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163 StPO. Die Amtsttittgkeit eines polizei-

dingtem Tötungsvorcatz gehandelt, und festgestellt, daß der An-
geklagte ein Gegner des Nationalsozialismus war und aus dieser

politischen Einstellung heraus die Tat zu erklären sei.

Gesen dieses Urteil haben der Angeklagte und die Staatsanwalt-
schaft frist- und formgerecht Revisionen eingelegt, Die Staats-

GB und die

unrichtige Annahme einer Tateinheit. [Die Verteidigu!.9, rüg!-
insbesondere folgendes: Der Begriff def Notwehrsei verkannt;
denn der l(rieg sei wegen Verstoßes gegen völkerrechtliche und
staatsrechtliche Bestimmungen rechtswidrig gewesen, daher seien

alle Maßnahmen zu seiner Durchführung rechtswidrig gewesen,

das Fahnenfluchturteil nichtig und die Amtsausübung des Poli-
zeibeamten unrechtmäßig. Der ,A'ngeklagte habe also in Notwehr
gehandelt, mindestens müsse nach der heute geläuterten Röchts-
auffassung ihm jetzt ein Notwehrrecht zugebilligt werden. Auch
hätte Notstand bei dem Angeklagten vorgelegenl
Die Tat des Angeklagten war zunächst l(örperverletzung. Die
Annahme einer schweren Körperverletzung nach S 224 StGB ist
rechtlich einwandfrei begründet, da der Beamte in Siechtum ver-
fallen ist. Daneben lag in der Tat, was die Strafkammer übersehen

hat, Widerstand gegen die Staatsgewalt nach $ 113 StGB vor,
weil der Angeklagte einem Vollstreckungsbeamten Widerstand
geleistet hatte. Der Verstoß gegen $ 113 StGB ist aber in Tatein-

+J

d

5J L: 13t47, St 3l,i(35of
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$$ 53, 54 StGB, s$ 161,
amten ist bet pflichtgemöf3e@

zum Tode verurteilt. Er entfloh vor der Vollstreckung. Im Februar

ItO+1, wurde er in Lübeck durch die Polizei festgenommen und

lschlug den vernehmenden Beamten nieder, um erneut zu fliehen.
!Der Beamte wurde schwer verletzt. Der Angeklagte flüchtete i
nach der Schweiz und kehrte im Mai 1946 nach Hamburg zurg!*l
Die Strafkammer hat angenommen, derAngeklagte habe mit be-
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Rechtsprechungsteil

macnl wer .AU
es Krteses beseiti nicht die Rechtmtißt r sars
ie aut Ergreilung etnes wegen

*gt'-*r 27-jährigeJournalist Garbe ist durch Urteil der Strafkammer
/ ,l' wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körper-
f I verletzung unter Zubilligung mildernder Umstände zu fünf Mo-

.-r'r I naten Gefängnis verurteilt worden.tDie Strafkammer hat folgen-'-a 
loen Sactr ver"hatt f estgestet trTl
F.t Angeklagte war als Soldat wegen Fahnenflucht rechtskräftig
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heit mit den trbrigen Verstößen begangen, so daß die Strafe nicht
aus $ I 13 SIGB zu entnehmen war ($ 73 SIGB).
Eine den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllende Handlung ist
rechtswidrig, wenn kein Rechtfertigungsgrund gegeben ist. Als
Rechtfertigungsgrund kam hier insbesondere Notwehr in Frage.
Notwehr ist nach $ 53 StGB dieJenige Verteidigung, die erforder-
lich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff abzuweh-
ren. Voraussetzung der Notwehr war also hier, daß der Vollzugs-
beamte rechtswidrig gehandelt hätte. Bei $ 113 SIGB ist die
Rechtmäßigkeit der Amtsausübung sogar, Bedingung der Straf-
barkeit" Der Senat ist derAuffassune. daß die Amtsausübuns des

Polizeibeamten hier rechtmäßis war. Dabei sind insbesondere

Die Revision meint, weil der Krieg völkerrechtswidrig war, seien
auch alle Durchführungshandlungen nach deutschem Recht rechts-
widrig. Das ist unrichtig: Zu Gunsten des Aneeklasten muß ohne
weitere Prtifung davon ausg_eqangen werden. daß de_r Kries 1939-
vökerrechtswidrig war, weil er gegen den Kellogg-Pakt von 1928,

-

den Deutsch-Polnischen Nichtangriffspakt und andere völker-
rechtliche Abmachungen verstieß.[Äber in der Völkerrechtswis-
senschaft ist von jeher anerkannt,' daß auch der völkerrechtswi-
drige Krieg ein Krieg im völkerrechtlichen Sinne bleibt und die
Rechtsfolgen eines (rieges. nach sich zieht. Der l(rieg ist eben ein
Tatbestand, der Rechtsfolgen auslöst. Der völkerrechtswidrige
(rieg unterliegt trotz des Bruches völkerrechtlicher Abmachun-

E gen den (riegsregeln. Nach dem Recht aller zivilisierten Völker
gewährt aber das (riegsrecht einen Rechtfertigungsgrund für die
einzelnen kriegerischen Handlungg+jln Deutschland und im Völ-
kerrecht ist stets anerkannt, daß das Kriegsrecht die von dem
Soldaten im Kriege begangene Tat der Tötung oder Verletzung
des Gegners, der Zerstörung und Wegnahme von Sachen recht-
mäßig werden läßt, wenn sie unter Achtung der l(riegsgesetze
und l(riegsgebräuche durch einen (riegführenden erfolgt (Leipz.
Kom., 4. Aufl., Einleitung S. 9/10; 5. Aufl., S. 52153; Arndt,

tlw;;är.ni-iii.trecht s. 23 u. a.).
,

Der Bruch völkerrechtlicher Abmachungen durch völkerrechts-
widriges Delikt begründet grundsätzlich nur elne Haftung der
Staaten und nicht der Einzelpersonen, denn nur Staaten sind
Subjekte des Völkerrechts. Der einzelne Staatsangehörige wird
nur durch sein Landesrecht berechtigt und verptlichtet. Die Folge
von Völkerrechtswidrigkeiten ist grundsätzlich nach Völkerrecht
nur eine Schadensersatzpflicht des Staates, wie insbesondere in
der Haager LKO und im l(ellogg-Pakt anerkannt ist. Nach
Artikel 4 der Weimarer Verfassung gelten die anerkannten
Regeln des Völkerrechts als bindende Bestandteile des deut-
schen Rechts, und Bestandteil des Völkerrechts ist auch der
Grundsatz, daß der völkerrechtswidrige Krieg dem Kriegsrecht
unterliegt und kriegerische Handlungen des Einzelnen rechtmäßig
bleiben.
Diese Grundsätze sind allerdings gelegentlich durchbrochen. In
Art. 227 des Versailler Vertrages wurde eine Bestrafung des

deutschen Kaisers wegen Verletzung internationaler Gesetze und
der Heiligkeit der Verträge vertangt.Säch dem Statut des Inter-
nationalen Gerichtshofes und dem I\lürnberger Urteil von 1946
sind deutsche Staatsorgane wegen Planung und Führung von
Angriffskriegen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Damit
wurde von dem bisher geltenden völkerrechtlichen Grundsatz ab-
gewichen, claß durch Handlungen der Staatsorgane nur der Staat
bgrechtigt und verptlichtet wird und daß Völkerrechtsnormen
keine unmittelbare Wirkung auf die einzelnen Staatsangehörigen
habggl Diese Ausnahmen einer strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von Einzelpersonen auf Grund des Völkerrechts stützen sich
aber auf ausdrückliche Ausnahmebestimmungen und können
nicht verallgemeinert werden, zumal sie Strafgesetze mit rück-
wirkender Kraft sind" Es bleibt trotz dieser Ausnahmen bei dem
Orundsatz, daß der völkerrechtswidrige l(rieg für den Einzelnen
dem l(riegsreiht unterliegt.
Dieser Grundsatz ist im trbrigen auch ausdrücklich von der Be-
satzungsmacht anerkannt: Nach dem Statut des Internationalen
Gerichtshofes und dem Nürnberger Urteil von 1946 werden als
I(riegsverbrechen nur diejenigen Handlungen bezeichnet, die un-
ter Bruch des I(riegsrechts oder der l(riegsbräuche begangen und
durch militärische Notwendigkeiten nicht gedeckt sind. So lautet
auch die gesetzliche Begriffsbertimmung des l(riegsverbrechens

in der MRVO 69 (brit. Zone'y, die zur Ausführung des Nürnberger
Urteils erlassen ist. Ahnlich lautet die Bestimmung in Art. 228

des Versailler Vertrages über die Bestrafung deutscher Kriegs-
verbrecher des ersten Weltkrieges. Schließlich ist in Art. V der
MRVO 1 (brit. Zone\ als wirksame Verteidigung ausdrtrcklich
anerkannt, daß die Tat in rechtmäßiger (riegführung durch
eine Person begangen sei, die .rechtmäßig als Kriegführender
(und nicht als Freischärler) gilt.
Die Revision irrt, wenn sie vorträgt, deutsche l(riegsgerichte hät-
ten die Völkerrechtssätze unmittelbar angewandt. Die völker-
rechtlichen (riegsregeln waren Bestandteil des deutschen Wehr-
macht-Strafrechts nur durch Aufnahme in das Militärstrafgesetz-
buch und die Kriegssonderstrafrechtsverordnung geworden. Be-

strafungen wegen Plünderungen, Verwüstungen, Spionage usw.

erfolgten auf Grund dieser deutschen Bestimmungen. Das Völker-
recht spielte insofern eine Rolle, als im Einzelfall danach festge-
stellt wurde, ob der Rechtfertigungsgrund des l(riegsrechtes be-

stand, weil die dem Völkerrecht zu entnehmenden l(riegsregeln
beachtet waren. Die Tötung des Gegners bleibt also Mord nach
deutschem Strafrecht, wenn sie außerhalb einer Kampfhandlung
erfolgt, weil das (riegsrecht diese Handlung nicht rechtfertigt.
Auch die Rechtsprechung des RG in den l(riegsverbrecherpro-
zessen nach dem vorigen Weltkrieg war keine andere (vgl. Leipz.

Kom., 4. Aufl., Einleitung S. 10).
Es bleibt also bei dem völkerrechtlichen und inner,deutschen
Grundsatz: Auch der völkerrechtswidrige Krieg unterliegt den
I(riegsregeln, und kriegerische Handlungen Der"rtscher sind recht-
mäßig, solange die l(riegsregeln und Kriegsbräuche geachtet wer-
den und die Tat durch militärische Notwendigkeiten geboten ist.
I(einesfalls folgt aus der Völkerrechtswidrigkeit eines l(rieges, daß
alle Handlungen zur Durchführung des Krieges nach innerstaat-
lichem Recht rechtswidrig sind. Die Amtshandlung des Polizei-
beamten blieb hier also rechtmäßig, auch wenn sie der Durch-
führung eines völkerrechtswidrigen I(rieges diente.
Eine andere Entscheidung hätte eine unbegrenzbare strafrecht-
liche Verant*ott{ngjin.r i.dgn ,r. F
d
Pflicht auch nur mittelbar den l(rieg unterstützt hätte. Das

Vot-
kes hinaus, die nicht einmal von dem Ausland verlangt wird und
auch im Nürnberger Urteil abgelehnt ist.
Die Revision meint, die Kriegserklärung Hitlers habe gegen Ar-
tikel 45 der Weim4r.qr V_e44!sq!g yerslqße!, und das französjsche-ffi
festgestellt, daß die Hitler-Regierung dutqh Verf4ssulgsbrulb aq
d i e M a c h t g g k o ryr qr,elt r q i. n_as_tra.nz ö s_i q qb-e_,C_g_ti c b! !4!_ q 

I bg ! e-

tont, daß diese Crundsätze für alle deutschen Gerichte und Ver-
Auch diese Ausführungen be- il

wirken nicht, daß die Amtsausübung des Polizeibeamten rechts-
widrig war:
Nach Artikel 45 der Weimarer Verfassung mußte elne Kriegser-
klärung durch Reichsgesetz erfolgen. Nach der 1939 bestehenden
staatsrechtlichen Lage Deutschlands hatten aber Führerer,lasse

auch ohne Mitwirkung des Reichstages Gesetzeskraft und war die
Weimarer Verfassung nicht mehr das Staatsgrundgesetz Deutsch-
lands. IJitler vereinigte in sich spaiffiionen
a U ef bq qb q lstt I t aqt s qigq{le _!!l_4 try,4! _q {r_i q,r a qq 4f !!,qk l i t et 4 q :
.lglrnf tg dgr Lehr,e von der Gewaltentgjlung oberster Gesetzgeber, 

_

E,
kann dahingestellt bleiben, ob diese Veränderung der staatsrecht- ^
lichen Lage illegal zustande gekommen und ob nicht die etwaige l
illegale Staatsgewalt bis 1939 durch die mehrfachen Volksent- /
scheide legalisiert war. Denn im Staatsrecht ist die normative I
Kraft des Faktischen anerkannt. Es gibt auch einmalige Tatsa- \J
chen mit Rechtssatzwirkung. Insbesondere schaffen Revolutio- L

nen, Staatsumwälzungen und Rechtsumbrüche kraft ihrer Tat- 31
saclre neues Recht (Jellinek, Verwaltungsrecht, 2. Aufl., S. tlSi I
RGZ 103 S. 187). Die Gesetzmäßigkeit der Ausübung einer Staats- /
gewalt ist unabhängig von der Form ihrer Entstehung. Jede \-l'
Staatsgewalt, die sich durchgesetzt hat, ist rechtmäßige Gewalt c
und zu respektieren. Hitlers diktatorische Staatsgewalt hatte sich z1

schon 1933 unter Ausschaltung der Weimarer Verfassung durch- /
gesetzt und wurde bis 1939 auch vom Ausland allseitig anerkannt. V
Die staatsrechtliche Lage, wie sie in Deutschland unter Hitlers t?

&$.ee&r*.
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als verfehlt und verbrecherisch erkannt ist.f,Oie-CresetzgeUung im
.% 

... .,'... ,.'.

nationalsozialistischen Deutschland wurde äls Gestaltungsform
der allumfassenden Volksführung bezeichnet, wobei alle gesetz-
gebende Gewalt auf einen Entscheid des Führers zurückging, der
allein als Träger der gesetzgebenden Gewalt anerkannt war. Er-
lasse Hitlers waren also auch ohne Zustimmung des Reichstages
und der fteichsregierung Gesetz, wenn nur darin ein allgemein
verbindlicher Wille zum Ausdruck kam. Daraus folgt, daß auch
die Entscheidung über Krieg und Frieden nach der damaligen
staatsrechtlichen Lage Deutschlands eine Führerentscheidung
war, die der früheren Form der Gesetzgebung nicht mehr bedurfte.
Die l{riegserklärung durch Hitler allein ist also nach der damali-
gen verfassungsrechtlichen Lage Deutschlands nicht zu beanstan-
den, und auch die Verfassungsverletzungen bei Durclisetzung cler

Regierung Hitlers sind für die staatsrechtliche \rerbindlichkeit
seiner zur Durchführung des Krieges getroffenen A,Iaßnahmen
ohne Bedeutung.lAuch rlaraus kann nicht's für die llechtsrvidrig-
keit der AmtsTäh'dlung des Polizeibeamten hergeleitet wertlen.
Allerdings kann dieser Gfundsatz keine ausnahmslose Celtuug
beanspruchen, denn l<eine Staatsgewalt ist schrankenlos. Sie fin-
det ihre Grenze im Zweck des Staates, in der ldee des Rechts und
cler Menschlichkeit. Über die Auswirkung dieser Gedanken fol-
gendes 2

urktatur oestaflo, uncl wle Ele Janrelang oas oeurscne LeDen ne-
einflußt hat, kann nicht rückwirkend durch juristische Konstrr"rk-
tionen beseitigt werden, sondern rnuß als Tatsache mit Rechts-
kraftwirkung für jene Zeit anerkannt werden, selbst nachdem sie

sle ars vorl vornilereln nlcnug Denanoelr werqen mussen. uas enr-
spricht auch der Lehre vom feirlerhaften Verwaltungsakt, der bei
groben Verstößen stets für niclttiq erl<lärt ist.
Die Wehrgesetze und die zur Erzwingulig des Wehrdienstes inr
Ilricge erlassencn Vorschriften sind aber keine derartigen gesetz-
iichen Ä{aßnahmen, die man als unsittlich oder als gegen die Idee
des Iiechts verstoßend bezeicltnen kann. Derartige Vorschriften
in ähnlicher Form gibt es in allen Staaten. Diese Anordnungen
sind wirl<sam nach den früheren Ausführungen auch dann, wenn
sie zur Durchführung eines völkerrechtswidrigen t(rieges ange-
wandt werden und selbst dann, wenn es in diesem I{riege zu,
I{riegsverbrechen seitens der Staatsftihrung kommt. Solange man
Deutschland für jene Zeit als Staat anerkennt, bleibt auch die .

Wehrpflicht des Einzelnen bestehen. Die Strafbestimmungen für ri

Fahnenflucht waren zwar verschärft, aber nicht unmenschlich. .:

Der $ 70 MSTGB sah seit 1940 Oefängnis nicht unter sechs Mona--'t
ten, Zuchthaus und Todesstrafe vor. Die bindenden Richtlinien
für die Strafzumessung bei Fahnenflucht geboterr Todesstrafe nur
für die schwefsten Fälle der im Felde begangenen Fahnenflucht. '.1,

[-nic t{ri*gsgericlrte der drci Wehrnrachtsteile Heer, Marine und IrLuftlvaffe warcn ordentliche Gerichte, die nach den riblichen für I

I(riegsgerichte geltenden Vorschriften urteilten_l Der Senat ist'
deshalb der Auffassung, daß die Maßnahmen zur Durchsetzung
der lVehrpflicht im Kriege, die kriegsgerichtliche Verulteilung
wegen Fahnenflucht zrrnr Tode und die Maßnahmen des Vollzugs-
beamten zur Vollstreckung wirksame und gültige Staatsakte und
danrit rechtmäßig wareA[
Die Revision meint, naöh heutiger Auffassullg sei - rückwirkend
betrachtet - die Handlung des Angeklagten als rechtmäßig zu
bezeichnen. Richtig ist - wie schon ausgeführt -, daß agch ein-
malige Tatsachen Recht schaffen können. Diese normative Kraft
des Faktischen ist stets anerkannt, und der Senat hat schon früher
ausgeführt, daß mit der Kapitulation und der darnit verbundenen
Umwälzung der staatlichen und politischen Verhältnisse Deutsch-
lands beispielsweise die kriegsbedingten und kriegsfördernden Vor-
schriften außer Kraft getreten sind (SchlHA 1946 S. 101). Daraus :.:

folgt ferner, daß die Vorscliriften über den staatsrechtlichen Auf-
bau Deutschlands als eines autoritären Führerstaates mit cler Ka- :

pitulation gegenstandslos geworden sind. Überhaupt kann gesagt ,

werden, daß alle typisch nationalsozialistischen Vorschriften jetzt
unanwendbar sind. Aber auch diese Rechtskraftwirl<ung der Tat-
sachen ltat l.leittc Rückwirkurrs. Die Wehrufliclrt des Arrseklasten?
rn,ährend des Krieses war U.ri. '4W4.nyrztzr+."-r;.r"är-,rri-. . t
Aucl.l liler mub wteder elne Ausnahme gemacht v/erden:
Die eigentlichen Umsturzhandlungen, die revolutionären Akte
selbst, die das neue Recht schaffen, sind schon mit ihrer Durch-
setzung - auch rückwirkend betrachtet - rechtmäßig. Die rechts-
gestaltende Kraft eirrer Revolution bewirkt, daß die unrriittelbar
zum erfolgreichen Umsturz führenden Handlungen nicht mehr als

Hochverrat, sondern als unmittelbar rechtschaffend uncl damit
als rechtrnäßig anerkannt werclen. Dazu bedarf es keines Gesetzes

und keiner Amnestie. Aus diesem Gesichtspunkt heraus muß rnög-

lichclweise die Teilnahrne am Attentat des 20. Juli 1944 als recht-
nrätiig bezeichnet werden. Die Tat des Angeklagten liegt aber

v;eiI zurück uncl !si, auch wenn sie aus politischer Gegnerschaft
begangen ist, eine Einzeltat ohne erkennbaren Zusammenhang
mit dem späteren Umstürz, so daß diese Gesichtspunkte die Tat .

hier nicht rticklvirkend als rechtmäßig erscheinen lassen. Fraglich
kann sein, ob jetzt noch ein Bedürfnis zur Verfolgung derartiger :i
Straftaten besteht. Das aber sind Gesichtspunkte, die nicht das

Gericht zu berücksichtigen hat. Die Entscheidung, ob die naclt

früheren Vorschriften rechtswidrigen strafbaren Taten noch ver-
frtlgt werden sollen, ist eine politische Entscheidung, die den Oe-

richten entzogen ist und hier birrdend dadurch gelöst war, daß die

MilReg. clie Niederschlagung abgelehnt hatte und Anklage erho-

ben war. f)iese Auffassung des Senats stirnmt mit der allein der

Idee des Rechts entsprechenden, heute allgernein vertr.etenen
Auffassung übereinpas Recht zum Widerstand für die Opfer des

I.lationalsozialismus'kann gegenüber der Du'rchsetzung gerichtli-
cher Urteile der vorliegenden Art als politische Idee nur mit der

lVirkung anerkannt werden, daß eine Durchsetzung des'Straf-
spruches politisch unerwünscht sein kann lFür das an das Gesetz

gebundene Gericht liegt ein Verstoß gegen die Strafgesetzd vor,
aus dem das Gericht die strafrechtlichen Folgen zu ziehen hat.
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Die.BgVllioghat vorgetragen, und es ist auch sonst die Auffassung
vertreten worden, die Regieruug Hitlers sei eine verbrecherische

iT Regierung gewesen,

V-str1

f,Oie Tatsache, daß eine Staatsgewalt Verbrechen begeht, bewirkt
' nicht, daß allc ihre Maßnahmen und Gesetze rechtsunwirksam

!*_- ,. ufld nichtig werden. Die obrigkeitlichen Akte einer Staatsgewalt' , unterliegen den Regeln des Verwaltungsrechts. Verwaltungsakte

f- haben die Vermutung der Rechtmäßigkeit und Oültigkeit für
o--. sich, sind auch sonst unabhängig von Mängeln des Zustandekom-

{ , mens und im Zweifel nrrr anfechibar, aber riiclrt nichtig (Jellinek,

i Verw.-Recht, '2. Aufl., S. 238). Die staatsrechtliche Praxis des

f-s, In- und Auslandes geht deshalb mit Recht davon atts, daß im all-\+/ gemeinen die von 1933 bis 1945 in Deutschlancl erlassenen Ge-
rl setze und v0rgenommenen obrigkeitlichen Akte rechtsgültig und
( verbindlich sincl. Sie werden fortlaufend noch heute berücksich-
9- tigt cdcr angewandt und nur im.Beclartsfalle clurch die Kontroll-
? kommission oder deutsche Gesetzgeber ausdrücklich aufgehoben.

D Die Aufhebung von Gesetzen hat regelmäßig keine rückwirkende
, u- I(raft. Cerichtsurteile, die in einem ordnungsmäßigen Verfahren

,a zwischen 1933 und 1945 von ordnungsmä{}igen deutschen Ge-
:p. richten erlassen sind, sind auch heute noch bis zu ihrer Beseitiguttg

-ä rechtsverbindlic:h. Sie können nicht deshalb rückwirkend für ult-

ll wirksam oder nichtig bezeichnet werden, weil die zu Grunde lie-

- "+ Bendcn Gesetze nicht mehr als wirksam anerkannt rverden. Das

fl[aft in gleicher Weise nach der Revolution von 1918, nach dc'r

E Machtergreifung durch die NSDAP 1933, uncl das muß auch heute

}' gelterl, wenn nicht das ganze Staatsgefuge zusammenbrechen soll.

- Die Ausübung einer Staatsgewalt ist eben eine Tatsache mit
a.s.-j Rechtskraftwirkung, und die Folgen einer gestürzten und gemiß-

Ä Uittigten Staatsgewalt können nur durch ausdrückliche gesetzliche
t'-r Vorschriften mit rückwirkender Kraft beseitigt werden" Dalter

werden auch in den deutschen Ländern jeweils besondere \!'ierJer-
gutmachungsgesetze erlassen, die diese Fragen regeln. I
Das Verbrechen selbst kann allerdings durch dieseTGrurtiisatz
nicht gedeckt werden. Eine Ausnahme von der Ctili.iglteit obrig-
keitlicher Akte gilt für grobe Verstöße gegen die Idee der Gerech-

tigkeit und Menschlichkeit, die den Rahmen einer Staatsgewalt
überhaupt überschreiten (C oing, SJZ 1947 S. 61 ; Radbruch, SJZ
1946 S. 105ff.). DÖr etwaige Fülrrerbefehl über die Vernichtung
arbeitsunfähiger Menschen oder völkischer Gegnel in den Kon-
zentrationslagern kann wegen Verstoßes gegen die Menschlichkeit
nie als rechtsgültig anerkannt werden. Derartige Maßnahmen

sind zwar früher gewaltsarn durchgesetzt worden, sie verletzeu
. aber von Anfang an so schwer die Idee der Gereclitigkeit, daß
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-*,, Der Senat ist ebenfalls der Auffassung, daß der Rechtfertigungs-
,, grund der Cüterabwägungstireori'l im vorliegenden Falle nicht;' durchgreiit" Nach clern aus denr lrrhait aller Rechtfertigungs-

:,. des Angeklagten und des Vollzugsbeamten, sondern abzuwägen
war folgendes: Auf der einen Seite die Star.tsautolität, das In-
teresse an der Durchsetzung eines ordnungsrnäPrig ergangerren ge-

richtlichen Urteils, allerdirrgs in eincm möglii:herweise iliegerl ent-
, standenem Staat, der Verbrecheir beganger, hatte und eirren völ-

wille eines politisclten Cegners, dessen politische Auffassr-ing ireute
, zwär anzuerl<ennen ist, der sich aber gegen die darnaligen Gesetze

\rergangen und nach den dantaligen Gesetzen sein Leben verv,'irkt
hatte, weil er die Erfüllung der Pflichten ablehnte, die allen Deut-

, 
, schen aurferlegt waren. Das Leben des Beamten war auch nut' mög-

" - Iicherweise gefährdet, das cles Angeklagten war mit Sicherheit be-
, droht. Entscheidend ist frir den Senat, claß es sich hierr um die

an sich nicht unsittlichen Pflicht handelte und nicirt etwa um die
. Durchsetzung einer unmenscl-ilichen Verwaltungsmaßnahme. Je-

' ncrn durchsetzen können. Arrfgabe der Gerichte ist es, diesen all-

,; getrteinen Ordnungsgedanken irn Einzelfalle durchzuführen. Bci
., Abwägung dieser Urnstände kann cler Senat nicht feststellen, daß

die Interessen des Angeklagten höherwertig waren. Die Tat Ces

11 Angeklagten bleibt also auch hiernach rechtswidrig.
: Entscheidend ist nach Auffassung des Senats aber folgendes:

Die Arntstätigkeit eines Vollzugsbeamten ist bei pflichtmäßiger
Vollstreckung immer rechtmäßig. Gegen den Angeklagten lag auf
Grund eines rechtskräftigen, in einem ordnungsmäßigen Gerichts-

i;:, verfahren ergangenen Todesurteils ein Festnahmeersuchen vor"
Die Polizei war clurch das Kriegsgericht um Vollstreckring des

.Haftbefehls ersucht. Die Polizeibeamten haben nach $$ 152 GVG,
161, 163 StPO, 22 Abs. 2 KSTVO derartige Aufträge auszufrihren.
Dte Erfüllung einer Amtspflicht ist aber als Rechtfertigungsgrund
für den Beamten anerkannt solange er pflichtmäßig handelt. Die
Amtsaustrbung eines Beamten im Rahmen seines öffentlichen Am-
tes bleibt rechtmäßig auch dann, wenn bei Ausübung des pflicht-
mäßigen Ermessen$ Fehler unterlaufen (Jellinel<, Verw.-Recht,
2. Aufl., S. 213). Der Vollzugsbeamte ist irrsbesondere nicht be-
rechtigt, die Rcchtmäßigkeit des ihm erteilten Auftrages zu über-
prtifen. Das muß ausnahmslos für ordnungsrnäßige Gerichtsur-
teile, wie irn vorliegenden Fall, gelten. Fiir die Durchsetzung son-

,\ll stiger !.e-rwal[upgqaktg ist eine arrclere Lösung durchaus denkbar,
1 lll .h1tt aböit nicht zii-eri'tscheiclen. Im deutsclren Gerichtsverfahren

wird st raf f das Erkennt nisv erf ah rerT-7öli-ilE?fi' \l ollzugsverf ahren
sowohl im Zivilprozeß wie im Strafverfahren getrennt. Wenn ein

*3".vollstreckbares Urteil ergangen ist und die vollstreckbare Ausfer-

, _jigung dem Vollzugsbeamten aLrsgehändigt wird, dann ist der
' v. Wollstreckungsanspquch losgelöst von dem zu Grunde liegenden

i':J R.chtrverhaitnis. Die Vollzugshancllung bleibt rechtmäßig auch
5 dann, wenn die irn zrr Grunde liegenden Urteil enthaltene Ent-

!J, scheidung fehlerhaft ist. Es l<ommt nur darauf an, daß sich der
p Vollzugsbeamte an die für sein Amt erlassenen Vorschriften hält.

iner Person darf wegen etwaiger Mängel der zu Grunde liegen-
den Entscheidung kein Wlderstand unter Berufung auf Notwehr
entgegengesetzt werden (Oishausen, $ 113 Anm. 15a; RGSt 41

S. 215; Jellinek, Verw.-Recht, S. 360; Radbruch, SJZ 1946

S. 105ff.;insbesondere RGSt 22 5.300: rrEinem Vollstreckungs-
beamten gegenüber, welcher einen obrigkeitlichen Befettl auf
rechtmäßige Amtsaustibung erledigt, kann Widerstand niemals' ,als rechtmäßig gelten; ciie entgegenstehcnde Auffassung wüi'de zur
vollkommenen .A,uflösung der Staatsführung führen. Seine Hand-

.luug ist rechtmäßig selbst dann, wenn die anordnencle Beltörde
sich in'einem tatsächlichen lrrtum befindet<r). Dic Vollstrcckung
eines rechtskräftigen Urteils ist für den Vollzugsbeamten immer
rechtmäßige Amtsaustibung, gleichviel, ob das Urteil falsch oder
richtig ist (Leipz. K0ffi., 5. Aufl., $ 53 Anm. 4). Der Auftrag des

Vollzugsbeamten geht also wesentlich weiter als die Kraft eines

Befehls, wo nur der rechtmäßige Befehl die Rechtswidrigkeit be-

seitigt. Die Amtsaustrbung des Vollzrrgsbeamten zur Vollstreckung

clen rechtskräft!gen Todesurteils war daher rechtmäßig, auch wenn
das zu Cirunde liegende Urteil falsch ist. Ein Notwehrrecht stand
clent Angeklagten also nicht zu. Der Scnat beschränkt dabei seine
Entscheidung ausdrücl<l!ch auf gerichtliche Urteile ordnungs-
rarißiger gerichtlicher Verfahren, da die Frage iür sorrstige Ver-
waltungsakte in vielcn Fällen anders zu entscheiden sein wird,
beispielsweise bel dem Vollzug polizeilicher Übergriffe im national-
sozialistischen Deutschland. Dieser Grundsatz ist im übrigen auch
von der Kontrollkommission anerkannt, denn er ist für die Ge-
richte der Kontrollkommission in Artikel XXI der MRVO 68
(brit. Zone) ausdrücl(lich festgelegt.
Nach $ 54 StCB ist eine strafbare Handlung nicht vorhanden,
wenn die Tat in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht
zu beseitigenden Notstand znr R*ttrrng aus einer gegenwärtigen
Gefahr für Leib oder Leben des Täters begangen ist. Wenn ein
Mensch in Lebensgefahr zur Erlangung des einzigen Rettungs-
mittels einen schwächeren Menschen tötet, wird er nicht bestraft.
Hier war das Niederschlagen des Polizelbeamten allerdings das

letzte Rettungsmittel. Die Strafkammer hat aber mit Recht be-
reits darauf hingewiesen, daß ciie Berufung auf Irlotstand dort
ausgeschlossen ist und nach der Oemeinschaftsordnung dem Tä-
ter ein anderes Handeln zuzumuten ist, wenn eine Rechtspflicht
zur Duldung der Gefahr besteht: Der Soldat, der Feuerwehr-
mann, das Kindermädchen können sich zur Verweigerung ihrer
Berufspflicht nicht auf Notstand berufen. Das Notstandsrecht
hört da auf, wo eine rechtiiche Duldungspflicht besteht (Schönke,

$ 54 l; RGSt 72 5.249\. Eine Duldungspflicht bestand hier aller-
dings nicht auf Orund der Wehrpflicht, denn mit der neben dem
Todesurteil verhängten Wehrunrvürdigkeit war die Wehrpflictrt
beendet. Aber eine den Notstand ausschließende Duldungspfllcht
besteht nach denr System unserer Rechtsprechung auch dann,
wenn die Erdulclung des Eiugriffs durch Rechtspflicht auferlegt
ist. Deshalb muß ein Verurteilter die Vollstreckung des Urteils
dulden, wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Die
Pflicht zur Duldung siaatlicher Strafgewalt begrenzt die persön-
Iiche Freiheit des Einzelnen. l)as vollstreckbare Urteil kann nur
auf Gluud der dafür vorgesehenen Rechtsbehelfe überprüft und
aufgeh.oben werden. Es kann nicht in einem anderen Verfahren
die Strafvollstreckung deshalb untersagt werden, weil angeblich
das zu Grunde liegende Urteil auf einem Fehler beruht (so: Leipz.
Kom.,5.Aufl. $ 54Anm.6,6. Aufl. $ 54 III lg; (ohlrausch,38.
Aufl., $ 54Anm.6; Weber, Notstandsprobleme, 1925, S. 39; Sie-
gert, Nctstand,l93l, S.56; Mayer, Festgabe für Frank, I S. 615;
RAR 1915 Nr. 1222; Bg: DJ 1941 S.29; RGSI 54 S. 341;72
S.249;73 S. 3331.

Auch wer durch unrichtiges Urteil zum Tode verurteiit ist, Carf
nicht unter Berufung auf Notstand den Vollzugsbeamten töten.
Solange ein rechtskräftiges Urteil besteht, muß der Vollzugs-
beamte mit allen iVlitteln des Staates bei dem Vollzug geschützt
vrerden. Es geht nicht an, den Streit um die Richtigkeit oder Un-
richtigkeit des Urteils am Leben des Vollzugsbeamten trber den
Notstandspaiagraphen auszutragen, Die ldee des Rechtsstaates
tund die Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens gebieten es, daß
jeder Rechtsstreit einmal beendet wird. Dafür muß das geringere
Übet in Kauf genommen werden, daß nämlich in Ausnahmetällen
auch fehlerhafte Urteile vollstreckt werden. Diese Grundgedanken
gebieten den Ausschluß des Notstandes gegentrber der Voll-
streckung richterlicherUrteile. Die Gerichte müssen diesen Grund-
satz ohne Rüchsicht auf die Art der Staatsführung durchsetzen,
auch wenn es sich um eine Staatsführung handelt, die einen völ-
kerrechtswidrigen I{rieg führt und Verbrechen begangen hat.
Auch hier gilt aber die Beschränkung, daß es sich um ordnungs-
mäßige gerichtliche Urteile handeln muß. Gegenirber anderen
Verwaltungsakten, etwa einem polizeilichen Befehl zur Vergasung
in einem Konzentrationslager, gelten diese Grundsätze nicht.
Die Tat des Angeklagten war also nach Auffassung des Senats
rechtswidrig und schuldhaft. Das Urteil der Strafkammer läßt
auch sonst einen zur Aufhebung führenden Rechtsfehler nicht er-
l<ennen. Die Lösung der im,vorliegenden Falle erörterten Probleme
kann gerechterweise nur noch durch die Gnadeninstanz erfol-
gen.

-qrt.it 
r. 16.3. a?

Anmerkung; Das Urtjil Ieugnet 9je Einheit der Rechlqidee und
damit die Rechtsidee überhaupt, indem es den Satz aufstellt, es
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könne nach nationalem Recht erlaubt sein, was nach internatio-
nalem Recht verboten ist; konkret gesprochen: die Rechtswidrig-
keit des Angriffskrieges nach überstaatlichem Recht schließe
seine Rechtmäßigkeit nach staatlichem Recht nicht aus. Das führt
zu der monströsen Konsequenz, daß die Beteiligung an einem Ver-
brechen rlrechtmäßig< sein könne. Zur Begründung beruft sich das
Gericht darauf, daß ein völkerrechtswidriges Delikt eine Haftung
nur von Staaten, nicht aber der Einzelpersonen zur Folge habe
und die normative Kraft des Faktischen aus Unrecht Recht zu
erzeugen vermöge.
1. Das Gericht erkennt zwar an, der von ihm behauptete Crund-
satz, allein Staaten, nicht der Einzelne könne sich nach dem Straf-
recht d er Völker schuldig machen, sei >gelegentlich durchbrochen<r
worden, insbesondere sei das Nürnberger Urteil davon labgewi-
chen<r; aber dieAuseinandersetzung wird niit dem verfehlten Hin-
weise lauf ausdrückliche Ausnahmebestimmungen(, die das Ntlrn-
berger Gericht zur Anwendung angeblich rtrckwirkender Straf-
gesetze ermächtigt hätten, mit der ebenso lakonischen wie autori-
tären Bemerkung abgeschnitten: les bleibt dabei<, nämlich es

bleibe t>trotz dieser Ausnahmen <bei dem behaupteten Grundsatz,
wobei zwischen den Zeilen deutlich eine Mißbilligung des Nürn-
berger Urteils hindurchschimmert. Leider nur zu oft vergeblich
warten wir auf ein offenes Wort gegeniiber den Besatzungsmäch-
ten und Besatzungsgerichten dort, wo es um des Rechtes willen
notwendig wäre, aber um einem Erkenntnis von der weltweiten
Bedeutung des Nürnberger Urteils widersprechen zu können, dazu
hätte denn doch mehr gehört. Die unmittelbare Bestrafung von
Einzelpersonen, die das Völkerrecht verletzten, ist schon so lange
ein Cedanke jedenfalls des angelsächsischen Rechtskreises und
das Nürnberger Gericht hat die Entwicklung mindestens seit dem
ersten Weltkriege so gewissenhaft nachgewiesen, daß seiner über-
zeugenden Erkenntnis, nicht rlStaaten<, sondern Menschen be-
gingen die Verbrechen, heute nicht mehr die wirklichkeitsfremde
Abstraktion entgegengesetzt werden kann, allein Staaten seien
Subjekte des Völkerrechts. Welche Realitat könnte denn sonst
statt der Einzelnen hinter dieser Abstraktion lstaat< stehen,
wenn nicht das Volk, so daß zwangsläufig gerade das Kieler Urteil
auf die von ihm selbst gefrlrchtete strafrechtliche Kollektivschuld
aller Deutschen hinauskäme? Unbegreiflich ist der Denkfehler
des Gerichts, ein Anerkenntnis dieser l(ollektivschuld sei unver-
meidlich, würde man zugeben, daß die Rechtswidrigkeit des An-
griffskrieges notwendig auch die Rechtswidrigkeit jeder unmittel-
baren oder mittelbaren l(riegshandlung aller Einzelnen bedinge.
Denn der Einzelne kann auch nach Völkerrecht durch Rechtsirr-
tum und durch Notstand gerechtfertigt sein. Weise hat hier das
Nürnberger Urteil das lwirklich entscheidende Moment<r nicht in
dem Bestehen des Hitler-Befehls gesehen, sondern in der

tFrage, ob eine dem Sittengesetz entsprechende Wahl tatsäch-
lich möglich war<.

Mit seiner lediglich positivistischen und formalistischen Betrach-
tungsweise hat das OLG Kiel den ungeheuren Cewissenkonflikt
so vieler Menschen in Deutschland, der tragisch und irn Einzelfall
oft unlösbar war, hinwegkommandiert. Denkt man seine Auffas-
sung zu Ende, daß national rechtmäßie'sm
tional verbrecherisch ist, so wird n
i nsentscheiOung der ginzel-
person geleugnet, während doch scho! Martin Lufher irt al
heit geforder! liat, ein jeder müsse prüfen, ob der Krieg seines Für-

koste es ihn._wqs,_gs wolle, verweigern.

u War dem Kieler Gericht unbekannt, daß mit jener Doktrin, nur
Staaten könnten Subjekte des Völkerrechts, Träger der Souverä-
nität, sein, Kelsen den Staatscharakter Deutschlands seit der mi-
litärischen Kapitulation bestritten und daraus die Folgerung ge-

zogen hat, ein Friede könne und müsse dem vormals deutschen
Gebiet durch Statut statt durch Vertrag auferlegt werden, wäh-
rend diese völkerrechtlich so verheerende Theorie deutscherseits
mit guten Cründen insbesondere von Zinn und Laun bekämpft
wird ?

tfi.Unhaltbar ist auch der Versuch des Urteils, mit dern Schlag-

if wort von der lnormativen Kraft des Faktischen<r zu beweisen, die
' Illegalität der Hitler-Regierung sei rhier olrne Bedeutung<, die

I(riegserklärung Hitlers habe Recht entstehen lassen. Am Rande
sei zunächst vermerkt, daß die Frage befremdet, ob nicht die etwa
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schlechthin; er hat, um die Worte der Evangelischen Kirche aus A
ihrer Eingabe an General Clay vom 26. 4. lg46 zu wiederholen,/i ,

4lgg_ltaatsganze in den Dieqq-t des@ J
Das Gericht meint, jede Staatsgewalt, die sich durchgesetzt habe,

illegale Machtausübung (das vom Gericht gebrauchte Paradox
uillegale Staatsgewalt<r charakterisiert die Verworrenheit seiner
Rechtsbegriffe) bis 1939 rdurch die mehrfachen Volksentscheide
legalisiert< war. Weiß man nicht, wie diese angeblichen Volks-
entscheide durch Betrug und Schrecken erpreßt und auch
dann noch in ihren Ergebnissen verfälscht wurden? Waren jene

Richter so blind, daß ihnen nicht zum Bewußtsein kam, wie sie

auf diese Weise jener unseligen Propaganda-These, das deutsche
Volk habe Hitler lerlaubt<, Krieg zu ftihren, Vorschub leisten?
Ferner muß die Auffassung zurückgewiesen werden, daß Hitlers
Diktatur eine Staatsgewalt war, die Verbrechen beging, als ob es

nur die linke Hand gewesen sei, die sich Verfehlungen zuschulden
kommen ließ, die rechte aber der Ordnung diente" Nein, es sind .::

nicht unter Hitler lauch< Fehler gemacht worden, sondern seine
Despotie war ihrem Wesen nach der Fehler selbst, das Verbrechen .

sei rechtmäßige Gewalt, so daß Hitlers Diktatur, zumal sie Jahre-
lang das deutsche Leben beeinflußt habe, nicht rückwirkend
durch juristische Konstruktionen beseitigt werden könne. Kann
aber eine Gewalt, die - wie das Urteil zugibt - als solche jetzt uals

verfehlt und verbrecherisch erkannt<r ist, trotzdem für ihre Zeit
als rechtmäßige Macht angesehen werden? Hätten wir das Wis-
sen um das Wesen des Rechts, wie es Scuigny noch besaß, nicht
verloren, so würden wir diese Frage nicht positivistisch danach
zu entscheiden versuchen, ob eine Gewalt sich für eine Zeit, die

im Leben eines Volkes ein Augenblick ist, irn Erfolg durchzuset-
zen verstand, auch wenn es mehr mit Täuschung und Zwang als

durch Überzeugungskraft gelang, sondern ob sich darin die lVlacht

des lVolksgeistes< (wie Savigny es nennt), die Kulturlage (wie wir
heute sagen) offenbart. Unterstellen wir jedoch, auch das Ver-
brecherische sei, wenn es nur Erfolg habe, Staatsgewalt und recht-
mäßige Macht, so bleibt die Frage offen, ob denn Hitler wirklich
sich durchgesetzt hat, ob die Behauptung einer Afterwissenschaft,
er allein sei Träger der gesetzgebenden Gewalt gevuorden und seine

Erlasse seien Gesetze gewesen, der Wahrheit entspricht. Hier
schreckt das Kieler Urteil selbst vor dem Außersten zurück, indem
es aus der ldee des Rechts heraus die Möglichkeit für eine Staats-
gewalt, schrankenlos zu sein, verneint und solchen Befehlen Hit-
lers, die unter Verstoß gegen die ldee der Menschlichkeit die Ver-
nichtung arbeitsunfähiger Menschen oder lvölkischer Gegner<r

anordneten, die Rechtsgültigkeit versagt. Also ist es unwahr,
daß HitleralleinTräger der Gesetzgebung war undseine Entschei-
dungen Gesetzeskraft hatten, sondern es gab auch zu seiner

Zeit noch eine - vom Kieler Gericht unvermittelt naturrecht--
lich als ldee des Rechts - bezeichnete Instanz, von der es

abhing, ob wirklich Hitlers Entscheidungen Gesetzeskraft zukam.
In welch einen Wlderspruch verwickelt sich hier das Urteil, indem

einerseits die lFührerentscheidung<r der l(riegserklärung infolge
des angeblich von Hitler allein ausgeübten Gesetzgebungsrechts

verfassungsrechtlich lnicht zu beanstanden< sein soll, andererseits

aber ein grober Verstoß gegen die Idee der Gerechtigkeit und

Menschlichkeit, auch wenn er sich gewaltsam durchsetze, >nie als

rechtsgültigrr anerkannt werden könne! Denn welch gröberer Ver-
stoß gegen die Idee der Gerechtigkeit und Menschlichkeit ist denk-

bar als der von Hitler entfesselte Angriffskrieg, das ungeheuerlich-
ste Unheil, das je über die gesarnte Welt hereinbrach?
Daß Hitler ungeachtet der Proskynese einer,nationalsozialistischen
Afterwissenschaft die Tötung arbeitsunfähiger oder sonst un-
errvtinschter Menschen in den Heilanstalten, das Niederbrennen
der Synagogen, die Ermordung der Juden, politischer Gegner und
fremder Völkerschaften in Wahrheit nicht als Gesetz anordnen
konnte, bedarf keiner naturrechtlichen Begründung, sondern ist

historisch aus dem auch zu seiner Zeit in Deutschland geltenden

positiven Recht nachweisbar, wenn man aufhört, positivistisch zu

denken oder dem Modeirrtum zu verfallen, es gäbe jenseits des

Positivismus allein Naturrecht. Ein Faktum wirkt nicht schon als

solches normativ. Die geschichtliche Erfahrung lehrtvielmehr, daß

Fakten - und auch jedes formelle lGesetz<i, jeder Beschluß eines

Cesetzgebers und seine Verkündung sind zunächst einrnal Fak-
ten - normative Kraft entfalten können, dann nämlich, wenn
ihnen ein solches Wirkungsvermögen auf die Menschen innewohnt,
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daß sich die Menschen dänach richten oder sich das Faktum 
^1rRegel nehmen. Nicht also qualifiziert das Faktum die Norm, son-

dern ein Faktum kann dadurch qualifiziert werden, daß es zur
Norm wird. Die Tatsache nun, daß Hitler, der wie auch sonst Des-
poten auf die Gutgläubigkeit und Hörigkeit der von ihm verführ-
ten Bevölkerungskreise keineswegs verzichten konnte, weder dem
eigenen Volke gegenüber noch vor der Welt derartige Befehle als

eine Norm aufzustellen imstande war, deren Befolgung in Deutsch-
Iand gang und gäbe, Brauch und Sitte sei, sondern daß er solche
göfetrte nur verlogen und verstohlen durch unmittelbaren Zwang
vollziehen ließ, beweist, wie in der geschichtlichen Wirklichkeit
selbst ihm die Macht fehlte, seine satanischen Wünsche zum Ge-
setz zu erheben, selnem Verhalten mithin kein derartiges Wir-
kungsvermögen auf die Menschen zukam, daß es normativ wurde
und etwa das Strafgesetzbuch geändert hätte; sondern daß er
nicht anders handelte wie ein Verbrecher, dem es heimlich oder
gewaltsam gelingt, im Einzelfall ein Gesetz zu durchbrechen.
Seine Taten wirkten insoweit nicht über sich hinaus; diese Folge
erst hätte sie zu normativen gemacht.
Es ist ein Grundirrtum, den zu erkennen endlich an der Zeit wäre,

, daß Hitlers Ursurpation in Bausch und Bogen gelungen sei, daß
i er sich udurchgesetzt< habe. Wie und wo er sich durchsetzte und
: rvie und wo nicht, bedarf vielmehr in jedem Einzelfall noch einer

sorgfältigen Prtifung.
In der vom Kieler Gericht hier aufgeworfenen Frage nun, ob
Hitlers l(riegserklärung mit der normativen Kraft des Faktischen
wirkte, ist es zunächst ohne Bedeutung, daß dieses Ereignis
ftechtsfolgen hatte. Jede Straftat hat Rechtsfolgen, bringt zivil-
rechtliche Ansprüche hervor und läßt eine Strafe verwirkt sein,
ohne daß ihr deshalb normative Kraft zukäme. Entscheidend ist
vielmehr, ob die Kriegserklärung so tiber sich selbst hinaus wirkte,
wie dies etwa bei einer gelungenen Revolution der Fall ist, daß sie
fortan Richtung wies und Regel bildete. Hier irrt das Gericht über
den räumlichen und zeitlichen Bereich, für den diese Folge zu
beurteilen ist. Nicht die KonseqLlenz, daß jene Kriegserklärung in
Deutschland zum Erlaß zahlreicher Bestimmungen in Gesetzes-
form und zu dem Glauben vielleicht der meisten Menschen führte,
man müsse nun einer Dienstpflicht genügen, vermag hier eine nor-
mative Kraft anzuzeigen; jede Kriegserklärung ist vielmehr un-
mittelbar ein völkerrechtliches Ereignis und kann deshalb eine
normative Kraft nach außen wie nach innen erst dann entfalten,
wenn man zugestehen müßte, die geschichtliche Tatsache, daß
Hitler einen Angriffskrieg begann, habe so beispielhaft gewirkt,

' daß infolge einer Umwälzung des Völkerrechts sich künftig jeder-
mann hiernach richten müsse und hierauf berufen dürfe. Wenn
auch'infolge der Weltlage seit dem 8. Mai lg45 in uns der er-
schütternde Zweifel wächst, ob es heute noch Völkerrecht gibt, und
wir, wollen wir nicht alle Hoffnung fahren lassen, günstigenfalls
annehmen müssen, daß sich das Völkerrecht in einer weltweiten
Umwälzung befindet, so ist doch kein Wort dartiber zu verlieren

' oder vom Kieler Urteil auch nur in Erwägung gezogen, daß Hitlers
I(riegserklärung in diesem einzig möglichen Sinne nicht mit der
normativen Kraft des Faktischen gewirkt hat.
Hitlers Krieg war also nicht nur völkerrechtlich ein Verbrcchen,
sondern auch nach deutschem Recht ein Unrecht. Die Beteiligung
am Kriege konnte nur aus Rechtsirrtum oder Notstand gerecht-
fertigt sein, wie es weitestgehend für den einzelnen Deutschen der
Fall war. Eine uFahnenflucht< aus diesem (riege war nicht rechts-
widrig, d. h. rechtlich nicht möglich; eine Verurteilung wegen
Fahnenflucht konnte, da in der Regel am guten Glauben der Rich-
ter nicht zu zweifeln ist, nur auf Rechtsirrtum beruhen. Muß ein
Wort dartrber verloren werden, daß hier vom Recht die Rede ist und
die Justiz mit einer Binde vor den Augen endlich wieder ohne An-
sehung der Person zu urteilen hat, so daß es nicht erheblich sein
kann, ob im konkreten Falle der wegen Fahnenflucht Verurteilte
ein SS-Mann und seine Motive vielleicht niederträchtig waren,
während der sich geschlagene Vollstreckungsbeamte moralisch
Anspruch auf menschliches Mitgefähl hat?

Vom Recht ist die Rede, nicht von der Person, so daß es die

Prüfung nicht beeinflussen darf, wenn das l(ieler Urteil zu dem
erschreckenden Ergebnis gelangt, daß nicht nur der wegen Fah-
nenflucht zum Tode verurteilte SS-Mann, sondern sie alle, alle
die uns teuer sind, kein Widerstandsrecht gehabt hätten: die Ce-

schwister Scholl, Professor Huber, der Gewerkschaftler Leusch-
ner, Moltke und die Harnacks und mit ihnen die unübersehbare
Schar der Namhaften und Namenlosen, die zwölf dunkle Jahre
lang in stets wachsender Zahl durch lRichterspruch<r zum Tode
verdammt wurden und ihr Leben hingaben - um unseretwillen
und für eine Welt, deren Zustand in der Gegenwart sich ihres
Opfers noch nicht rvürdig erwiesen hat. Das Gericht hat insoweit
recht: Die politische Idee,sie mag so richtig und so ehrwürdig sein,
wie sie will, vermag für sich sich allein das Gesetz, das Recht als
jeweils geschichtliche Wirklichkeit, noch nicht aufzuheben und
den Aufstand nicht zu rechtfertigen, sondern es ist zu allen Zeiten
die Aufgabe des Vorkämpfers für Gerechtigkeit gewesen, auf dem

Wege zum künftigen Recht sich dem Gesetz der Gegenwart zum
Opfer zu bringen. Es wäre ein Anachronismus, heute anzunehmen,
zrrr Bismarckzeit hätten die Sozialisten ein von den Gerichten an-

zuerkennendes Widerstandsrecht gehabt, als sie aufgrund des So-

zialistengesetzes verurteilt wurden. Auch bei einer Anderung des

Gesetzes oder der Verfassr-rng bleibt also der Richter tür die Ver-
gangenheit grundsätzlich an das damals geltende Gesetz gebun-
den: dieser in $ 2a des StGB ausgesprochene, allgemeine Cedanke
gilt im Cuten wie im Bösen, so daß die Frage nach Recht oder Un-
recht stets allein aus der Zeit eines Geschehens heraus beurteilt
werden kann und ein lrückwirkendes<r Gesetz nicht mehr vermag,
als für die Zukunft die Folgen der Vergangenheit aufzuheben.
Muß dies zugegeben sein, falls wir nicht die Idee des Rechts im
Abgrund eines Naturrechts, das jeder sich anders vorstellt und
dessen Möglichkeit für die Einheit einer Gemeinschaft nur in der
Einheit auch ihres Claubens begründet sein könnte, verlieren wol-
Ien, so kommen wir hier an den l{reuzweg, wo uns keine Wahl als

die Entscheidung bleibt: war das Hitlerreich ein Staat oder war es

kein Staat ?

In Übereinstimmung mit dem so unheilvollen Freiburger Urteil
im ersten Tillessen-Prozeß hat sich das Kieler Urteil zu der Auf-
fassung bekannt, das Hitler-Reich war ein Staat, und daraus ge-

schlossen, Widerstand gegen Hitler war, jedenfalls gegenüber der

Rechtskraft eines Gerichtsurteils, nur als politische Idee, nicht je-
doch als Notwehr im Rechtssinne gerechtfertigt. Zugestanden, daß

die Rezeption zahlreicher Hitlergesetze durch den Alliierten Kon-
trollrat, die um der Rechtssicherheit willen unerläßlich war, zu der
optischen Täuschung verleitet, selbst die Besatzungsmächte hätten
damit Hitler noch nachträglich anerkannt. Zugestanden auch, daß
die uns so schmerzliche und unbegreifliche Reconnaissance der
Reichsregierung Hitler geeignet war, das Problem zu verdecken.
Nicht das ist aber dle Frage, ob Deutschland ein Staat war, son-
dern ob Hitler Deutschland gewesen ist, ob also im Staatsrecht der

Gegenwart ein Zustand möglich ist, daß ein Land, wie es uns allen
doch jetzt seit zwei Jahren auf das Bitterste an Leib und Seele

widerfährt, ohne rechtmäßige Organe sein kann. Frage ist, ob seit
der uEinheit von Staat und Partei< nicht die Partei einen >Staatt
im Staate gebildet hat, ob es also das moderne Rechtsphänomen
gibt, daß im Rechtskörper eines dadurch gelähmten Volkes auf
seine Kosten als Parasit ein Unrechtskörper mit dem falschen An-
spruch, der Staat zu sein, leben kann. In diesem Sinne gewlnnt es

eine ungeheure und unübersehbare Bedeutung, daß sich histo-
risch nachweisen Iäßt, wie nicht etwa nur durch den Verfassungs-
bruch der sogenannten Machtübernahme, sondern durch eine un-
aufhörliche Kette immer neuer Rechtsbrtrche das Volk in Deutsch-
land Beute und Opfer des Verbrechens war, ohne daß der jeweils

, größeren oder geringeren Beteiligung zahlreicher Menschen an
diesen Verbrechen durch eine Unschuldslegende Vorschub gelei-
stet werden darf.
Diese unsere Existenzfrage schlechthin, ob Hitler Deutschland,
ob seine Machtorganisation uStaat<r war, kann nicht und darf nicht
in einer ebenso blinden wie wahrhaft vernichtenden Weise einfach
außer Acht gelassen werden, wie es die Schuld des Freiburger und
des Kieler Urteils ist, indem ein Gericht, ohne die Tiefe des Prob-
lems zu erkennen, für die Vergangenheit sich an Hitlers lGesetz-
gebung< bindet. Ob es Zelten gab, da die Despotie der l(ulturlage
einesVolkes entsprach und deruVolksgeist<rneronisch war, mag auf
sich beruhen bleiben. Unserm Rechtsbewußtsein schlägt es ins
Gesicht, unsere Geschichte einer tausendjährigen Kultur würde
verraten, sollten wir selbst gegen alle geschichtliche Wahrheit an-
erkennen, daß es bei uns in den Jahren nach 1933 rechtens gewe-

sen sei, einem einzigen Manne blinden Cehorsam zu leisten, der

222

cvp
Linien

cvp
Linien



einen Weltkrieg plante, der einen jeden von uns rechtlos machen
wollte und Millionen unschuldiger Menschen, weil sie Juden oder
sonst ihm verhaßt waren, zu töten beabsichtigte. Hätte Hitler die
Macht, die er einige Jahre lang durch Betrug und Gewalttat zu
behaupten vermochte, auch dann errungen und behalten, wenn
mindestens den meisten unter uns dieses Wesen seines angeblichen
uStaates< bewußt gewesen wäre?
Nur eine Betrachtung, die Formalismus und Positivismus ins Ab-
surde treibt, vermag zu dem Trugschluß zu kommen, daß Unrecht,
weil es eine rechtliche Lage, ein Rechtsbegriff ist, deshalb begriff-
lich Recht sein müsse. Nur eine Betrachtung, die Formalismus und
Positivismus ins Absurde treibt, vermag zu dem Trugschluß zu
kommen, daß ein Unstaat, weil er eine staatsrechtliche Erschei-
nung ist und heute ein staatsrechtlicher Begritf sein muß, deshalb
begrifflich Staat sein könnte. Denn wenn friedliche Ordnung und
Sicherheit des Rechts das Wesen des Staats ausmachen, so ist
nicht Staat, was durch Sicherheit nur der Unsicherheit, durch An-
ordnen nur derUnordnung, durch Rechtsbruch nur derRechtlosig-
keit gebranntmarkt wurde. Deutschland war ein Staat, und
Deutschland blieb ein Staat, soweit es sich aus der Rechtsüber-
lieferung seiner Bevölkerung noch die schwindenden Reste einer
Ordnung erhielt, aber es hieße, hinter der Maske der Unparteilich-
keit die Demokratie mit der Despotie auf die gleiche Bank, die nur
die Anklagebank sein kann, setzen und von vornherein den Staats-
gedanken der Demokratie vernichten, wollte man das, was die Ge-
setzgebung unserer Zeit mit Grund als rinationalsozialistische Ge-
waltherrschaft({ bezeichnet, einbeziehen in den Zusammenhang
der deutschen Rechtsordnung in der Weise, daß sich die Demo-
kratie nur durch eine Anderung der Gesetze von der Despotie un-
terscheide, beide aber unter den Begriffen Recht und Staat zuver-
einigen seien. Das Faktum, daß ein Volk, teils weil es nichts davon
wußte, teils weil es nichts davon wissen wollte, durch die Gauke-
lei, mit der man mit seinen Begriffen von Recht, Staat, Gesetz
und Ordnung verbrecherisch Schindluder trieb, einer Mörderorga-
nisation Gefolgschaft leistete, hat nicht in dem Sinne normativ ge-
wirkt, daß es sich den Mißbrauch dieser Begriffe, so wie sie von den
Übeltatern verkehrt wurden, zu eigen gemacht hätte. National-
soziaiismus und Demokratie sind deshalb, wie der Hessische Ju-
stizminister Zinn bei Eröffnung des OLG Frankfurt am B. März
1946 feststellte, lzwei Welten<, zwischen denen es weder Brücke
noch Kompromiß gibt, so daß auch für die Vergangenheit irgend-
eine Bindung des Richters an irgendeinen Akt der nationalsoziali-
stischen Gewaltherrschaft unzulässig ist, weil jene Akte auch nach
dem positiven Recht der Vergangenheit selbst Unrecht waren.
Die im Verwaltungsrecht entwickelte Lehre vom fehlerhaften
Staatsakt auf Vorgänge der Rechtsentstehung (Gesetzgebung) zu
übertragen, ist ebenso unhaltbar wie das Dogma von der unfehl-
baren Rechtmäßigkeit der Handlungen des Vollstreckungs-
beamten.
In der Frage der Rechtmäßigkeit einer Vollstreckungshandlung
beruft sich das Urteil auf eine Staatsautorität, die keineswegs die
der Demokratie und des Rechtsstaats, sondern cler Despotie hit-
lerscher Prägung ist, und proklamiert in einer an Kafkas Roman
uDer Prozeß< erinnernden Weise eine dem Gerichteten obliegende

Rechtspflicht zum Sterben, zu deren Begründung noch die Idee
des Rechts herhalten muß. Das alles soll jedenfalls dann gelten,
wenn r>ein ordnungsmäßiges Gerichtsverfahren< stattgefunden hat,
weil der Kieler Senat der formellen Rechtskraft, auch wenn das

Erkenntnis ein Fehlspruch sein mag, nach Art der Novation eine

selbständige Kraft der Rechtswirkung zuspricht. Wie steht es da
zunächst mit dem Fall der Rechtsbeugung ? Gibt es gegen Rechts-
beugung keine Notwehr? Muß also der durch Rechtsbeugung Ver-
urteilte seine Hinrichtung upflichtgemäß< dulden? Schon diese

Überlegung beweist, daß die formelle Rechtskraft nicht die ihr in
Kiel verliehene magische Wirkung haben kann. Richtig ist viel-
mehr, daß der Vollstreckungsbeamte wegen der für ihn bestehen-
den Unmöglichkeit der Nachprüfung, auch mangels einer Rechts-
pflicht dazu, ohne Schuld handeln wird, wenn die Hinrichtung ein

Justizmord ist. Ob der Vollstreckungsbeamte aber auch recht-
mäßig handelt und infolgedessen Widerstand rechtswidrig ist,
wird nicht ohne weiteres damit beantwortet werden können, daß

das gerichtliche Verfahren lordnungsmäßig< war. Denn was soll

das bedeuten ? Sollen auch die Verfahren vor den Sondergerich-
ten, den Hochverrats-Senaten, dem Volksgerichtshof, den uflie'
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genden Standgerichten<r (die aus einem Offizier mit schrankenloser
Vollmacht bestanden) lordnungsmäßig< gewesen sein? Immer
wieder stoßen wir auf die Fiktion, daß in der Hitlerzeit deutsches

Recht und nationalsozialistische Gewalt identisch gewesen seien
und es eine nationalsozialistische Ordnung gegeben habe, während
däs Kriterium des Nationalsozialismus die Unordnung war.
Denkt man die Behauptungen des Kieler Senats zu Ende, so

kommt man zu dem absurden E,rgebnis, daß auch der wegen
uRassenschande< zum Tode Verurteilte damals angeblich eine
Rechtspflicht zum Sterben hatte. Das Problem liegt hier also nicht
mehr in der Frage, wie der wegen einer möglichen Straftat, etwa
wegen der Beschuldigung des Mordes, irrtümlich zum Tode Ver-
urteilte sich gegenüber dem Vollstreckungsbeamten verhalten
darf, sondern ob man sich gegen das Urteil wegen einer an sich
unmöglichen Straftat wehren kann. lRassenschande< war keine
Straftat, weil die Rassengesetze Nichtgesetze waren ebenso wie
alle übrigen unmittelbar auf die nationalsozialistische Gewaltherr-
schaft gerichteten rGesetze{r, etwa die KZ-VO vom 28. 2. 1933

oder die im Falle Tillessen vielerörterte Amnestie-VO vom 21. 3.
1933. Die Antwort also, ob hier ein Urteil überhaupt Rechtskraft
erlangen konnte, hängt deshalb von der Frage ab; ob Fahnenflucht
aus Hitlers Angriffskrieg oder ob Hochverrat gegen die bis zuletzt
hochverräterische Gewaltherrschaft Hitlers an sich möglich wa-
ren. Mit anderen Worten: Entscheidend kann nicht die Wahrung
einer Form sein (etwa daß der Spruch der Form nach von einem
Gericht ausging oder die für eine Rechtskraft vorgeschriebenen
Formen und Fristen gewahrt wurden), sondern nur die materielle
Rechtskraftttihigkeit. Ob ein auf Irrtum beruhender Fehlspruch
rechtskraftfähig ist (was regelmäßig der Fall sein wird), kann hier
dahingestellt bleiben, aber daß ein r>Urteil<r, das Rechtsbeugung,
also selbst Straftat ist, nicht rechtskraftfähig sein kann, ist evi-
dent. Nicht anders kann es sich, auch wenn die Richter unter Be-
achtung aller Formen bona fide handeln mochten, mit Urteilen
verhalten, die im Rechtssinne an sich unmöglich sind. In einem
geordneten Rqchtswesen,'einem Staat, sind derartige Urteile aller-
dings tatsächlich undenkbar, aber man kann eben heute nicht
mehr so tun lals ob<r, nämlich als ob es in der Hitlerzeit überhaupt
oder jedenfalls nur ein geordnetes Rechtswesen gegeben habe, viel-
mehr werden wir uns dauernd der Aufspaltung in den Staat
Deutschland und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in-
nerhalb dieses Staates gegenübersehen. Der so allgemein verbrei-
tete Fehler, in den auch das Kieler Urteil verfällt, ist die Meinung,
heute zwar sei derNationalsozialismus lals verbrecherisch erkannt<,
gestern aber, zu seiner Zeit, sei er nicht verbrecherisch schon ge-

wesen. Diese Meinung enthält einen Widerspruch in sich. Denn
was nicht zu seiner Zeit sowie unter dem damals geltenden Recht
ein Verbrechen war, kann auch nicht später und nachträglich als
Verbrechen erkannt werden. Entweder also war der Nationalsozia-
lismus nicht nur von heute aus gesehen, sondern in seiner Cegen-
wart auch oder er war niemals ein Verbrechen. Mißbraucht wird
die Wahrheit, daß ein geschichtliches Denken weder logisch noch
rechtlich einem Richter, der zu seiner Zeit das Recht zu finden
hat, Geschehnisse zurechnen kann, die für ihn erst in der Zukunft
lagen. Sachsenspiegel, Carolina, Absolutismus, Bismarcks Reichs-
verfassung oder seine Sozialistengesetze waren das Recht ihrer
Zeit, der Niederschlag ihrer historischen Realität, so daß es unge-
recht und widersinnig wäre, Urteile jener Epochen mit den Maß-
stäben unserer Gesetze messen zu wollen. Worum es geht, ist die
Einsicht, daß der vom Nationalsozialismus erhobene Anspruch,
Deutschland zu sein, nicht der Wahrheit entsprach und deshalb

unberechtigt war, sowie daß daraus trotz der unleugbaren Gege-

benheit des Nationalsozialismus in unserer Geschichte nicht
seine lEigengesetzlichkeit< folgt, die ihn gleichsam neutralisiert
und die Ausrede erlaubt, man sei doch eben nur den damals gül-
tigen Rechtsauffassungen gefolgt; wir können unsere Hände nicht
unter dem Schein des Rechts in Unschuld waschen, mtlssen viel-
mehr überwinden, und bekennen, daß das Verbrechen mitten
unter uns war und Hitler nicht das Recht, sondern das Un-
recht in seiner Zeit verkörperte. Was Hitler wollte und was

Hitler tat, sind nicht Geschehnisse, die sich nach seiner leit, son-
dern in ihr ereigneten. Die Entfernung, in der Hitler mit dem Na-
tionalsozialismus sich von allen Rechtsbegriffen auch dq Menschen

in Deutschland befand, war schon zu seiner Zeit nicht mehr Zu-
kunft, sondern Gegenwart, will man nicht behaupten, die Deut-
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schen selbst hätten jegliches Recht, wie es überliefert war, auf-
gegeben und mit Hitler den Angriffskrieg, die Achtung der Rassen,
die Entwürdigung des Menschen in den Konzentrationslagern, die
Tötung der Arbeitsunfähigen, das Ausrotten der Juden ars ihr Ge-
setz erkannt und anerkannt. Hierbei kommt es nicht darauf an,
ob die Kriegsrichter, welche jenes Todesurteil wegen Fahnen-
flucht sprachen, dies alles wußten und mala fide Hifler Beihirfe
leisten wollten, sondern entscheidend ist, daß sie es hätten wissen
können, so wieviele es mehr oder minder wußten. Das also war uncl
ist die Frage, vor der es kein Ausweichen gibt: Der Wahrheit ge-
genübergestellt (so wie sie damals der historischen Realität ent-
sprach, nicht erst jetzt nachträglich aus einer späteren Zeit rück-
wirkend in das Damals hineinprojiziert rvird), der Wahrheit ge-
genübergestellt, daß der Mann, dem der Fahneneid geschworen
wurde, ein Verräter jeden Menschenrechts und ein Massenmörder
war und,daß sein l(rieg als Angriff ein verbrechen nach völker_
recht darstellte, konnte dieser Wahrheit gegenübergestellt irgend-
ein l(riegsrichter lfür Recht erl<ennen{r, eben dieses Angreifen ent-
spreche dem, was in Deutschland als geltendes Gesetz rechtens
sei, und jedermann, der dieses Gesetz breche, habe als Fahnen-
flüchtiger den Kopf verwirkt, oder mußte angesichts der Wahr-
heit ausnahmslos jeder t(riegsrichter, wenn er nicht das Recht
beugen wollte, zu dem Urteil kommen, daß aus diesem l(rieg eine
Fahnenflucht von Rechts wegen unmöglich sei ? Ist man der
Überzeugung, daß nicht allein im konkreten Falle, sondern ab-
strakt, generell, gegenüber diesem Hitlerkrieg als historischer Ge-
gebenheit in keinem Falle eine Fahnenflucht und gegenüber Hit-
lers Gewaltherrschaft als historischer Gegebenheit in keinem
Falle ein Hochverrat möglich waren (weil Hiiler nur durch zwang
und Täuschung, nicht jedoch mit dern damals geltenden Recht
regierte), so waren urteile wegen Hochverrats oder Fahnenflucht
als solche nicht rechtskraftfähig, weil es rechflich unmögriche ur-
teile waren. widerstand wem auch immer und wie auch immer ist
gegenüber der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht al-
Iein politisch als Idee, sondern auch als Recht vor clem Gesetz an-
zuerkennen. Anders würde man nur trrteilen können, wenn man
Hitler und den Nationalsozialismus, ihre nicht nur vorgetäusch-
ten, sondern historisch wirklichen und verwirkrichten lordnun-
gen< und lRechtsauffassungen< mit Deutschland und der Rechts-
ordnung in Deutschland gleichsetzt" Man kann also die Mögrich-
keit eines solchen l(riegsgerichtsurteils, die Durdungspfricht des
Gerichteten und, weil sie objektiv unrecht taten, jene I(riegsrich-
ter verwerfen oder Deutschland!

Die verwirklichung einer künftigen Demokratie in Deutschland,
um die sich eine Schar von Menschen mit dem Rücken an cler
Wand und buchstäblich gegen eine Welt (da eine deutsche Selbst-
besinnung und Selbstbestimmung fast nirgends Beispiel oder
Hilfe finclen, vielmehr Deutsche heute kaum noch als ülenschen
gelten) bemüht, wird davon mitabhängen, ob es zum ersten Male
in unserer Geschichte gelingt, eine unabhängige und unteilbare
Oerichtsbarkeit, die dritte Gewalt ist, zu schaffen. Urteile wie die
in F reiburg und Kiel sind Niederlagen auf diesem Wege, die an die
Wurzel unseres Rechtsdenkens rühren. Württemberg-Baden und
Hessen haben aus bitterer Erfahrung in ihren verfassungen fest-
gelegt, daß Richter, die den Geist det Demokratie nicht begrei-
fen, aus ihrem Amt abberufen werden könneri. Aber nicht von
Gesetzen, von Oesinnuugen lebt ein Staat: er muß überzeugen
können. Auf der anderen seite vermag kein Gesetz die richterliche
Unabhängigkeit, ohne die die Rechtsprechung ihren Namen nicht
verdient, zu sichern, werden die Richter aus Verteidigern ihrer
selbst nicht zu Verteidigern des Rechts.

Ministerialrat Dr. Adolf Arndt, Wiesbaden

LC KONSTANZ

Das KontrG rc trillt auch lür solche Taten zu, die vor dem 30. r.J3
begangen worden sind. "Es normiert aul der Grundtage des internati-
onalen Elralrechts vier Verbrechensarten unter der Voraussetamg,
daB die mit Stralen bedrohten Handlungeft zur Zei.t der Tat in allen
zivili,sierten Nationen als obiektives Unrecht anzusehen waren. Es
schallt gegenüber dem RSTGB kein subsidiäres Qecht, sondern ist
d,as spezielle Gesetz. Die Amnestie vom Ar. S.33 war uerfassungs-
widrig und daher unwtrksam"

Aus den Gründen:
Bei der Beurteilung des Verhaltens des Angeklagten nach deut-
schem Strafrecht ergibt sich, daß die Tötung Erzbergers als
vollendeter Mord, das Schießen nach Diez als versuchter Mord
sowohl nach der alten wie auch nach der neuen Fassung des $ 211
StGB anznsehen ist. Gegenüber Erzberger ergibt sich die Tö-
fungsabs.icht und die wohldurchdachte Überlegung aus dem Ge-
ständnis des Angeklagten. Die Tat war Erzberger gegenriber auch
mit Heimtücke durchgeführt worden. Sie war in eigentlichem
Sinne Feme und zwar die Vollstreckung eines geheim beschlosse-
nen Todesurteils aus Rache wegen des früheren Verhaltens Erz-
bergers in politischen Dingen. In dem Feme-Charakter der Tat,
in ihrer ungeheuerlichen und erschreckenden Unheimlichkeit,
sieht das Gericht die Heimtücke. Dabei ist es absolut unerheb-
lich, ob der Angeklagte scin Opfer am hellen Tag und von vorn
angefallen hat. Wer einen Ahnungslosen, um an ihm Feme zu
t'tben, plötzlich überfällt und tötet, handelt heimtückisch nnd
verwerflich. Es mag sein, daß der Angeklagte eines Mordes aus
anderen Motiven wohl nicht fähig gewesen wäre, weil hierzu sein
Charakterhild nicht paßt. Zur Zeit der Tat war er aber nach seinen
eigenen Angaben auf Grund seiner Geistesverfassung der geeignete
uncl brauchbare rechtsradikale Feme-Mörder, der wegen seiner
bestimmten Eignung zur Tat ausgewählt wurde, die man ihm
auch zutrauen durf te. Er war daher ein Mörder im Sinne des $ 211
StGB neuer Fassung. Was nun das Verhalten des Angeklagten
gegen Diez anlangt, so steht fest, daß mit Schulz bindend ver-
einbart war, daß ein Zeuge ctes Attentats auf Erzberger als lästi-
ges Beweismittel getötet werden sollte. Diese Vereinbarung ent-
sprach dem erhaltenen Befehl und war bis zur Tatausführung
nicl-rt aufgehoben. Dabei kann es rechtlich keine Rolle spielen, ob
innerhalb des gemeinsamen Entschlusses Tillessen die Tötung des
Diez seinem mitverschworenen Schulz überlassen wollte. Wenn
der Angeklagte entgegen seiner ursprünglichen Absicht dennoch
aut Diez zum Schuß kam, so erfolgte die Ausführung innerhalb
des vorher verabredeten und noch bestehenden Entschlusses, den
Diezzu töten, um ihn als Zeugen zu beseitigen. Die Tatsache, daß
der Angeklagte dabei seine ursprüngliche Absicht, dem Schulz
allein die Tötung des Begleiters des Erzbergers zu überlassen,
eigentlich gegen seinen Willen aufgeben mußte, spielt dabei keine
rechtserhebliche Rolle. Er wollte ja die Tötung des Diez nicht
als eine Tat des Schulz, sondern als eine gemeinsame Tat. Das
Gericht ist daher davon t-rberzeugt, daß der Angeklagte auf Diez
schoß, um ihn als Zeugen seiner Tat auf Erzherger zu töten. Daß
die nur versuchte Tötung. später nicht vollendet wurde, nimmt
der Versuchshandlung nicht den rechtlichen Charakter des
versuchten Mordes. Die Tat wurde ausgeführt, um eine andere
Straftat zu verdecken" Die Voraussetzungen des $ 211 SIGB
neuer Fassung" in Verbindung mit den Bestimmungen tiber Ver-
such liegen daher auch bezüglich des Verhalteus des Angeklagten
gegen Diez vor.
Nach der Entscheidung vom 6. l. 1947 des Obersten Militärge-
richts in Rastatt ist im vorliegenden Fall auch das KontrG 10
anwendbar, weil ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Sinne des Art. I I Abs. I Zift. c dieses Gesetzes vorliegen kann.
Damit ist entschieden, daß das KontrG 10 auch für solche Ta-
ten zutrifft, die vor dem 30. 1. 1933 begangen worden sind. Diese
Entscheidung bindet das Gericht, dem nunmehr die Aufgabe zu-
fällt, dieses Gesetz sinngemäß auszulegen und es in Beziehung
zum geltenden deutschen Strafrecht zu setzen.
Das KontrG l0 ist in Deutschland gültiges Strafrecht, weil es
vom Kontrollrat in seiner Eigenschaft als oberstes Gesetzgebungs-
organ für Deutschland erlassen worden ist. Es bindet in allerer-
ster Linie alle Deutschen, aber auch die vier Besatzungsmächte
mindestens in ihren Gerichtsverfahren gegen Deutsche, weil es,

wie in seinem Wortlaut zum Ausdruck kommt, in Deutschland
eine einheitliche Rechtsgrundlage schaffen will, welche die Ver-
folgung von (riegsverbrechern und anderen illissetätern ermög-
licht. Dieses Gesetz gilt also in vollem Umfang ohne Rücksicht
darauf, ob es von den Militärgerichten der Besatzungsmacht oder
von deutschen Gerichten anzuwenden ist. Mit dem Bestreben,
einheitliches Recht zu setzen, wäre es nämlich unvereinbar, wenn
für ein Verbrechen im Sinne dieses Gesetzes vor deutschen Ge-
richten anderes Recht, insbesondere eine andere Strafandrohung,
gelten würde als vor den Militärgerichten der Besatzungsmacht.
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