Ausliinder, soweit nach 

den anerkannten Regeln des Völkerrechts oder auf 
Grund von Stantsvertriigen Befreiungen bestehen. Hier-· 
her gehören insbesondere Gcsm11lte unrl lrnmmlarische 
Yertretcr fremder )llichtc und regelmiißig das Gesandt
schnftspm·sonal. 

b) Yon ]{Ürperlichcn Dienstleistungen sind hcfrl'it: .Tugend
liche bis zum vollendeten lii. Lebensjahr. )liiHer von 
Kindern unter 15 Jalu;cn, arbeitsunfähige J>prsonen, alle 
Pcrs?nen rom vollendeten 70. Lebcns,inhr ah und unter~ 
bcstmunten Vorn ussetzungen auch St'lnrn11g1•n•. 

c) Yon einzelnen Leistungen sind bestimmte Personen
grHJIJlen untl Iletriehc im Intercss!l der SichcrunlJ' IcJrnns- · 
wichtigci· öffentlicher .Aufgnlrnn befreit. Hierunter füllen' 
u. n. Reichsminister, Rcichssta ttlmltcr, Rci c h s beamte und 
~ffi~ie~·e.' .. öffentlich-rechtliche Reli&ion:gescllscbaften, 
EleUriz1tats- und 'Vasserwerke sowie l\.rankenhäuser; 

II. Leistungslrnrcchtigt sintl die Bctlnrfsstcllen. 
l. ß~dnrfsstelh)n ]{Önnen Dienststellen und 'l'ru1111enteile der , 

"ehrmacht, der H-Ve:fü.g~n~~truppe,. der 77-Totenkopf- · 
standn~te und . der Pohzeid1V1s10n sowie andere staatliche 
oder nut stnnthchen .AufgnJrnn lrntrautc Stellen sein. 

Die Bednrfsstellen· und die einzelnen' Leistungen die sie in Ans ruel1 · 
nel!men ~cö_nnen, sind für die Wehrmncl~t durch Beimnntmnclmn ~n des 
Re1chsnumsters des Innern vom 15 VII 1038 "O X 1030 gd . · 
13• VI. 1040, fiir die ~~-Formntimien u~id di~ -P· J~ • "d" · · un d.voihn 
Beknnntmn 1 " XII o 1zc1 iv1s1on urc 

. . c mng vom -· - · 1030 und fiir den iibrigcri Bereich durch 
.dm BcJ,nnntmnehungcn vom 30 VIII 1030 v0111 ·13 X 1030 · 
"0 X l!l3!l d 30 IX · · • • • , vom ,,„ r . . 1 t u~ dvlom • • • l!l40 belmnntgegcbcn ße1lndsstcllen der 
We :rm~~ 1 sm iier~nch .u. n. die Wehrersntzi

0

nspektionen und 
, 11 1n\Jrtschnftsd1enststcllen', Wehrkreisvcrwnltun ren und 1 

Genernlkommnndos (Weh~kreiskommnndos), nber n~1eh Trguppen- .. 
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teile (Bntnill~ne, Rcgime~ter), in besÜmn~tcn Fällen s~gnr jeder i.Vchr- ·· · 
.· mnchtnngehörige im. Dienst. Be1lurfsstelleü' nußerh'nlb der Welfrrnncl1f 
sind u. n. clie Reichsstntthnlter, Landesregierungen, .Ober- · 
priisidenten und Regierungspräsidenten sowie die. unteren · 
V crw1Li tungs beh ördcn und die stnntlic~en Polizeivenvnlt'ung'en. · 

2. Die Leistul1gen könueh vm(den ßcdudsstcJicü ~uci1 ·für 
mulm·e Personen oder Stellen in .Anspruc~ genoinlnmi wer-. 
tlen, wenn das Interesse des Reichs eine solche Maßnahme 
erfordert. · · · · · 

Eine Bednrfsstelle knnn z. Reinen lfohruntern~hiuer zur A~~fiih~~g' 
eines Transportes nnch einem bestimmten Betriebe in Anspruch nehmen . 
wenn dnmit ctwn die .. Lcbensmitti:lversorgung oder seine ·Erzcllb'llngs: . 
lcistung ges,cl1ert werden soll. - . . · _ : · ·. · : · ·· · 

ßei den J,eistungen u11forscheitlet ·man allgcmehie Leistungen · 
Leistm1gen für Jrnsomlere wirtschaftliche Zweclrn und J1esonder~ 
Loistungen. . · · · · 

1. Allgemeine Leistungen gehen auf. Gestattung ·des· Gebrau~hs 
von Snclrnn, .:Ulrnrh'rigung von Rechten an beweglichen· 
Sachen un~ Uberlnssung sonstiger Rechte zur Ausübung · 
oder Unterlnssm1g ihrer .Ausülmng. · § 311. : · : 

Es hnndclt sieh bei dieser Vorschrift um eine Ge.nernlklnusel filr , 
eine etwn notwendig werdende Innnspruchnnhme von Leistungen, die 
durch die übrigen Bestimm urigen des Gesetzes nicht gedeckt werden •. 

2. Die L.eistungen· fiir -beso;lilore: wirt~drnftlicl10 Z\f ecke sirul 
für die Ifriegswirtsclrnft von 11.esonderer:Bedeutung. 

Sie geben clns Recht, voin Eigentümer, Besitzer oder Inhnbcr einer 
Snche oder eines. Rechts, soweit er Inhaber eines gewerblichen, land-. 
oder forstwirtsehnftlichen Betriebes oder eines Vcrkchisunternehmcmi 
ist, zu 'verlnngen, .dnß er über .diese Suchen oder Rechte bestimmte 
Hechtsgesehiifte abschließt oder sie in bestimmter Weise verwendet oder ' 
gebrnuclit oder dnß er bestimmte Snchcn beschafft; einlagert, erzcugf
odcr herstellt (z. B. Getreide cinlngert, Kricgsbcdnrf herstellt usw.). 
§ 3b. . . ,· . . .. ·. . . .. . . 

3. Unter Jrnsonderen Loistungen sirid die Leistungen. für die 
~ Truppe auf Märschen und Ühurigen, die sogenannten l\ln

növerleistmigen,. zu verstehen. Diese Leistungen. werdeq. 
aber, besonders im Kriege,.weitgehend auch für die D~ch
führung ande.rer Reichsaufgaben· in Anspruch genommen, 
z. B .. für die Uuterbdngung von. Bombengeschädigten, für 
'l'ranzportleistungen im lebenswichtigen Güterverkehr, bei 
Umsiedlungen und bei der Kinderlandverschickung. , · · . 

Sie sind im Gesetz. einzeln nufgeziihlt ~nd bestehen 'u. a •. in" d~r. Ge~ 
wiihrung von Unterkunft und Verpflegung, der· Abgabe von. 
Futter und Betriebsstoffen, ·der.Lieferung von Verbrauchs

. stoffon und Gerät, der Benutzung vori Grundstüeken und Ge-· 
birndcn, der Inn.nspruch niih me von Strom und Gns und der'.Aus-

. führung von Transporten. §§. 4-10. · · · -
- . . 
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II. Das Verfahren bei lnanspruchnalune· von 
Leistung·en. ' 

I. Die ß~1larfsstelle kann die Leistungen entwederunmittelbar Jrnim 
Leistungspflichtigen 011er mit Hilfe der zustiindigen Yerwaltungs
hehörden anfordern. Vgl. hierzu DurchfVO. vom 23. X. Hl3!l. 

Fiir eine Reihe von Füllen ist die .Anforderung iiber die znstiinclige 
Verwaltungsbehörde a11Rclriicklich vorgeschrieben. - Von kreisangehörige1i · 
Gemeinden soll die Leistung regelmiißig iiber die .Aufsichtsbehörde ange
fordert werden. 
1. Die .Anfordemng he11nrf der Schriftform. An ihre Stelle 

kann die öffentliche Bekanntmachung treten. In dringenden 
Füllen kann die Leistung.auch miindlich. dmch Funkspruch 
oder in anderer Weise angefordert werden. Ihr Empfang 
ist schriftlich zu bestii tigen. 

2, Fiir bestimmte Leistungen bestehen Sonderrorschriften. 
Näheres vgl. die Pferdel•rgilnznngsvorschrift vom 1:1. VII. l!l38 

und die KrnftfnhrzengergänzungSYorschrift \'0111 1:1. VIII.1938. 

II. Die Leistungen kfümen im Y erwaltungsm•ge erzwungl'n werden. 
Das Verführen richtet sich in Preußen nach ~§ ilfi-•i7 PVG. 
und in Bayern nach Art. 21 PStGB. 
1. Zustä~dig für .die E!·z,dngung der Leistungen ist n•gelmäßig 

11er Ilurgermcister, m dessen Gemeinde zu leisten ist. 
. Bei allgemeinen Leistungen und Leistungen zu besontll·n•n wirtschaft
hch~n Zw~ckcn ist die Oberste H.eichsbehörde, zu d1•n•n Geschiifts
bere1~h d1C anfordernde Bedarfsstelle gehört, bei dl•r Einrichtung und 
Ausrus~ung v~n Wasserfahrzeugen der HeiehHverkehrsministcr 
od.cr d1C von ihnen bestimmten Stellen zuständig. 

2. Dm Ile1larfsstelle kmm sich die J,cistung auch :uulel'\veitirr 
Jrnschaffen, wenn sie vom Pflichtigen verweiuert oder ver~ · 
z~gert wird. Die dadurch entstehenden l\foh~kosten fallen 
d1~sem zur Last, sie können wie Komnnmalabgaben beige
trieben werden. 

3. z.ur Sicherstellung von Leistungl'n kann die Bedarfsstelle 
. die Ileschlagnalune anordnen. 

d' Dle Bhrchlagnalunc hat die \Virkung, daß Hech tsgeschiifte iiber 
11J ~sc agndahmten Gegenstände nie h t i g sind und dnß ohne die Ge

ne mugung .
1
cr beschlagnalunenden Bcdnrfsstelle keine Ver ü n de -

-rungen an i men vorgenommen werden diirfen. . 

III. D_~r Leistung~pflichtige erhält für seine Leisiung eine Ver-· 

l
gutung. und fur S~c!t· und Pcrsonenschfülen und sonstige Ver
uste eme Entsclu11l1gung. 

Ergänzende Vorschriften enthält d' V 1- . . . 
bckanntnmchung zum Wehrleist t ic or aufigc. Durchfiihrungs-
tung von l3estin111111ngcn des UQ~s;~~i z ro.n\ 10. VII. 1938, die die Gel
N a tu rnll eist u ngsgc setz es aufrcchtcrli~I~~~ ~~~sgesctzes und des 

.i. R~~ ~18f rNchd ~uf Y ergi~hmg 01ler Entschfüligung ist bei der 
e ar ss e -~' ie ehe Leistung verlangt hat, o1ler, wenn· die 
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Leistung für jemand anders in Anspruch genommen worden 
ist, lrni dem Dritten zu erheJrnn. Die Aruneldung)mnn auch 
von dem Bürgermeister entgegengenommen werden, in 

. dessen Bezirk geleistet worden ist. · 
Der Anspruch erlischt, wcnn·er nicht inncrho.lb eines l\Io

no.ts O.ngcmcldct wird, nachdem der Leistungspflichtige von der 
Leistung oder der Geschiidigtc von dem Schaden . Kenntnis crhnlten 
hat. Einer Anmeldung bcdo.rf es jedoch nicht, so,\·cit in Durchführungs- . 
vorschriften die Vergütung für bestimmte Leistungen tarifmüßig oder 
zahlcm[1üßig festgelegt ist (wie z. B. die Vergiitung iiir Inanspruclt- · 
nahme von Unterkunft oder :von Krnftfnhrzcugen). · 

2. Über die Ilöhe der Vergütung oder Entschüdigung entscheidet 
unter Ausschluß des Re~htsweges in der· Regel die .untere 
Verwa~tungsbehörde (Landrat', Oberbürgermeister), in deren 
Bezirk sich die Leistung bei der Inanspruchnahme befunden 
hat oder der Schaden entstanden ist. Ilei allgemeinen 
Leistungen und Leistungen für JJesondere wirtschaftliche 
Zwecke sowie bei Forderungen von über 100 000 RM. ent
scheidet die höhere Verwriltungslrnhörde (Regierungspriisi-
dent, Reichsstatthalter usw.). . , 

Eine Entscheid urig ko.nn nur bco.ntrngt werden, wenn zwischen' 
dem Leistungspflichtigen oder dem Geschiidigten und der Bedarfs
stelle oder dem Dritten eine Einigung üb·cr die Hllhe der Ver-· 
gütung oder Entschädigung nicht zusto.ndo kommt • 

IV. Gegen die Entscheidung der unteren Verwaltungsbehörde ist 
binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungs
behörde zulässig. Gegen die Entsclrnidungen der 4öhermi Ver- · 
waltungsbehörde in der ersten Rechtstufe ist die Beschwerde an . 
das Reichsverwnltungsgericht nur zulilssig, wenn die Forderung · 
100000 RM. übersteigt. Diese :ßntscheidungen sind endg'ültig. 

Gebühren und Auslo.gcn werden nicht erhoben. Die Kcistcn der' 
zur Entscheidung berufenen Vcrwnltungsbehllrden we.rden von diesen gc
trngon. Dio darüber hino.us erwachsenden bnren Auslagen, z. B. für Zeugen 
und Sachvcrstiindige, triigt die Bednrfsstello oder d~r Dritte. · 

. Sachverzeichnis. 
(Die Zahlen bedeuten die Seiten.) , 

Allgemcino Wehrpflicht 8f., lOf. 
.Armeekorps 12. 
Armeetroß 34; 47. 
Aufbringung von Schiffen 05, 
Aufgnbcn der Wchrmo.cht 14. 
Aufruhr 15. 1 

Aushebung 28; · ~ 
Auskunftsstelle für Kricgsgefnngenc 58. 

Auslündcr 35, 40. 
Ausland, Strnftaten im 35 .. 

ßnnngut 03. . 
Bnnnwnreiirecht 03. 
Bednrfsstellen 88. , 
Befehlshnber der Anfkliirungsstreit- · 

kriifto 13 • 

. / 

.. 

-· '\. ·. 



l3cfchlslmbcr der Panzerschiffe 13. 
Dcrcitstcllungsschcin 29. 

· Dcrufshccr 8, 10. . 
Dcrufsrcchtc der Soldaten 21. 
Beschlagnahme von Waren 05: · . 
Bcscbränk-ung des Grundeigentums 72. 
- des Grundstücksverkehrs 73. 

· - der Nachb'arrechto 70. 
Beschwerdeordnung 50. 
Beschwerderecht im Dicnststrafvcr
, fahren 49. 
- im iUustcrungsvcrfnhrcn 29. 
Dcsctztcs Gebiet 00. 
Besoldung der Soldaten 70. 
Beurlauhtenstand 20, 30, 34. 
·Blockade 5, 01. 
Blockadebruch 61, 04. 
Briefpostsendungen 04. 
Burgwerkspflicht 8. 

Clausewitz 5. 
Common -Law 5. 

Dienstbekleidung 79, SI. 
Dienstenthebung, einstweilige 50. ·, 
Diplomatische Beziehungen 54. 
Disziplin, militärische 40. 
Disziplinnrstrafgewnlt 48. 
Disziplinarstraf~echt 46. 
Disziplinarvorgcsetzte 49. 
Division 13. 
Donnuflotille 14. 
Dum-Dum-Gcschosse 59. 

Ehemündigkcitscrklürung 35. 
Eheschließung 31. 
Einberufung 29. 
Einziehung von Schiff uml Fracht 05. 
Entrümpelung 71. . · 
Entschädigungsgericht 73. 
Erfassung 2S. 
Erfassungsvcrfnhrcn 28. 
Ersatzreserve 20, 29. 

Fahneneid 11. 
Fnlmcnflueht 37.' 
Fnmilicnunterhnlt S4. 
Feldkriegsgerichte ·41, 43. 
Ferntrauung' 32. 
l<'estungsrn.yongesctz 74. 
Feudalismus S. · 
Fl.iegcrhorstkommandantur lS. 
Flottenchef 13. · 
Föderalismus. 11. 
Franktireur 57. 
Freiwilligen-Verbände 57. 
Friedensvertrag 67. 
Frontzu1nge SI. 

92 ·' 

·Führer der Unterscobooto 13. 
Führergrundsatz 11, 22. · 
Führung der Weh~n~acht 11. · 

Geistliche 25, 59. '1 

Geleit, feindliches 00. -
Gencrn.fo 20. 
Gencrnl.kommando 12. 
Genfer Konvention 57, 59. 
Gerichtsherr 40, 43, 46. 
Gerichtsoffiziere 41. . 
Giftgas 59. 
Gnndenreoht 45. 
Grenzzonen 74, 77. 
Grundstücksverkehrsbeknnntmnehung 

73. 

Hanger Abkommen 53, 56. 
Handelsbeschränkw1gen 7S. 
Handelsschiffe, bewaffnete 60. 
Hauptstrafen 36. 
Hausierergowerbe 78. 
Heer 12. 
Heeresbauämter 16. 
Heeresbeklcidungsiimter 17. 
Heeresforstämter 17. 
Heeresgefolge 34, 40. 
Hecresgerichtsbnrkeit 39. 
Heeresgruppen 12. 
Heereslazarettverwaltungen 17. 
Heeresstandortverwaltungen l ti. 
Heeresverpflegungsämter lß. 
Heeresverwnltungsamt lß. 
Heilfürsorge SI. 
Hilfsdienst, vaterländischer 20. 
Hilfskreuzer 00. 
Hilfsschiffe 00. 
Hinterbliebene von Soldaten S3. 

Intendant lß, 17, 18. 

Jagd im militärischen Bereich 75. 
Juden 20. 

Kaiser 11. 
Knntonreglement !J. 
·Kapitulationen OS. 
Kommandierender Admiral 13. 
- General 12, 10. 
Kontingentsheer ll. 
Kontributionen 00. 
Korpsintendant 10. . 
Kraftfn.hrzeugorgiinzungsvorsohrift S!J. 
Kranke 59, 02. · • · . · 
Krankenpflege SO, Sl. 

· Kreispolizeibehörde 20. 
Kriegführungsrecht 7, 53. 
Kriegsbesoldung SO. 
Ktjegserkliirung 54. · 

,1 •• 

··' 

., ' 
, ' .. ' 

93 

IUiegsgcfn.ngono 35, ~O, ~7, 57. l\ülitiirjustizbeamtc 32, 41, ·. . 
- Umgang mit - 5S. · · · 1\Iilitiirstrafgerichtsordnung 39. · · 
Kriegsgerät, · 1\Iilitiirstrnfgcsctzbuch 33. · . · · 

Ein-, Aus- und Durchfuhr von - 78; 1\Iilitiirstrafrccht 33,. 35. 
Juiegsgerichto 40. 1\lilitiirstrnfvcrfahren 38. 
JUiegsgcriohtsbarkeit 39. 1\linen 61. . . . . 
]Uiegsgcsetzo 37. · l\linistcrrat flir ·die Ueich~verteidi~ 
:Kriegsmacht 56, 00. gung 54. 
]Uiegsmarinc 13: · l\lischlinge, jildisohe 20. 
- Verwaltung 17. , l\Ioltke 33. · · 

.· Juiegsrccht 7. · 'l\Iusikinspizienten 22. 
JUicgsschauplatz · 56, 60. . . 1\Iusikmeietcr 22 •. „ 
l\riegsechiffe 55, 60. · · Musterung 28. · 
lUiegeeonderstrnfrcchts-Verordnung 

34. Nachbarrechte 76: , 
]uicgsstrafverfn.hrensordnung 39. Nachprilftingsvcrfnhrcn 43. 
Juiegsvcrfn.hren 39, 42, Nebenstrafen 36. \ ' 
Iuiegsverrat 37. Nervenkrieg O. . . 

. Juiegswirtschaftsrecht O, 7. ·Neutrale, Rechtsstellung der - 55, 
Juiegszustand, Deginn 54~ . - Schiffe 63f., 05. · : · 
- Deendigung des· 67. . Neutralisierung · 56. 
Kundschafter 59. Neutrnlitiitsverletzung 55, O~. · 
Küstenverteidigung 13. Nichtkriegführung ~7. · 

Lnndbeschaffung für Z'ivcckc der Wehr- Oberbefehl" Ulier die Wehrmacht 11; 
macht 72. . · 'Oberkommando des Heeres 12, 10. . 

Lnndkricgsrecht 56. - der IUiegsmarine 13. · · · 
J.andsturm 20. - der Luftwaffe 14. ·· · · _ 
Landwehr 20. - der .Wehrmacht 11, 15. 
Lazarette 59. Oberprieenhof Oll. • . . · -
Lazarettschiff 62, 64. Oberster Befehlshaber der Wchrmncht 
Lehnswesen S. 11. · 
Leutnante 22. Offiziere 22. - Wehq1flicht 20. 
Ludendorff 6, 20. nusliiridischo - 35. · 
Luftflottenkommando 14. Operntio11Bgebie~ 40. . , . 
Luftgauintcndnnt 18. 
Luftgaukommando lS. Fariamcntiiro GD •. 
Luftkrieg 5, 00. Parlamentarismus 11. 
Luftkriegsrecht 06. ' Partei und Wehrmacht 11. 
Luftschutz US. · Personenstnndsrccht der Wehrmacht 
Luftschutzdienstpflicht 70. 31. 
Luftschutzleiter 70. . Pferdeergiinzungsvorschrift S9~ 
Luftschutzort 70. Pflichten der Soldaten 21. 
Luftschutzwarndionst. 6S. Prisengerichtebarkeit 06. · 
Luftwaffe 14. Prisenhof 116. 
Luftwaffenverwaltungsamt 18. Priscnrcoht 62. 

JUannschaften 20. Ranggruppen 22; 25. · 
l\fnrinebekleidungsiimter 17.- Rechte der Soldaten 21. 
l\liirinegruppenbefehlshabcr Ost 13. ·Rcichsarbeltsdie11Bt 20. 
l\furinestandortbauiimter 18. · Reichsfürsorge~ und Vcrsorgungsgc-
1\furinestandortvcrwaltung '18. riebt 84. . 
'ßfurinestntionsknssen 17. .. Reichsgrenze, Sicl1cr~ng de~.~ 7~. · · 
1\furfooverwaltungsamt 17. Reichskommissnr beun Pr1Bengcr1cht , · 
l\furinowaschanstalten .18. ßß. ' 
M'nrinowerft Wilhelmshafen 18. RcichSk-riegegc'richt 41, .43. 
1\Ieldebehörden 2S. RciclJBkriegeminister 11. . . 
Militiirn.nwiirter 32; Reiclieleistungsgcs:e·tz S7. , - • . 

1 

.„ ... 
~ ' .... 

·, 
-;_-



Rcichsluf tfnhrtministcrium 14. . 
Reichsstelle für Lnndbcschnffung 72. 
- für· Umsiedlung 73. 
Rciehs,·crteidigungsrccht, Begriff des 

-5. 
Rcmontciimtcr 17 . 

. Requisitionen 60. 
Ritterheer 8. 

Snchlcistungcn 87. 
Snnitätsmnnnschnftcn 51l. 
Schiffbrüchige 62. 
Schutzbereiche 74. 
Schutzrimmc 71. 
Schutzstnnt 58. 
Seebeuterecht 63. 
Seekriegsrecht GO. 
Seesperre 61. 
Selbstschutz 62. 
Sicherheits- und Hilfsdienst Oll. 
Söldncrhccr IJ. 
Soldntcn 21, 34, 46. 
- Befehlsbefugnisse 24. 
- Pflichten 21. 
- Rnnggruppcn 22. 
-,Rechte 21. 
- Vorgcsctztenvcrhültnis 23. 
Spccrgcbictc 77. 
Spione 50. 
Stantsnngchörigc des Gegners 54. 
Stabsoffiziere 22. 
Stnndcsämtcr 28. 
Standgerichte 41. 
Stehendes Heer IJ. 
Strafbemessung 36. 
Strafgesetzbuch 35. 
Strafmilderungsgründe 37. 

. Strnfschärfungsgründc 36. 
Straftaten im Ausland 35. 
Strafverfügung 42. 
Strnfvollstreckung 44. 
- von Frcihcitsstrnfcn 45. 

Tauchboote 61. 
·Totnlcr. Krieg 5. . 
Trcupflicht 21, 37. 

Umsiedlung 73. 
Uniform 21, 26. 
Unteroffiziere 20. 

Verbrechen 36, 
Verdunkelung 71. 
Vergehen 36. . 
Vermittlung 51. · · · 

· Verordnungsrecht, militärisches 24. 
Verwundete 50, 62. 
Volksheer 8, 10. 

9-! 

· Volljährigkeitserklärung 33. · ' , . 
.Vollstrcclmng :von Disziplinarstrafen 

48. 
- von Feldurteilen 44. 
Vorgesetztcnverhältnis 26. 
Vorläufige Festnnhmc 50. 

Waffengattung 12. 
Waffenkrieg 5. 
Waffenstillstand 68. 
Wehrbezirke 27. 
Wehrbezirkskommnndo 21l. 
Wehrdienst 8, lll. 
- aktiver 20. · 
- im Bcurlaubtcnstnndc 20. 
Wehrersatz 26„ 
Wehrersatzbezirk 27. 
Wehrersatzinspektion 27. 
Wehrersatzorgnnisntion 27. 
Wehrkreise 16, 27. 
Wehrkreisvcrwnltung 16. 
Wehrmacht 7. 
- Aufgaben 14. 
- Disziplinarstrnfrccht ·Hi. 
- Führung 11. 
- Gliederung 12. 
- Vcnrnltung 15. 
Wehrmachtbeamte 24f.. 34, 41i. 
Wehrmachtbesoldung i!l. 
Wehrmachtfürsorge 79. 
Wehrmachtfürsorge· und Versor-

gungsämter 82. 
Wchrmachtgcbührnisse 79. 
Wehrmnchtgcfolge 34, 47, 57. 
Wehrmnchttcilc 12. 
W chrmnch tun tcrsuc h ungsstelle 53. 
Wchrmnchtvcrsorgung 82. 
Wehrmeldeämter 27, 30. 
Wehrpflicht IJ, 10, lDf. 
Wehrrecht 7. 
Wehrsold 80. 
Wehrüberwnchung 30. 
Wehrunwürdigkeit 20. 
Wehrverfnssung 7, 19. 
Wehrversammlung 30. 
Weltmeinung 6. 
Werkluftschutz · 69. 
Wiederaufnahme, außerordentliche 44~ 
Wicderaufnnhmeverfnhren 43 
Wirtschaftskrieg 5. ' 

Zahlmeistercien 17. . 
Zerstörung aufgebrachter F~hrzeug.o 

65. . 
Zige.uner 78. . 
Zivilbevölkerung 57. · · · 
Zuchtlosigkeiten, unsoldatisoho 38 
Zurückstellungsantrag 20. · 

tf. tjcp 1 .. 2ci1 ___ _.. ___ _ 
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Dr. !l!Jil~elm ·.Stucfm:t. Dr. ijm:a:y bon 2\ofcn-uon ijoctucl 
'5tnat6fdrrtnr im .DbrmgirrungGint im · 

ffirid)6minifirrium _bes '.Jnnrm, !Btrlin ffiridjGminlfierium beG '.Jnnrm, !Btrlln · 

7. tcihvcijc ulngcnrbcitctc 2luffogc. 124 tScitcn. ~11bcnpreil.I fnrtoniert 2.60 rol. 

~in rmufrnrr .lfrnner ri~b Wll1gefi~i1rr be6 be~;i{ciirn ifür~altungGr;~tra· ijnf'n~ birfr~ cirunb:. 
~ rifi mitgm1irft. C!s ifi rrfiaunlid), 1urlcbr \rulle llon <Stoff bnß fd}mnle · f,lrft rntij&!t' :Dir 
bribrn .f,>rrnuGgebrr ~abrn in @lieberung unb l)ru~gcflnltnng ein .f,16~fimn§ itn ilbcrfi~tlid): 
feit uni> Q'.inpriigf am feit mrid)t: :Oi.t Gd)rift lri~rt brm Gtubimnbrn_, btr bt!titG · burd} tlnr 
~orlcfunn ober burd) baS Gtnbmm rmer umfnngmdjmn :OarfirUung b1r Wlntme frnnt, l)rlllor: 
ragmbe ~im~e 3ur „ilberOolunn" frin,ea !llli!Trns„ Unb b!r·~." ber 'J)rnria_ firOrnbr !Dmunltungd: 
bramt~ mirb 1d,Jnea ~nb 3ull.erln~g · uber · · bm ._gegrn~unrllgm Gtnnb · ba b~utfc(Jrn ~epiin!tung 
unmrtd)tct. :Das !Bud) imbtem Jebr ff6tbrru!1g· !lll1t ·empfrOlrn rG bnOer (tijr gern. . · 

- . . . (ffiml)Gfielle 3ur ff6tbrrung brs _:Or.~lfdjm Gdjri~tumG) 
'.Die neuen !lllege unb Siele ber '5tantßuL't1Dnltun9 im @rofibeutf cbrn ffirid) tretm rinbringlid} ijrr= · 

llor, I>nrin lieg• bei' befon~cre !lllert bes !Bud)eS. (ffifd}'erS 3ei1fdjrif1 fur !lJmu~ltungSrrdjt) 
Q'\ er uorlirgmbr, uon 3iuri .l\rnnrm b~S. iDr~1un!tungGre.cf>IG · llerfnfite @runbrifi brijnnbrlt bir 
)4) @runblngm ber GtaatSllmun!tung, t!Jr !llltrfm unb 1ijrm 21ufbnu; Das !Budj Orlll fur 
alle, hie ficf) uber !lllefm un~ @eflalt bcr 6ffmtlid)en .!Drt11Jalt11ng untrrricf)tm 1u0Drn, rin ubrr: 
fid)tlidjrS unb einprngfnmeG ~eijrmi11el bnr; · (Wlinifirrinlblnlt bes ffieid)G: unb qlrru§ifc(Jm 

. . · · , ·. · WlinifirriumG brG '.Jnnrm) 
'.DnS !Bud) 1uirb nlG. @infuOrung in bas neur !DeimnltungGred)I llon brr !Brnmtmfd)ilft fidjtr 

begrufit .1uerb_cn. · · · . , .· · . . , (IJ1nlionnlfo3inlifiif d)r . !Btnmtrn3ritung) 
'.Die Dnrflellnng. ifl llDtt pncf~nbrt ·~inbrlnglicf)frit. · (GtnntG: unb- Grl&Olltrwnltung) · 

~I)ie btfanntm !Dor3uge brr Gd)aeffer&nnbe „@runblid)frit, ilbrrfid)llicf}fcil .unb .f,>rtllorörbung 
aUeG !!Did,Jriom" finb bem uon 31ilei Oeruorragcnbcn .ltrnnern beG 2.JmunltungGrrdjlS urrfnptrn 

.~rft in ~oOem Wlniir tigrn. :Omi 6tubimnbrn, bem !Brnmtrnanwnrtrr · unb IUrrwnlturigGbe:. 
amtrn, brr bnG !IDrirn,. !lllirferi unb bm. 21ufbciu brr Gtna1Gurt11Jn!timg . frnnerilrritm , will,. fri · 
biea rinprngf nme ~dJrmitttl brjlmt!.rmpfoOlm. · (Wlittrilungrµ · brt! Driitfd)en @rritcinbrtngrG. 

, . · 'l)rouin3inlbienfiflellr. ffiOrinlnnb unb .f,>oijrn30Drrn) . 
. ~i!I gutrG ~e!Jrbud), bnt! UOrJÜgliJ) ubtr !IDrfttt unb. @rfinlt'. brr' 6jfmllicf}rn ~rrwnllungrn 

untm1d)1et. . ' · · ·. · · · · · · ('.Der '<503inlllrrlicf>rtimg6bramte) 

99atud) füefet Sd)aelf.ec(Janß: . · .. • < ;· ·. 
. · ' - " . tuießer ein ficfJet.e1r S.u~l!~I!.' ~ 

. (:Dir Deutf ~~ qloli~ri) 

.) eÄ ;;;;; oÄw& \. 
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lltlld ~tomttnred)t 
für <8ropiieutfd'Jlnn6 

\!Ion 

iJr. ijdn3 muuu 
61aa1ßminiflrt a. :O., qlralibrnt b. ffirc(inungGl)o~ br~ 
:Orutf cl}rn ffiricl}G, ~9rfvti\f. b. qlttuii. Dbmrd)nung~: 
fammmrr, Wlitgl. b. 21fab. f, :Orurf cb. ffird)t, qlotAbam 

iJr. 8ril) l\cutcc 

iJc. Wolt~cc IEd~ocBI 
Dbrmgmungßrat 

im lfüidiG~nan1miniftrrium 
111 \Brrlin 

Wliniftrrialra1 brim IJlrd)nungGl)Of br6 l)rutlcbrn ffiridi~, qlo16bam 

6. ergan3tc !lluflngc. 112 @::;eilen. ~al'mprcie fortonicrt 2.40 9.Jl. 

(C'\ ie dfmficl}tlicl}r @fübrrung bc6 Gtoffr6 rrmb~licht rG, . r~icb !inrn _ilb_rrblid JU g~n>in~rn u~b 
<.J fiel} bir @runbgrbanfrn rin1up1a11rn 1 fo b~ll. au.cf) b1r1rr ecbarttr11~r. _@r.unbt11i \lttlrn rt.n 
grm grfr9rnrc J>rlfn f rin wirb, (IJJl1111ilmalblarr brß mr1d)6m11111rmuma bra '.Jnnr.m) 

(:.Drutid)r !IDiiirnid)aft, \!r1id1un9 unb ~o!Ubilbung) , 
Untrr J>mor9rbung brG lIDid)tigrn unb @runbja~lid)rn mirll llrr umfonqrrid)r ®toff jn rinfadm 
unb rinpragfamrr lIDrifr grmrißrrr. :Oabri n>irb aud) baß ifürh.ilmiG llon !Bramtrn fd}a~ unb 
\Jlationalfo1ialilmu6 flar 9rraußgrflrllt. (IJlrid)Gminiflrrialblarr b. ~anllminicbaftlid)rn !Brmaltung) 
<!in ~r~tbud), wrld)rl fiel} fdr 6tubimnbr, !Bramtr unb ~ra1111rnanmamr llor1dglicl} rignrt unb 
\lot allrm bri btt lnorbmitung auf ll)u'ifungrn \lon 9roiirn1 IJ1ubrn ifi. 

(Srntralblatt fllr ffitid)Gurrfid)rrung unb ffitid)S\ltrforgung) 
CC'\it 21n9angrt brr fcl}on \lor brm .l\rirgr rd9mlicbfl brfanntrn öcf)arffrr:!Banbr mi\fftn tl fuubig ' 
1(.) brgtdiirn, bau i~nm in brr 6d)arffrrfd)rn :Oarftrllung6mriir rin iö1,rrr llurcf) ba5 ntut !Bram~rn: 
trcl}I grgrbrn tuitb, <!in ibralr6 \Jlacl}fcl}lagrnmf, ba6 Jllt filnfd)affung fr9r rmpfo9lrn tutrbrn fann, 

(!Brdlaurr (fümtinb.r&lall) 
\idt bir !l3rfucl}rr brr (lJemtinbt\lrmaltungßfcl}ulrn wirb es 9an1 flrf onbrrl in fftage fommrn. 

. (Wlittrilungrn bei 0rmrinbrtagr4 fdr bir ll)rouin1 6acl}fm unb ~n~all) 
!l3ramtm unb!l3ramtrnann>attrrn ein unbrbingt JUllrdaffigrl.l}ilfSmit1tl, (Unrrrrid)1s119, f,ßoll&ramlr) 

· S()it fl~tr unb fdt brn 21nfangrr llon \ltrlllimnbrm !llrimrrfr ~rir 1),uflrllung ifl als ganJ &eron~tt• 
grr19nr1 JU btjticl}nrn 1ur (!infl\~rung in nationalfo1ialiftif d)r6 ffird)tßbtnftn unb rann nu~t 

nut brm !llramtrn, fonbrtn aucf} irbrm !IJolfSgrnofjrn, brr über t:ir IJJlannigfnltigftit brt neu 

'Dtud 11on ~· ötlne ~mliö., lllrAhn~atnt tfjrn 
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: -:-. .. ';- · ~ · " 1 · Du lttlcf) Im nadeaatr•21laUJHrcf>1a 141 DtaH 8tamttnrrlf)t fl1 ero96rutfdJ~ ·· · 
< .• • - ~- . „ „ 1D1U.lll. „e. !llufL tDU • • • • • 2,50 laa6. 6. ~ufl tau . • • • • • • • 2,40 ~ : • 

·, " :: . .. ! Dot ntcf)t Im Uatleaal(tlllaUf11rd)1D 141 CIJ1ftntllcf)H t)aat~alt.rtlf)t In lttlcf),-· , . . . . 1 . : 
'· ._ ;--· . ·· · ___ IDtUbl16. mrunballgt bes ~eutfd)ta " 16nhm un6 e1m1ln61n. s. 'llufl.1943 2,80 · · ·. ' 

·' !ßt~ts. 4. 'lluflogt. 9n ~orbmltung, 14 ' ClttllUbtHd)t. 1. ~ufl. 194ß • t lTllO - . : -. ' ;, 
• : .. -. :._: 41 enaa•21lge 611 Uadtnalrt21loUJ11(d)tD 151 tlnfil~rung In 61t 1lllgtmtlnt 1'tlf„ ". .:· ·-; 

·._,.'. . ;. . . . . : .. aed)t.ltl)re. 8. 9luflagt. a1lrtfd)oft•lt~H. ~rfd)elnt ,S)erbft UMS. L 1 • 

. : i·.... . ~rf ~dnt Sommer 1046. 161 etf d)hf)fl 611 l>•lr•llllrtf d)aftfüf)tD . 
_.· ': - · 4' Du DtDt «l}trtcf)I fBI ere96tatfd)"' lt~11n1laang1a. ~rfd)dnt 5)erbft 1943. . :. ; ·._. j ;-. 

laa6. 3. 'llufL 18&3 • • • • • • • 2,16 16' eruacl210g1 •n aruta Dtutfd)ta D>llt• 
:--~ ·(_- • „ 51 6„ · u. aarr1nl11)11. Sn 'i1orhcreltung. ldJari.tt611ung. 8. ~ufl. 19'3 etma 9,25 _ · · 

_; 1 , • • •• - 61 RarTta• an6 ~•pJ11g1 In c)11 e1r1-· 161 l.lrtltrtd)t uat l)r1l1•r&)nang. ! , 

,- ! .: . -- - g1'8ag .„ ntlcfJH, 4. ~fl. 18'3 • 2,50 2. ~uflagr. ~rf d)dnt S)crb~ 194S. ~_ ,,.· 

·:···.>">' !· 81 etraJ.rtd)I. · 181 8ttrltbtailrtrd)afteltl)H. .: :;·:._ ·; ·: 
. _ - .. _ .: " g11111lnt1 ~II. 9. 'llufL 19&1 • 2,70 9n cnorbmltung. . --> :-- · 
··· - · .. - . .. ' 81 -- 81ftn6trtl G'.tU. 8. 9lufl. UIU • B,40 18' tlnfil~ruaig In cllt 8a<f)l)allatg. . ., _ . - .. .:..· ' 

., '. --- -: e• ll)el)rmad)tfho(rtd)t. 1. ~uf[. ~rfdjdnt S;erbft 1946. - . . '.:- ;;.: .. 
i. ' • . : 1.9'3 • • • • • • • • • • • • 2,80 18' el'Jlnclrl8 cltr ~ulf)l)altuag1ltl)rt. . . . -'. . { . 

. , · .. · . · 10_ .,agmtJtcfJt. 9n 93orbmltung. 4. ~ufl. 1943 ••••• ~ ••• .• 2,10 . ·.:. · ·~- . · ·; 
· · ,' - ·· · : · 11 enaao119 111 Dtatfd)ta IDtl)tral)rl•• 191 &llan!rtcf)t. Sn ~orbereltung. „ ._ : • ~~ 
> · :: :-, --.:~ .:·· ;-..: . Jfl•a•~ . 2. ~ufl. lNS • • • • • dwa B,00 181 erun6rl9 •11 lofl1n1td)auag. · - · · ~ .~ 
.· .:~,_~-.;_.~·;..-,'·l2' · 1Dett•aa1er••n"t ad atat• IDana• . 9n <uorbmltung. . _ --. , .;-_ >; · . , :'·-_ ... :. ~ -~ .• iJiflf)ea,•d)t. 1. 'llufL 1937 •••• 1,60 191 1lrbelt11td)I L ~runblagtn a. 9ntfea ' .: .. - __ , - · l. 
:~:;- - 12 .nlar.))atmtrtcfJtu.atuHea•raad)•• · bts 2lrbdtsrrdjts. 4. ·'llufL 1913 ~ . 1,so·:_ ~~- "-<:'.' 

: · :;·~ ': :· ,_. - ·· .. •aflmed)t. 9ttbn~runballgtn bts Ur• · 19' 11r•tlterad)1 o. ~lt gefrblllfJe_ 9legt-· · · -; .. 
'.-:.- :..: ... ~ -- ~bcrmf}t.." 2. ~ufl. 19&3 •• etma -1,80 Jung bts ~rb_tltsmf)ts. · 9~ ~ufl:.- tlJU cS,GO ~· :"· .. „ '.: . 
. _ . ; ' · - i61

_ lteai•.etaaurld)t L ~ei9ttut 6taats• 2s1 ·naambllcl 6tt D>lrt(d)art. 1. ~cj!:. · "·-- '-.'..: _ .- ;· .: .' 
: -.:·< > · · . · · ··r. au~au. 18. 'llufL· lNS ., • ·• ••• B,00 ~rutf~rs 9lddJ. s. 2Jufl. llJU .••• ,1,80 ·:" ... 
· .--. • 

1 
• '_.': ·-. 181 1111„ etaai.rid)t D. !>lt ~rrldJtung ·281 naum.i10 6n-.1Dlrtrd)aft. i ~cn: · - ·. ' · '1

' · - · 

· _ . · · · ·· · ·- · „~ bH ~ro&btutf d)tn 9ld~rs; 18, 2lufl. - -· · 2 80 
· --:."· - . , ·11&1 • ,_. •••••••. ••• ~ • 2,40 .. ~uropa. 1. ~ufL 1948 • • i ••• · , „, .-•. 

-' '. : ..... -16' Ueat(dJt "ilfoJJuag1g1Jd;ldJtt. ~0m , 821 eerd)ld)tt 6u Dtutfd)tn ~öaernr~I>~ .· :- .:- · '.- . .-:. ·.-• 
· '. „ " ··· · · -mmrianUifJtn : 93olltsftaat -bis . ~um . - _ · un6 6H Dtut(4)ta ~au11ntull!•• ; .).'·.: .--·· .. -: ...,. ~ < 
: ·• -„ · < · · · : Cli'o&btutfcf1en .- 9lddJ; 4. 9lufL 1948 • 8,60 · B„_2lufL 1~12 • • · • •. • ·' ·,. ~ · • • .1,00 . " - - · ; • . 
·. · : · · · : „„ -1s• 1>netaaae~üf'ad1eb1utf4)1naetd)1. . 821 biutfd)rs ~auamrad)t •. ~ ''1llfl..1~ 2,80 : - . ·. ; .: ·. -,l ~-
'. •• ·.-•. 1. >:". . ~. ; ,9n flJfttm~tlfd)tr_!>~~tdlung. 1. ~ufL . .· ·_ 821 flgcarp_ollllr. 2. i 2l~fL .: ~91~ - .~:. ~·-. • ~·4~ '., .- · _ .:. .: ·? 

1_. „: ._ :-· :„ -.-.„. 1~ . · , • · •. • ~ . · • • • _. ~ •'· • • S,60 B6 · 1'afgo•t u. PlUfbau cl•• Rtl_cf)9~rb11g.,-. " ... · ·-.: _. „., 
, . :„ / .. H' ~emallaag.recflt; .'l. 2lufl.- 19&3 : •. · • . 2,40 · . 6ltnflu~ :.:4. 2lufl. · 1913: •• .- • -•. 1,00· · · -. . .1' 

.:' . .-- .-!;:' ·.:.; :'·~~:·naa~~ ·e.~m•ln~m.lf>t., ·9Jtlt t~ntr ~ar· _ ,~ {o1 011 · n1lcfJ.o~ettlcl_lgang "' (ll)c,rre~ti~ '_ .' ;_ -·~, ;.:~.i ·. -:;-:~ · 
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- . -°-' • .. - .. 14 ea.~~d)t. 5 •. ~ufl. „1~ •• . •• . • .3,00_ ·01nn. (l!le~t ie~t .e~aelfnl , ClruMilfl" .• .:_ : . ' . - . 
,"- _ .H•· adcfJ1pt'121tlrtd)t. . 4.~ 9lufl. _INS • • . 2,80 . ·: · 11cm1110). . · • 1 ,· _ • • • ·_,_ ~ : • • ' ~ _ , ' • • • ·-: ~ 
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