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1. Ein lei tung

Die Jus tiz zähl te un mit tel bar nach dem En de des Zwei ten Welt krie ges und
dem Zu sam men bruch der na tio nal so zia lis ti schen Dik ta tur zu nächst nicht zu
den je ni gen Po li tik fel dern, auf die die sow je ti schen Be sat zer und die deut -
schen Kom mu nis ten ihr be son de res Au gen merk rich te ten.1 In dem En de
1944 von der Mos kau er Exil füh rung ent wi ckel ten „Ak ti ons pro gramm des
Blocks der kämp fe ri schen De mo kra tie“2 wur de das The ma „Rechts pfle ge“
als letz ter von neun Punk ten be han delt. Im Auf ruf zur Wie der grün dung der
Par tei des KPD - Zent ral ko mi tees be schränk ten sich die ein schlä gi gen Aus sa -
gen auf die For de rung nach „Um bau des Ge richts we sens ge mäß den neu en
de mo kra ti schen Le bens for men des Vol kes“.3

Nach an fäng li chem Des in te res se rich te te sich das Au gen merk der sow je ti -
schen Be sat zer in im mer stär ke rem Ma ße auch auf den Be reich der Jus tiz po -
li tik, wur de von den neu en Macht ha bern und den deut schen Kom mu nis ten
ei ne Um ge stal tung des Jus tiz we sens als we sent li cher Schritt auf dem We ge
wenn nicht zur Herr schafts er lan gung, so doch zur Herr schafts si che rung ge se -
hen. Die Kom mu nis ten hat ten be reits in der Wei ma rer Re pub lik – und na tür -
lich un gleich gra vie ren der noch in der Zeit der na tio nal so zia lis ti schen Ge -
walt herr schaft – die Jus tiz als ein ge gen sie ein ge setz tes Kampf in stru ment der
Herr schen den er lebt. Ei ne sol che In stru men ta li sie rung der Jus tiz ge gen Lin -
ke soll te sich nicht noch ein mal wie der ho len. Schließ lich ging es auch um die
Aus schal tung der Ju di ka ti ve als un ab hän gi ger drit ter Ge walt. Die mar xis ti -
sche Staats theo rie pro kla mier te an stel le der Ge wal ten tei lung die Ge wal ten -
kon zent ra ti on im Sin ne ei ner Ein heit von Be schluss fas sung, Rechts an -
wendung und Durch füh rung. Ei ne Kon trol le der aus füh ren den und der
ge setz ge ben den Ge walt durch die recht spre chen de war mit hin ob so let.

Die vor lie gen de Un ter su chung kon zent riert sich auf die säch si sche Jus tiz
der Nach kriegs zeit. Die se Be schrän kung er folgt des halb, weil auf deut scher
Sei te zu nächst al lein die Län der – na tür lich nach Maß ga be der Be sat zungs -
macht – die Zu stän dig keit für die Jus tiz be sa ßen. Die be reits im Som mer
1945 ge bil de te zent ra le Deut sche Jus tiz ver wal tung ( DJV ) be saß zu nächst kei -
ner lei Wei sungs be fug nis se ge gen über den Jus tiz be hör den der Län der und
muss te sich bei ih ren Be mü hun gen um die Ein heit lich keit, vor al lem der
Recht spre chung, ne ben Wei sun gen der sow je ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on
auf den gu ten Wil len der re gio na len Ak teu re stüt zen.

Mit der po li ti schen Wen de des Herbs tes 1989 und der deut schen Wie der -
ver ei ni gung 1990 rück te die Jus tiz der un ter ge gan ge nen DDR in das In te res -
se der For schung. Stan den zu nächst vor al lem ver mö gens recht li che Fra gen
und jus ti ti el le Re ha bi li ta tio nen im Vor der grund, so rich te te sich das In te res se
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2 Ab ge druckt bei : Er ler  /  Lau de  /  Wil ke ( Hg.), „Nach Hit ler kom men wir“, S. 290–303.
3 Er ler  /  Lau de  /  Wil ke ( Hg.), „Nach Hit ler kom men wir“, S. 395.



der his to ri schen For schung zu neh mend auf die An fän ge der ost deut schen Jus -
tiz nach 1945. Da bei ori en tier te sich die For schung vor al lem auf die Zo nen -
ebe ne und rück te viel fach die Deut sche Jus tiz ver wal tung in den Mit tel punkt.4
Die Be schäf ti gung mit der Jus tiz auf Län der ebe ne setz te nur zö ger lich ein
und kon zent rier te sich – je den falls im Fal le Sach sens – an fäng lich auf Spe zi -
al the men wie et wa die Volks rich ter aus bil dung.5 Wäh rend für die Jus tiz der
Län der Bran den burg und Thü rin gen be reits ein schlä gi ge Mo no gra fien vor lie -
gen,6 fehlt ei ne ent spre chen de Ar beit zu Sach sen bis lang. Die vom Säch si -
schen Staats mi nis te ri um der Jus tiz he raus ge ge be ne zehn bän di ge Schrif ten rei -
he „Säch si sche Jus tiz ge schich te“ wid met der Zeit zwi schen Kriegs en de und
Ver lö schen der Staat lich keit im Som mer 1952 nur we nig Raum. Die jüngst
er schie ne ne Un ter su chung von Joa chim Spors über den Auf bau ei nes Si cher -
heits ap pa ra tes in Sach sen streift das The ma Jus tiz na tur ge mäß nur.7 Die Dis -
ser ta ti on des Verfassers stellt die säch si sche Jus tiz der Nach kriegs zeit, frei lich
nur auf der Ebe ne des Jus tiz mi nis te ri ums, aus führ li cher dar.8

Im Fol gen den wird die säch si sche Jus tiz der Nach kriegs zeit dar ge stellt. Da -
bei steht das Jus tiz mi nis te ri um – mit dem Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung
als Vor läu fer - und der Haupt ab tei lung Jus tiz im Ge schäfts be reich des Mi nis -
ter prä si den ten als Nach fol ge be hör de – in sei ner Ei gen schaft als ad mi nist ra ti -
ver Spit ze im Mit tel punkt der Un ter su chung. Die säch si sche Nach kriegs jus tiz
wie die der üb ri gen Län der der sow je ti schen Zo ne glie der te sich fak tisch in
ei nen deut schen und ei nen sow je ti schen Teil, den die sow je ti schen Mi li tär tri -
bu na le ( SMT ) bil de ten.9 Die SMT wa ren al lein auf grund der ho hen Zahl der
von ih nen aus ge spro che nen Ur tei le ( ca. 40 000) von sehr gro ßer Be deu tung.
Im Rah men der vor lie gen den Un ter su chung blie ben sie je doch un be rück sich -
tigt.

Für den „deut schen Zweig“ der säch si schen Jus tiz gilt es, die Ab hän gig kei -
ten von wei te ren Ak teu ren zu be rück sich ti gen. Des halb wird in ei nem ers ten
Ab schnitt die Deut sche Jus tiz ver wal tung in ih rem Auf bau und in ih rer per so -
nel len Ent wick lung be leuch tet. Die DJV er lang te bis zur Grün dung der DDR
zu neh men den Ein fluss auf die Jus tiz der Län der, die ih rer seits im mer wie der
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4 Et wa Rott leuth ner ( Hg.), Steu e rung der Jus tiz in der DDR; En gel mann  /  Vollnhals
(Hg.), Jus tiz im Diens te der Par tei herr schaft; Amos, Jus tiz ver wal tung; zu letzt Went -
ker, Jus tiz; Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR.

5 Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen. Die Ar beit lei det un ter ei nem recht
un kri ti schen Po si ti vis mus, ei ne stär ke re Be rück sich ti gung des kom mu nis ti schen Wil -
len zur Macht er obe rung wä re sinn voll ge we sen.

6 Pohl, Jus tiz in Bran den burg; We ber, Jus tiz und Dik ta tur.
7 Spors, Der Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes in Sach sen. Der Un ter ti tel der Stu die

scheint un glück lich ge wählt, sug ge riert er doch mit dem Ter mi nus „Ord nung und Si -
cher heit“, der „Si cher heits ap pa rat“ ha be pri mär den Bür gern ge dient, wäh rend er
tat säch lich vor al lem Re pres si ons or gan ge gen die Be völ ke rung war, was Spors im
Text auch hin rei chend deut lich he raus ar bei tet. Zu dem ver barg sich hin ter dem neut -
ra len Ter mi nus „Sys tem wech sel“ die Er rich tung ei ner neu en deut schen Dik ta tur.

8 Thü sing, Lan des ver wal tung.
9 Zu den sow je ti schen Mi li tär tri bu na len vgl. Sow je ti sche Mi li tär tri bu na le, Bd. 2.



be son ders qua li fi zier tes Per so nal nach Ber lin ab ge ben muss ten. Zu dem ar bei -
te te die DJV, ab Ok to ber 1949 dann das Jus tiz mi nis te ri um der DDR, Kon zep -
te zur Po li ti sie rung der Jus tiz aus, die in den Län dern um ge setzt wur den.

Das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um selbst wird im fol gen den Ab schnitt dar -
ge stellt. Nach ei nem Über blick über die Ge schich te des Res sorts vor 1945
wird zu nächst das Res sort Jus tiz der Lan des ver wal tung Sach sen be han delt,
das vom Som mer 1945 bis zur Bil dung der ers ten säch si schen Nach kriegs re -
gie rung im De zem ber 1946 fir mier te. In die sem Zeit ab schnitt in te res siert ins -
be son de re die Fra ge, in wel cher Wei se im Be reich der Jus tiz an Struk tu ren
aus der Zeit des Na tio nal so zia lis mus bzw. noch der Wei ma rer Re pub lik an ge -
knüpft oder aber ge nu in Neu es ge schaf fen wur de.

Die nach fol gen de Zeit des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums ( De zem ber
1946 bis Ok to ber 1950) wird, ge glie dert nach den Amts zei ten der bei den Mi -
nis ter Her mann Kast ner und Jo han nes Dieck mann, dar ge stellt. Hier war zu
un ter su chen, ob ne ben den sich än dern den Rah men be din gun gen auch die
Per sön lich keit des je wei li gen Res sort lei ters Ein fluss auf Hand lungs spiel räu -
me hat te; schot te te et wa Kast ner sei nen Zu stän dig keits be reich auch aus
Grün den per sön li cher Ei tel keit ge gen aus wär ti ge Ein fluss nah men ab oder
war Dieck mann auf grund ei ner be son de ren Nä he zur SED bzw. zu de ren
füh ren den Re prä sen tan ten zu be son de rem Ent ge gen kom men ge gen über dem
Ber li ner Di ri gis mus be reit ?

Im Rah men der Re gie rungs bil dung nach den „Volks wah len“ im Ok to ber
1950 wur de das Jus tiz mi nis te ri um auf ge löst und als „Haupt ab tei lung Jus tiz“
beim Mi nis ter prä si den ten wei ter ge führt. Die se letz te Pha se ei ner obers ten
säch si schen Jus tiz be hör de vor dem En de der Staat lich keit Sach sens im Som -
mer 1952 wird in ei nem ei ge nen Ab schnitt dar ge stellt. Hier soll vor al lem die
Fra ge in te res sie ren, wes halb ein klas si sches Res sort wie das Jus tiz mi nis te ri -
um oh ne er kenn ba ren Wi der stand ein fach auf ge löst wer den konn te. Das vor -
der grün dig plau sib le Ar gu ment der sehr stark zu sam men ge schmol ze nen
Kom pe ten zen, die die Fort füh rung ei nes ei ge nen Mi nis te ri ums nicht mehr
sinn voll hät ten er schei nen las sen, lässt sich mit dem Hin weis auf das Land
Thü rin gen ent kräf ten. Dort be stand – als ein zi gem Land der DDR – das Jus -
tiz mi nis te ri um bis zur Auf lö sung der Län der wei ter.

Im letz ten Haupt ab schnitt wird der Po li ti sie rung der Jus tiz nach ge gan gen.
Hier geht es zu nächst um die Aus ei nan der set zun gen über die Fra ge ei ner
Ver fas sungs - und Ver wal tungs ge richts bar keit. Bei de Ge richts zwei ge sind ge -
nu i ne Ab wehr in stru men te des Bür gers ge gen über dem Staat bzw. staat li chem
Han deln. Ihr Feh len wird viel fach als In diz für man geln de Rechts staat lich keit
ge wer tet.10 In so fern ist es not wen dig zu be leuch ten, wie sow je ti sche Be sat zer
und vor al lem deut sche Kom mu nis ten den Ver su chen der bür ger li chen Par tei -
en be geg ne ten, ei ne Ver fas sungs - und ei ne Ver wal tungs ge richts bar keit zu in -
stal lie ren.

9
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Das Kas sa ti ons ge setz stell te ein maß geb li ches In stru ment „zur Aus höh -
lung der Rechts staat lich keit“ in der SBZ bzw. DDR dar.11 Das Ge setz er laub -
te es den Ge ne ral staats an wäl ten und Ober lan des ge richts prä si den ten, auch
rechts kräf ti ge Straf ur tei le an zu fech ten, wo durch je de Form von Rechts si cher -
heit ent schei dend un ter mi niert wur de.

Das In stru ment der Volks rich ter spiel te ei ne ganz we sent li che Rol le im Zu -
ge der Po li ti sie rung der Jus tiz. Auf grund der um fas sen den Ent na zi fi zie rung
des ge sam ten Jus tiz per so nals be stand nach 1945 gro ßer Be darf an Rich tern
und Staats an wäl ten, der nicht al lein aus dem Re ser voir der 1933 Ent las se nen
ge deckt wer den konn te. Mit der Öff nung des Jus tiz we sens für Nicht aka de mi -
ker ka men Schich ten in den Jus tiz dienst, die ihm zu vor fern ge stan den hat ten,
konn te aber vor al lem die SED ei ge ne Par tei gän ger ge zielt lan cie ren.

In di rek tem Zu sam men hang mit der Volks rich ter aus bil dung ist schließ lich
die Ein rich tung der Straf kam mern und - se na te nach SMAD - Be fehl Nr. 201 zu
be trach ten. Sie dien ten nach der Über tra gung der ge richt li chen Ent na zi fi zie -
rung auf deut sche Stel len zur Durch füh rung von Ent na zi fi zie rungs ver fah ren
und wa ren vor wie gend mit der SED an ge hö ren den Volks rich tern be setzt, wie
auch die an den Ver fah ren be tei lig ten Staats an wäl te ganz über wie gend Ein -
heits so zia lis ten wa ren. Die Ent na zi fi zie rungs ver fah ren nach Be fehl Nr. 201
sind aus ei nem wei te ren Grund ei ne wich ti ge Etap pe auf dem Weg zur Po li ti -
sie rung der Jus tiz in der SBZ  /  DDR : Die Zu stän dig keit für die Durch füh rung
der Er mitt lungs ver fah ren wur de den Jus tiz mi nis te ri en ge nom men und den
In nen mi nis te ri en über tra gen. Da mit war ein ent schei den der Schritt bei der
Ent macht ung der Jus tiz ver wal tun gen ge tan.

Quel len grund la ge für die vor lie gen de Un ter su chung sind zu nächst vor al -
lem die Be stän de Jus tiz mi nis te ri um und Mi nis ter prä si dent ( für die Haupt ab -
tei lung Jus tiz ) der säch si schen Lan des re gie rung im Säch si schen Haupt staats -
ar chiv Dres den. Wei te re Mi nis te ri al be stän de, ins be son de re der Be stand
In nen mi nis te ri um, ga ben er gän zen de Auf schlüs se. Vor al lem für die Deut -
sche Jus tiz ver wal tung und die Deut sche Wirt schafts kom mis si on ( DWK ), aber
auch – nicht zu letzt in Form von Re vi si ons be rich ten – für das säch si sche Jus -
tiz mi nis te ri um, wur de das ein schlä gi ge Ma te ri al aus dem Bun des ar chiv Ber lin
he ran ge zo gen. Schließ lich bo ten auch die Be stän de ver schie de ner Par tei ar -
chi ve wei te re Er kennt nis se. Zu nächst ist hier zu nen nen : das ehe ma li ge Zent -
ra le Par tei ar chiv der SED, heu te in der Stif tung Ar chiv der Par tei en und Mas -
sen or ga ni sa tio nen der DDR im Bun des ar chiv ( SAP MO - BArch ), wei ter hin
das Ar chiv für Christ lich - De mo kra ti sche Po li tik mit den Be stän den der frü he -
ren Ost - CDU so wie schließ lich das Ar chiv des deut schen Li be ra lis mus, in
dem sich die Ak ten über lie fe rung der frü he ren LDP be fin det.

Oh ne ih ren Wert – un zu läs si ger Wei se – ge ring zu schät zen, wird in die ser
Stu die auf sow je ti sche Ak ten ver zich tet. Zwei fel los könn ten Ak ten der Sow je -
ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on in Deutsch land und ih rer säch si schen Un ter glie -
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11 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 194.



de rung wert vol le Auf schlüs se lie fern. Doch be darf die Fra ge des Zu gangs
auch wei ter hin ei ner ab schlie ßen den Klä rung, ist doch bis lang der Wis sen -
schaft ler im mer noch in ho hem Ma ße von den sich häu fig än dern den for ma -
len Zu gangs vor aus set zun gen und vom „good will“ der rus si schen Ar chiv mit -
ar bei ter vor Ort ab hän gig.

2. Die Deut sche Jus tiz ver wal tung

Die Deut sche Jus tiz ver wal tung ( DJV ) ge hör te zu der ers ten Grup pe neu ge -
grün de ter Deut scher Zent ral ver wal tun gen. Zu nächst hat ten die sow je ti schen
Be sat zer mit der Grün dung von „Zent ral ver wal tun gen“ durch aus de ren Zu -
stän dig keit für Ge samt deutsch land in ten diert, tat säch lich wirk ten die Ver wal -
tun gen le dig lich im Be reich der SBZ. Hin ter grund für die Bil dung der Zent -
ral ver wal tun gen war die zu die sem Zeit punkt noch nicht ab ge schlos se ne
Kon zep ti on der sow je ti schen Deutsch land po li tik und die da raus re sul tie ren -
de feh len de Klar heit hin sicht lich des Fort be stan des Deutsch lands als Gan -
zes.12

SMAD - Be fehl Nr. 17 vom 27. Ju li 1945 be stimm te, dass die Deut sche Jus -
tiz ver wal tung die „Lei tung sämt li cher Staats an walt schaf ten, Ge rich te und
Jus tiz or ga ne“13 über neh men soll te, frei lich oh ne sie auch mit hin rei chen der
Wei sungs be fug nis ge gen über den Län de rad mi nist ra tio nen aus zu stat ten. Der
Be fehl wur de im Üb ri gen erst im Sep tem ber durch ei ne Mel dung in der Täg -
li chen Rund schau, dem deutsch spra chi gen Or gan der sow je ti schen Be sat -
zungs be hör de, der deut schen Be völ ke rung be kannt ge ge ben.14

2.1 Kon troll me cha nis men von Be sat zungs macht und KPD  /  SED

Zwei Ab tei lun gen der SMAD wa ren vor al lem für die Kon trol le der DJV zu -
stän dig : Zu nächst war dies die Ab tei lung für Jus tiz kon trol le, die dem Po li ti -
schen Be ra ter der SMAD un ter stand. Wich ti ger aber war die Ab tei lung für
In ne re An ge le gen hei ten, der die Ab tei lung für Jus tiz kon trol le fak tisch un ter -
stand. Mit hin war die Ab tei lung für In ne re An ge le gen hei ten die tat säch li che
Kon troll in stanz, wäh rend die Ab tei lung für Jus tiz kon trol le letzt lich nur die
Dienst auf sicht aus üb te.15 Für die deut sche Sei te war den noch die Ab tei lung
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12 Nai mark, Die Russen in Deutschland, S. 17 ff.
13 Um ein an ti fa schis tisch - de mo kra ti sches Deutsch land. Do ku men te aus den Jah ren

1945–1949, Ber lin ( Ost ) 1968, S. 101.
14 Täg li che Rund schau Nr. 104 vom 12. Sep tem ber 1945.
15 Went ker, Jus tiz, S. 26 f.; Foit zik, SMAD, S. 29. Foit zik weist in die sem Zu sam men -

hang auf ei nen in der Nach kriegs zeit bei den deut schen Ver wal tun gen häu fi gen Feh -
ler hin, wo nach ei gent lich un selb stän di ge Ab tei lun gen („ot del“) wie die Ab tei lung für
Jus tiz kon trol le mit selb stän di gen Haupt ab tei lun gen – wie die Ab tei lung für In ne re
An ge le gen hei ten – gleich ge setzt wur den. In Sach sen be stand seit An fang 1946 ei ne



für Jus tiz kon trol le maß geb lich, da sie in al len Fra gen der An sprech part ner
war. Doch muss die maß geb li che Rol le der Ab tei lung für In ne re An ge le gen -
hei ten des halb fest ge hal ten wer den, weil ei ne Un ter ord nung der Jus tiz un ter
den Be reich In ne res auch für die Ent wick lung der Jus tiz in der SBZ  /  DDR
cha rak te ris tisch wur de.

Die Rechts ab tei lung der SMAD war ge mäß ih rem Sta tut vor al lem für die
Be rei ni gung der deut schen Ge set ze von na tio nal so zia lis ti schen Be stim mun -
gen, die Re or ga ni sa ti on des Ge richts we sens und die Kon trol le der deut schen
Jus tiz or ga ne zu stän dig.16 Die Ab tei lung war ge mes sen an der Fül le ih rer Auf -
ga ben per so nell recht klein.17 Ihr Per so nal, für des sen Be ru fung zu nächst das
Volks kom mis sa ri at, ab März 1946 das Mi nis te ri um für Jus tiz der UdSSR zu -
stän dig war, be stand na he zu aus schließ lich aus Ju ris ten, un ter de nen die Zi vi -
lis ten über wo gen. Als ers ter Chef der SMAD - Rechts ab tei lung am tier te bis Ju -
ni 1949 der Spe zia list für Zi vil recht und Pro fes sor Ja kow Af anas se witsch
Ka rass jow, Lei ter der für die Kon trol le der deut schen Jus tiz or ga ne zu stän di -
gen Un ter glie de rung – und da mit auch für die DJV – war Oberst leut nant Ab -
dul - Sha gi A. Ja ku pow.18

Ne ben der Jus tiz ab tei lung der Sow je ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on nah men
auch die ver schie de nen in ner halb des Be sat zungs ge bie tes tä ti gen sow je ti -
schen Ge heim diens te Kon troll funk tio nen ge gen über der Deut schen Jus tiz ver -
wal tung wahr. Ne ben der Kon trol le der Per so nal po li tik kon zent rier ten sich
die se Diens te pri mär auf In ter ven tio nen in deut schen Ge richts ver fah ren.19

Ab dem Som mer 1946 ar bei te te ein Ge heim dienst ver tre ter un ter der fa den -
schei ni gen Tar nung ei nes „Ver bin dungs of fi ziers“ im Ge bäu de der DJV.

Auf deut scher Sei te sah sich die KPD zu nächst kaum in der La ge, die
Deut sche Jus tiz ver wal tung zu kon trol lie ren und „an zu lei ten“. Dies hat te sei -
nen Grund zum ei nen si cher lich in dem ver gleichs wei se ge rin gen Stel len wert,
den die Par tei spit ze im Rah men ih rer Macht er obe rungs stra te gie der Jus tiz
bei maß. Wich ti ger aber noch war, dass die Kom mu nis ten auf grund der So zi -
al struk tur ih rer Par tei und „der weit ge hen den Rek ru tie rung ih rer Füh rungs -

12

Ab tei lung für In ne re An ge le gen hei ten bei der sow je ti schen Mi li tär ver wal tung, die
auch für die Jus tiz zu stän dig war ( Donth, Ver trie be ne und Flücht lin ge in Sach sen,
S. 37). Ei ne Rechts ab tei lung bei der säch si schen SMA wur de erst auf der Grund la ge
ei ner Ver ord nung vom 15. No vem ber 1947 ge bil det ( Went ker, Jus tiz, S. 28; Foit zik,
SMAD, S. 151). Vgl. auch Creuz ber ger, Die Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in
Deutsch land, S. 16; Spors, Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes, S. 23 f.

16 Went ker, Jus tiz, S. 27. Wei te re Auf ga ben wa ren die in ter al li ier te Kor res pon denz über
die Fra ge der in ter zo na len Aus lie fe rung von NS - Kriegs ver bre chern und ju ris ti sche
Hil fe für sow je ti sche Staats bür ger auf deut schem Ge biet.

17 Went ker, Jus tiz, S. 27, nennt un ter Ver weis auf Foit zik, SMAD, S. 141, für die Zeit
un mit tel bar nach Grün dung der Ab tei lung 19, im Ja nu ar 1946 35, En de Ja nu ar 1947
24 Stel len, von de nen ei ni ge zeit wei se va kant wa ren.

18 Lei ter des für die deut schen Stel len gleich falls wich ti gen Ko mi tees für die Än de rung
der deut schen Ge set ze war Oberst leut nant A.K. Ly sak ( Foit zik, SMAD, S. 438).

19 Went ker, Jus tiz, S. 29; dort wei te re Nach wei se.



schicht aus Ar bei ter krei sen“20 kaum über aka de misch aus ge bil de te Ju ris ten
in den ei ge nen Rei hen ver füg te. Des halb be schränk te sich die KPD zu nächst
auf ei ne mög lichst en ge Zu sam men ar beit mit den in ner halb der DJV be schäf -
tig ten Ge nos sen. Erst kurz vor dem Zu sam men schluss bei der Ar bei ter par tei -
en zur SED ge lang es, mit dem Re mig ran ten Karl Po lak21 ei nen – über dies
auch in der Sow jet uni on aus ge bil de ten – aka de mi schen Ju ris ten zum Lei ter
der Rechts ab tei lung des KPD - Sek re ta ri ats zu er nen nen.

Im Un ter schied hier zu hat te die SPD be reits kur ze Zeit nach ih rer Wie der -
grün dung ei nen Rechts aus schuss ge grün det, ver füg te sie doch an ders als die
KPD über ei ne statt li che An zahl von Ju ris ten und Jus tiz an ge stell ten. Nach der
Ver ei ni gung bei der Par tei en im Ap ril 1946 bil de te die SED ei ne Jus tiz ab tei -
lung, die vor al lem in Per so nal an ge le gen hei ten, aber auch in Fra gen der Ver -
ein heit li chung der Jus tiz ver wal tun gen auf Zo nen - wie auf Lan des ebe ne Ein -
fluss aus zu üben be müht war. In halt lich war die Rechts ab tei lung vor al lem mit
der Aus ar bei tung der „Grund rech te des deut schen Vol kes“ vom 19. Sep tem -
ber 1946 ( fe der füh rend war hier Po lak, „der wich tigs te Ver fas sungs ju rist der
SED“22), Ent wür fen für den Mus ter ent wurf ei ner Lan des ver fas sung und ei -
ner ge samt deut schen Ver fas sung so wie Fra gen der künf ti gen Ju ris ten aus bil -
dung be fasst.

Ein wei te res Auf ga ben ge biet, viel leicht das wich tigs te der zent ra len SED -
Jus tiz ab tei lung, war die Bil dung ent spre chen der Ab tei lun gen bei den SED -
Lan des vor stän den. Nach dem wie für al le Ge bie te auch für die Jus tiz der
Schwer punkt der deut schen Ver wal tun gen zu nächst auf Län der ebe ne lie gen
soll te, ge wann die se Auf ga be ent schei dend an Be deu tung. Die SED - Lan des -
lei tun gen soll ten in Ge setz ge bungs - und Jus tiz fra gen be ra ten wer den, zu dem
soll ten die Jus tiz re fe ra te die Aus wahl und Kon trol le der Volks rich ter schü ler23

wahr neh men. Doch muss te Karl Po lak noch im Au gust 1946 kon sta tie ren :
„Die Jus tiz ab tei lun gen der Lan des lei tun gen sind ein sehr dunk les Ka pi tel und
ar bei ten, mit Aus nah me von Sach sen, sehr schlecht.“24
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20 Went ker, Jus tiz, S. 30. Im Ok to ber 1945 wur de „der ehe ma li ge Po li zis ten mör der und
Spa ni en kämp fer“ ( Went ker, Jus tiz, S. 30) Erich Miel ke als Re fe rent für Po li zei und
Jus tiz in der kom mu nal po li ti schen Ab tei lung des KPD - Sek re ta ri ats ein ge stellt.

21 Dr. iur. Karl Po lak, 1905–1963; 1933–1946 Emig ra ti on, v. a. in der UdSSR, dort Mit -
ar bei ter der Aka de mie der Wis sen schaf ten der UdSSR und beim Ge ne ral staats an walt
der UdSSR An drej Wy schin ski. März 1946–En de 1948 Lei ter der KPD - bzw. SED -
Jus tiz ab tei lung, 1949–1951 Pro fes sor für Staats theo rie an der Uni ver si tät Leip zig,
Mit glied der AdW, 1948–1963 MdVR bzw. MdVK, 1960–1963 Mit glied des Staats ra -
tes. Vgl. Ho we, Karl Po lak.

22 Went ker, Jus tiz, S. 37.
23 Zur Volks rich ter aus bil dung s. u. Kap. 3.3.
24 Ste no gra phi sche Nie der schrift der Ju ris ten kon fe renz, am 3./4.8.1946, zit. nach

Went ker, Jus tiz, S. 38; Her vor he bung durch den Verf. Die po si ti ve Be wer tung der Ar -
beit des Jus tiz re fe rats beim säch si schen SED - Lan des vor stand hielt im Üb ri gen eben -
so wie das ne ga ti ve Ur teil über die Ar beit der üb ri gen Jus tiz re fe ra te noch bis weit
nach 1947 an. Vgl. Went ker, Jus tiz, S. 38.



2.2 Der Auf bau der Deut schen Jus tiz ver wal tung

Der Auf bau der Deut schen Jus tiz ver wal tung er fol ge zu nächst oh ne kla re Vor -
ga ben durch die Be sat zungs macht. Ernst Mels hei mer25 hat te zu nächst ei nen
Struk tur plan er stellt. An die sen an ge lehnt ver ab schie de te die KPD - Spit ze un -
ter dem Da tum vom 23. Au gust 1945 ei nen Struk tur - und Per so nal vor -
schlag.26 Der Ent wurf wur de im We sent li chen durch die SMAD be stä tigt :
Am 31. Au gust un ter zeich ne te der Chef des Sta bes der SMAD Ge ne ral oberst
Wla di mir Ku ras sow das Pa pier, am 4. Sep tem ber er folg te die Be stä ti gung
durch den Chef der SMAD, Mar schall Ge or gi Shu kow.27 Auf der Grund la ge
die ses Or ga ni sa ti ons sche mas er folg te die Be wil li gung der not wen di gen Haus -
halts mit tel.28

Mels hei mers Ent wurf ori en tier te sich an der Glie de rung des preu ßi schen
Jus tiz mi nis te ri ums in der Zeit vor 193229 und sah sechs Ab tei lun gen vor. Le -
dig lich Per so nal fra gen, die im Mi nis te ri um zu sam men mit Fra gen der Ge -
richts or ga ni sa ti on von ei ner ein zi gen Ab tei lung be ar bei tet wor den wa ren,
soll ten in ei ner selb stän di gen Ab tei lung an ge sie delt wer den. Da mit wur de
Mels hei mer der zent ra len Be deu tung ge recht, die die Per so nal po li tik für die
Kom mu nis ten in al len Be rei chen hat te.

Prin zi pi ell stimm te der durch die SMAD be ru fe ne Chef der neu en Be hör -
de, Eu gen Schif fer30, dem Mels hei mer schen Or ga ni sa ti ons plan zu, sei ne Än -
de rungs vor schlä ge be tra fen vor al lem Pe ti tes sen wie die Bil dung ei ner selb -
stän di gen Ab tei lung für das Etat - und Kas sen we sen. Gra vie ren der war sein
Drän gen auf die Ein rich tung ei ner sieb ten Ab tei lung, die sich aus schließ lich
mit der Fra ge von Jus tiz re for men auf dem Ge biet des Zi vil - und des Straf -
rechts be fas sen soll te. Die se Ab tei lung soll te auch nicht ei nem der bei den ge -
plan ten Vi ze prä si den ten, son dern – un ter Lei tung des ehe ma li gen preu ßi -
schen Jus tiz mi nis ters Her mann Schmidt31 – ihm di rekt nach ge ord net sein.
Da mit mach te Schif fer deut lich, wel che Be deu tung, wie schon in sei ner Zeit
als Reichs jus tiz mi nis ter, ei ne grund le gen de Jus tiz re form für ihn be saß.32 Die
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25 Zu Mels hei mer s. u. Kap 2.3.
26 Ab ge druckt bei Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 214, Dok. 1.
27 Went ker, Jus tiz, S. 42.
28 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 103.
29 Mit § 7 der Ver ord nung zur Ver ein fa chung und Ver bil li gung der Ver wal tung vom

19.10.1932 er folg te ei ne Re du zie rung der Zahl der Ab tei lun gen von 6 auf 4; vgl.
Went ker, Jus tiz, S. 41, Anm. 145; Gruch mann, Jus tiz im Drit ten Reich, S. 223.

30 Zu Eu gen Schif fer s. u. Kap. 2.3.
31 Dr. iur. Her mann Schmidt, geb. 1880; 1913 Amts rich ter in Ber lin, 1920 Kam mer ge -

richts rat in Ber lin, 1927 Se nats prä si dent am Kam mer ge richt in Ber lin; 1919 Stadt ver -
ord ne ter in Ber lin, 1920–1925 Stadt ver ord ne ter in Groß - Ber lin, 1925 Mit glied des
Preu ßi schen Land ta ges; März 1927–März 1933 Preu ßi scher Jus tiz mi nis ter.

32 Sei ner zeit war Schif fer mit ei nem – 1949 über ar bei tet neu auf ge leg ten – Werk her -
vor ge tre ten : Die deut sche Jus tiz. Ru dolf Was ser mann sieht Schif fers Be mü hen um ei -
ne Jus tiz re form nicht al lein sach lich mo ti viert, son dern vor al lem auch durch Schif -
fers „schon aus der Wei ma rer Re pub lik be kann ten Gel tungs drang“; Was ser mann,
Freis ler und Ben ja min, S. 283.



Ein rich tung ei ner se pa ra ten Ab tei lung für Fra gen ei ner Jus tiz re form wur de
ins be son de re von Wer ner Gentz33 als un zweck mä ßig ab ge lehnt; Re form vor -
schlä ge soll ten von den für Zi vil - bzw. Straf recht zu stän di gen Ab tei lun gen er -
ar bei tet wer den.

Wei ter hin sperr te sich Schif fer da ge gen, die für Per so nal fra gen zu stän di ge
Ab tei lung ei nem Kom mu nis ten zu über tra gen; er hat te aber kei ne Vor be hal te
ge gen die Un ter stel lung der ge sam ten Ab tei lung un ter sei nen Ers ten Vi ze prä -
si den ten Paul Bertz34, der der KPD an ge hör te.

Im Er geb nis ver stän dig te man sich auf die Bil dung von sie ben Ab tei lun -
gen: (I.) Be stands auf nah me und Neu bau ( Ge richts or ga ni sa ti on ), (II.) Per so nal,
(III.) An ge le gen hei ten der Ge rich te, (IV.) Staats an walt schaft und Straf voll zug,
(V.) Ge setz ge bung und Ko di fi ka ti on, (VI.) Aus bil dung - und Prü fungs we sen,
(VII.) All ge mei ne An ge le gen hei ten ( hie run ter fiel auch das Etat - und Kas sen -
we sen ); hin zu kam ein Zent ral bü ro. Doch be reits En de Sep tem ber 1945
erfolg te ei ne ers te Än de rung die ser Struk tur durch die Aus la ge rung des Straf -
voll zu ges aus der Ab tei lung IV und der Ein rich tung ei ner selb stän di gen Ab tei -
lung IV A. Die se neue Ab tei lung wur de Wer ner Gentz un ter stellt, wo mit die
Kom mu nis ten Ein fluss auf den Straf voll zug er hiel ten – ein Ein fluss, den sie,
auch auf Län der ebe ne, nicht mehr auf ge ben, son dern im Ge gen teil aus bau en
soll ten. Kur ze Zeit spä ter wur de das zent ra le Jus tiz prü fungs amt für die SBZ
bei der Deut schen Jus tiz ver wal tung ein ge rich tet und dem Lei ter der Ab tei -
lung für Aus bil dungs we sen un ter stellt.35

Der DJV war von der SMAD als all ge mei ne Auf ga be ge stellt wor den, die
Be feh le und Ver ord nun gen der Be sat zungs macht hin sicht lich ih rer Rechts -
stim mig keit zu kon trol lie ren.36 Die im Ver hält nis zu den Lan des ver wal tun gen
wich tigs te Auf ga be der DJV war die Kon trol le des Wie der auf baus des Ge -
richts we sens; hier zu rich te te die DJV ei ge ne Kon troll - und Re vi si ons kom mis -
sio nen ein, die die Ver bin dung zu den Län dern hal ten soll ten. Da die Be sat -
zungs macht die Fra ge der Kom pe ten zen der Zent ral ver wal tun gen ge gen über
den Lan des ver wal tun gen un be ant wor tet ge las sen hat te,37 gab es hier zwi -
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33 Dr. iur. Wer ner Gentz, 1884–1979; 1933–1945 Amts rich ter in Ber lin, 1945/46 KPD/
SED, 1945 Ober staats an walt in Ber lin, 1945–1949 Lei ter der Ab tei lung bzw. Haupt -
ab tei lung Straf voll zug der DJV, da nach im Jus tiz mi nis te ri um der DDR tä tig, lang jäh -
ri ger Vor sit zen der des Staat li chen Ver trags ge richts der DDR.

34 Vgl. Paul Bertz an ZK - Sek re ta ri at der KPD vom 23.8.1945, ab ge druckt bei Amos,
Jus tiz ver wal tung, S. 215–217, Dok. 2. Zu Bertz s. u. Kap. 2.3.

35 Zu den Auf ga ben der ver schie de nen Ab tei lun gen vgl. Went ker, Jus tiz, S. 42 ff.
36 Welsh, Deut sche Zent ral ver wal tung für Jus tiz, S. 218.
37 Went ker, Jus tiz, S. 79, sieht in dem SMAD - Be fehl Nr. 110 vom 22.10.1945 ei ne Ent -

schei dung der Kom pe tenz fra ge zu guns ten der Län der, da die ser Be fehl „in An be -
tracht des ge gen wär ti gen Feh lens ei ner zent ra len deut schen Re gie rung“ die Lan des -
und Pro vin zi al ver wal tun gen er mäch tig te, Ver ord nun gen mit Ge set zes kraft zu er las -
sen, so weit die se nicht Be stim mun gen des Al li ier ten Kon troll ra tes oder der SMAD
wi der spra chen. Die se In ter pre ta ti on er scheint je doch zu weit ge hend, da es sich le dig -
lich um die Über tra gung ei ner ganz un ab ding ba ren Re ge lungs kom pe tenz han del te,
im Üb ri gen die Fra ge des Ver hält nis ses ge gen über den Zent ral ver wal tun gen voll kom -
men un be rührt blieb.



schen den ver schie de nen Ak teu ren er heb li che Mei nungs un ter schie de. Das
Selbst ver ständ nis Schif fers be leuch tet schlag licht ar tig ein Brief, den er un ter
dem Da tum vom 8. Ja nu ar 1948 an den thü rin gi schen Jus tiz mi nis ter Hel mut
Külz38 schrieb : Da die Zent ral ver wal tun gen, mit hin auch die DJV, durch die
SMAD ein ge setzt wor den sei en, müss ten al le An wei sun gen der Zent ral ver -
wal tun gen, „die mit Wis sen und Wil len der SMAD“ er gin gen, „als ein Aus -
fluss zent ra ler Recht set zung an ge se hen wer den, die nicht an die in den Län -
der ver fas sun gen fest ge leg ten For men der Ge setz ge bung ge bun den ist“.39

Völ lig ent ge gen ge setzt ar gu men tier te im Ap ril 1946 die säch si sche Lan des -
ver wal tung in ei ner Re ak ti on auf das „Vor läu fi ge Sta tut“ der DJV,40 in dem sie
fest stell te, ei ne Zent ra li sie rung der Jus tiz ver wal tung „in we sent li chen Tei len“
sei nicht ver tret bar, denn das Prä si di um der Lan des ver wal tung Sach sen tra ge
die po li ti sche Ver ant wor tung für die säch si sche Jus tiz ver wal tung, des halb mü -
sse es auch über die not wen di gen Kom pe ten zen ver fü gen.41 Ver gleich ba ren
Wi der stand ge gen das „Vor läu fi ge Sta tut“ gab es auch in an de ren Län dern
der sow je ti schen Zo ne.42

Viel fa che und viel fäl ti ge Ver su che der zent ra len Jus tiz ver wal tung, ih re
Kom pe ten zen zu Las ten der Län der aus zu wei ten, blie ben trotz ver schie de ner
De mar chen bei der SMAD weit ge hend er folg los. In so fern er scheint Hel ga
Welshs Ur teil, wo nach auf grund der un ge klär ten Kom pe ten zen die Tä tig keit
der DJV vor al lem auf die Be ra tung der Be sat zungs macht in ju ris ti schen Fra -
gen be schränkt blieb,43 nicht un zu tref fend. Doch blieb im mer noch die maß -
geb li che Auf ga be der DJV, ei ner Zer split te rung des Rechts zu min dest in ner -
halb der sow je ti schen Be sat zungs zo ne ent ge gen zu wir ken, be stand doch in
den un mit tel ba ren Nach kriegs ta gen bei man chen lo ka len Grö ßen wie Bür ger -
meis tern u.ä. die Nei gung, in Er man ge lung vor ge setz ter Stel len aus ei ge ner
Macht fül le he raus über die Fort gel tung bis he ri ger Ge set ze zu be fin den bzw.
zu ent schei den, wel che Nor men und Re ge lun gen als na tio nal so zia lis tisch be -
las tet an zu se hen sei en.44 Nach Über nah me der Amts ge schäf te durch die Lan -
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38 Dr. iur. Hel mut R. Külz, 1903–1985; 1933–1940 Rechts an walt beim Kam mer ge richt
Ber lin, ab 1940 Wehr macht, ame ri ka ni sche Ge fan gen schaft, nach 1945 Mit glied der
LDP, Ju ni 1946–Ju ni 1948 Lei ter des thü rin gi schen Lan des am tes für Jus tiz bzw. thü -
rin gi scher Jus tiz mi nis ter; Ju ni 1947–Ju ni 1948 Mit glied des en ge ren Lan des vor stand
der LDP Thü rin gen, Ju ni 1948 Rück tritt von al len Äm tern, 1948–1953 Mi nis te ri al di -
rek tor in der Wirt schafts ver wal tung der Bi zo ne bzw. im Bun des wirt schafts mi nis te ri -
um, 1953 Se nats prä si dent am Bun des ver wal tungs ge richt in Ber lin.

39 Schif fer an Külz vom 8.1.1948 ( BAB, DP/1 VA 6348, o. Bl.).
40 Ab ge druckt bei Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 218 ff.
41 Lan des ver wal tung Sach sen – Jus tiz : Ver hält nis der Deut schen Jus tiz ver wal tung zu

den Län der - und Pro vin zi al jus tiz ver wal tun gen vom 4.4.1946 ( SächsHStAD, LRS MP
1557, Bl. 234–237). Die se Stel lung nah me sand te die Lan des ver wal tung so wohl an
den Chef der SMAD als auch an den der SMAS.

42 Went ker, Jus tiz, S. 79 ff.
43 Welsh, Deut sche Zent ral ver wal tung für Jus tiz, S. 222.
44 So bei spiels wei se kom mis sa ri scher Lei ter des Amts ge richts Pir na an Lan des ver wal -

tung Sach sen – Jus tiz – vom 23.7.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 28, o. Bl.); vgl. auch
Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 300.



des - bzw. Pro vin zi al ver wal tun gen An fang Ju li 1945 mach ten sich de ren Jus tiz -
ver wal tun gen da ran, die gel ten den Ge set ze ei ner kri ti schen Über prü fung auf
na tio nal so zia lis ti schen Bal last zu un ter zie hen. Um trotz feh len der Wei sungs -
be fug nis ge gen über den Län dern die Rechts ein heit zu be wah ren, hielt die
DJV re gel mä ßig statt fin den de Jus tiz kon fe ren zen mit Ver tre tern der Län der
ab. The men die ser Kon fe ren zen, de ren ers te am 11. März 1946 statt fand,45

wa ren re gel mä ßig die Ein heit lich keit der Ge setz ge bung und der Rechts an -
wen dung. Die Jus tiz kon fe ren zen fan den auf meh re ren Ebe nen statt. Die
obers te Ebe ne bil de te die je ni ge der Vi ze prä si den ten für Jus tiz bzw. Jus tiz mi -
nis ter, an de ren Ge sprä chen häu fig auch die Ge ne ral staats an wäl te und die
Ober lan des ge richts prä si den ten teil nah men. Bei die sen Tref fen wur de pri mär
ei ne Form von „Ge ne ral li nie“ auf dem Ge biet der Jus tiz po li tik al ler Län der
und Pro vin zen in ner halb der sow je ti schen Zo ne ab ge spro chen. Die Um set -
zung die ser eher all ge mei nen Ab sichts er klä run gen er folg te in Ge sprä chen auf
der Ebe ne der Mi nis te ri al di rek to ren und der Sach be ar bei ter. An sämt li chen
Jus tiz kon fe ren zen nah men bei na he re gel mä ßig Ver tre ter der Rechts ab tei lung
der SMAD – meist ihr Lei ter –, zu neh mend aber auch der Jus tiz ab tei lung der
SED teil.46 Die Er geb nis se der Jus tiz kon fe ren zen, die nur im Kon sens, nicht
aber durch Mehr heits ent schei dun gen her bei ge führt wer den konn ten, wur den
nicht im mer von al len Län dern bzw. Pro vin zen um ge setzt.47 Den noch wa ren
die ins ge samt zehn Jus tiz kon fe ren zen48 in der frü hen Zeit der sow je ti schen
Be sat zungs zo ne wohl das maß geb li che Gre mi um, um Rechts zer split te rung
weit ge hend zu ver hin dern und die Rechts ein heit zu wah ren.49

Ei ne weit ge hen de Klä rung der Kom pe ten zen der DJV ge gen über den Län -
der ver wal tun gen er fol ge erst im Zu ge der Re or ga ni sa ti on der Deut schen
Wirt schafts kom mis si on ( DWK ). Die se er hielt mit dem SMAD - Be fehl Nr. 32
vom 12. Feb ru ar 1948 das Recht, für al le deut schen Stel len ( na tür lich nur in -
ner halb der SBZ ) ver bind li che An ord nun gen zu tref fen. Die ses Recht wur de
dem Sinn nach auch den nicht in der DWK auf ge gan ge nen drei Zent ral ver -
wal tun gen – ne ben der DJV die Deut sche Ver wal tung des In nern und die
Deut sche Ver wal tung für Volks bil dung – über tra gen, wo mit der Zent ra li sie -
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45 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 52. Ei ne ers te, ge wis ser ma ßen kon sti tu ie ren de Kon fe renz
der Ober lan des ge richts prä si den ten und der Lei ter der Jus tiz ver wal tun gen hat te am
15./16. Feb ru ar 1946 statt ge fun den. Vgl. Pohl, Jus tiz in Bran den burg, S. 42; Went -
ker, Jus tiz, S. 89.

46 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 106.
47 Vgl. et wa Haupt ab tei lungs lei ter Jus tiz beim bran den bur gi schen Mi nis ter prä si den ten

an Chef der DJV vom 12.7.1947 ( BAB, DP/1 VA 6348, o. Bl.).
48 Zu den Ter mi nen der Kon fe ren zen siehe Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 52.
49 Went ker, Jus tiz, S. 102, sieht die Jus tiz kon fe ren zen we sent lich kri ti scher, in dem er

kon sta tiert, es sei der DJV mit den Kon fe ren zen nicht ge lun gen, „die Ge setz ge bung
ef fek tiv zu ko or di nie ren“. Hier über schätzt er al ler dings wohl auch die von vorn he -
rein ge ge be nen Mög lich kei ten, die es der DJV – bei rea lis ti scher Be trach tung – nur
er lau ben konn ten, ge wis se Wild wüch se zu ver hin dern oder we nigs tens zu min dern,
nicht aber völ li ge Ein heit lich keit her zu stel len.



rung der Jus tiz in ner halb der sow je ti schen Be sat zungs zo ne ent schei dend Vor -
schub ge lei stet wur de.

Das Jahr 1948 brach te nicht nur ei ne re la ti ve Klä rung in der Fra ge der
Kom pe ten zen zwi schen DJV und Lan des ver wal tun gen, son dern auch struk tu -
rel le Än de run gen in ner halb der Zent ral ver wal tung. Im Feb ru ar wur de auf
An ord nung der SMAD der Struk tur - und Stel len plan ei ner Über prü fung un -
ter zo gen. Die da mit be fass te Per so nal be stands kom mis si on der zent ra len Fi -
nanz ver wal tung schlug die Zu sam men le gung ver schie de ner Ab tei lun gen vor,
doch kam Eu gen Schif fer die ser – ei gent lich bin den den – Emp feh lung nicht
nach. Hin ter grund für sei ne Wei ge rung war die zu tref fen de Be fürch tung,
durch ei ne der ar ti ge Um struk tu rie rung sei ner Be hör de der SED, im be son de -
ren Hil de Ben ja min,50 zu sätz li chen Ein fluss ein zu räu men. Auch ge gen über
ei ner An wei sung der DWK an al le Ver wal tun gen, zwan zig Pro zent der Per so -
nal mit tel ein zu spa ren und ent spre chend Mit ar bei ter ab zu bau en, sperr te sich
der grei se DJV - Chef; dies mal mit dem sach lich zu tref fen den Ar gu ment, dies
wür de die Ar beits fä hig keit sei nes Hau ses ge fähr den – ein Ar gu ment, das frei -
lich auch für die ab so lu te Mehr zahl der üb ri gen Ver wal tun gen galt. Erst nach
noch ma li ger Auf for de rung durch die DWK im Sep tem ber 1948 er klär te die
Jus tiz ver wal tung ih re Be reit schaft zu Struk tur än de run gen. Die Zahl der Ab -
tei lun gen soll te von sie ben auf drei re du ziert, das Zent ral bü ro in ei ne Ver wal -
tungs ab tei lung um ge wan delt wer den.51 Auf aus drück li chen Wunsch des neu -
en DJV - Chefs Max Fech ner52 wur de in der Fol ge die Ver wal tungs ab tei lung
zu ei ner Haupt ab tei lung auf ge wer tet und den üb ri gen Haupt ab tei lun gen
gleich ge stellt.53 Ei ne wei te re Struk tur ver än de rung mit al ler dings eher for ma -
lem Cha rak ter be deu te te die Er nen nung des Christ de mo kra ten Hel mut
Brandt54 zum 2. Vi ze prä si den ten der DJV im Ap ril 1949. Die se Er nen nung,
die schein bar die zu vor er folg te Zu rück drän gung bür ger li cher Po li ti ker aus
der Spit ze der DJV kon ter ka rier te, er folg te of fen bar auf Wunsch der Be sat -
zungs macht, die nach Mei nung Went kers Brandt für ei ne Funk ti on in ei ner
im mer noch für va ge mög lich ge hal te nen ge samt deut schen Re gie rung vor sah
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50 Zu Hil de Ben ja min s. u. Kap. 1.3.
51 Went ker, Jus tiz, S. 261 ff.; dort auch die Auf lis tung der ge plan ten neu en Ab tei lun gen

im Ein zel nen.
52 Zu Max Fech ner s. u. Kap. 1.3.
53 Went ker, Jus tiz, S. 263.
54 Dr. iur. Dr. rer. pol. Hel mut Brandt, geb. 1911; Volks wirt und Ju rist, bis 1933 Sek re -

tär der DVP - Reichs tags frak ti on, da nach an walt li che Tä tig keit und Ver bin dun gen zum
deut schen Wi der stand, 1945 CDU, 1946–1950 Vor sit zen der des Ver fas sungs aus -
schus ses beim CDU - Par tei vor stand der SBZ, 1948/49 ko op tier tes MdVR, dort im
Ver fas sungs aus schuss; 1946–1948 Stadt ver ord ne ter von Groß - Ber lin, Ap ril–Sep tem -
ber 1949 2. Vi ze prä si dent der DJV, Ok to ber 1949–Sep tem ber 1950 Staats sek re tär
im MdJ der DDR, 1950 Ver ur tei lung zu 10 Jah ren Haft, bis 1958 in Baut zen, 1958
er neu te Ver haf tung we gen „Re pub lik flucht“, 1964 Frei kauf in die Bun des re pub lik,
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter des Deut schen Bun des ta ges. Vgl. Went ker, Jus tiz,
S. 265–268.



und ihn ent spre chend pro fi lie ren woll te.55 Brandt wur de mit Ar beits ge bie ten
„von un ter ge ord ne ter Be deu tung“56 be traut, die Ver tre tung Fech ners als
Chef der DJV blieb sei nem Stell ver tre ter Mels hei mer vor be hal ten.

Mit Grün dung der DDR gin gen die Auf ga ben der DJV an das neue Mi nis -
te ri um der Jus tiz der DDR über, wo bei fak tisch le dig lich ei ne Na mens än de -
rung der Be hör de er folg te.

2.3 Die per so nel le Ent wick lung der Deut schen Jus tiz ver wal tung

Am 1. Au gust 194557 be rief der Chef der Sow je ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on
in Deutsch land, Mar schall Ge or gi Shu kow, den frü he ren Reichs fi nanz - und
-jus tiz mi nis ter Eu gen Schif fer zum Chef der Deut schen Jus tiz ver wal tung.

Zu Recht fragt Her mann Went ker, was ei ner seits die Be sat zungs macht be -
wo gen hat te, den be reits 85 - Jäh ri gen in die se Po si ti on zu be ru fen, und an de -
rer seits Schif fer, die an ge tra ge ne Auf ga be zu über neh men.58 Schif fers po li    -
tisches Wir ken hat te vor mehr als vier zig Jah ren, im Jah re 1903 als
na tio nal li be ra ler Ab ge ord ne ter des Preu ßi schen Ab ge ord ne ten hau ses be gon -
nen, ab 1911 ver trat er sei ne Par tei im Reichs tag. 1919 war er ei ner der Mit -
be grün der der Deut schen De mo kra ti schen Par tei ( DDP ) und Frak ti ons vor sit -
zen der in der Wei ma rer Ver fas sungs ge ben den Na tio nal ver samm lung und im
Reichs tag. 1919 am tier te Schif fer kurz zei tig als Reichs fi nanz mi nis ter, be vor
er von  Okto ber 1919 bis Ap ril 1920 und von Mai bis Ok to ber 1921 das Amt
des Reichs jus tiz mi nis ters be klei de te. Nach die sem „Hö he punkt sei ner po li ti -
schen Kar ri e re in der Wei ma rer Re pub lik“59 wirk te er noch bis 1924 als
DDP- Frak ti ons vor sit zen der, ehe er die Par tei ver ließ und mit der „Li be ra len
Ver ei ni gung“ ei ne im Er geb nis er folg lo se Par tei neu grün dung in sze nier te.
Über sei ne Amts zeit als Jus tiz mi nis ter hi naus be schäf tig te Schif fer sich mit
Fra gen ei ner Jus tiz re form, die er in dem 1928 er schie ne nen Werk „Die deut -
sche Jus tiz. Grund zü ge  einer durch grei fen den Re form“ zu sam men fass te. In
der Amts zeit von Reichs jus tiz mi nis ter Koch - We ser60 kam es zu ers ten vor -
sich ti gen Ver su chen ei ner Um set zung von Schif fers Re form ide en, die je doch
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55 Went ker, Jus tiz, S. 267, mit Ver weis auf Rich ter, Die Ost - CDU 1948–1952, S. 153,
wo nach Brandt aus dem Vor stand der Ost - Ber li ner CDU weg ge lobt wor den sei.

56 Went ker, Jus tiz, S. 268.
57 Wenk ter, Jus tiz, S. 45, gibt an, Schif fer sei be reits mit SMAD - Be fehl Nr. 17 vom

27.7., der die Ein rich tun gen der Zent ral ver wal tun gen an ord ne te, be ru fen wor den.
58 Went ker, Jus tiz, S. 45. Zu Schif fer vgl. Ramm, Eu gen Schif fer.
59 Went ker, Jus tiz, S. 46.
60 Erich Koch - We ser, 1875–1944; Ju rist, 1913–1919 Ober bür ger meis ter von Kas sel,

1913–1918 Mit glied des Preu ßi schen Her ren hau ses, 1918 Mit be grün der, 1924–1930
Vor sit zen der der DDP bzw. DSP, 1919/20 Ab ge ord ne ter der Wei ma rer Ver fas sungs -
ge ben den Na tio nal ver samm lung, 1920–1930 MdR, 1919–1921 Reichs in nen - , 1928–
1930 Reichs jus tiz mi nis ter, 1933 Emig ra ti on nach Bra si li en. Vgl. Pap ke, Der li be ra le
Po li ti ker Erich Koch - We ser.



mit dem Rück tritt des Mi nis ters en de ten. Die Zeit des „Drit ten Rei ches“
konn te Schif fer, der we gen sei ner jü di schen Her kunft vom na tio nal so zia lis ti -
schen Ras sen wahn ge fähr det war, durch die Für spra che ver schie de ner ein -
fluss rei cher Freun de in ei nem Ber li ner jü di schen Kran ken haus über ste hen,
oh ne in ein Kon zent ra ti ons la ger ge sperrt zu wer den.61

In die sem Kran ken haus such te Wal ter Ul bricht den grei sen Schif fer be reits
un mit tel bar nach An kunft der „Grup pe Ul bricht“62 in den ers ten Mai ta gen
1945 auf. Zu tref fend kon sta tiert Went ker, dass Schif fer in sei ner Be reit schaft,
mit den Kom mu nis ten zu sam men zu ar bei ten, „als bür ger li cher, im Drit ten
Reich ver folg ter Re form po li ti ker mit Re nom mee dem Ide al bild ei nes Bünd -
nis part ners im Rah men der Block po li tik“ ent sprach.63 Dass Schif fer die ihm
an ge tra ge nen Mit hil fe an zent ra ler Stel le beim Wie der auf bau der Jus tiz an -
nahm, lag zwei fel los zu nächst ein mal in der von Ul bricht glaub haft dar ge leg -
ten de mo kra ti schen und rechts staat li chen Aus rich tung der künf ti gen po li ti -
schen Ord nung. Der grei se Jus tiz re for mer ge wann of fen kun dig den
Ein druck, nun sei die Zeit für die Rea li sie rung sei ner lan ge ge heg ten Über le -
gun gen ge kom men. Die Vor stel lung ei ner durch grei fen den per so nel len wie
in halt li chen Re form der deut schen Jus tiz scheint für ihn das ent schei den de
Mo vens sei ner spä ten po li ti schen Kar ri e re ge we sen zu sein, wie auch der Um -
stand be legt, dass er noch 1953, mit weit über neun zig, er neut öf fent lich für
sie warb.64

Frei lich zeig te sich Eu gen Schif fer, an ders als von Be sat zungs macht und
deut schen Kom mu nis ten of fen bar er war tet, nicht als der hilf lo se und da rum
will fäh ri ge Greis, der le dig lich als li be ra les Fei gen blatt für ei ne il li be ra le und
rechts staat li chen Prin zi pi en zu wi der lau fen de Jus tiz po li tik fun gie ren wür de.
So mo nier te die Rechts ab tei lung der SMAD be reits 1946 ge gen über ih ren
vor ge setz ten Stel len, Schif fer sei in sei nen rechts po li ti schen An sich ten zu
sehr bür ger li chen Vor stel lun gen ver haf tet und mü sse ab ge löst wer den. Die -
sem Drän gen gab die Spit ze der SMAD frei lich nicht nach, der ei ne Ent las -
sung Schif fers eben so in op por tun er schien wie Wal ter Ul bricht, dem zu die -
ser Zeit wohl wich tigs ten deut schen Kom mu nis ten.

Schif fer über ließ die Aus wahl der Vi ze prä si den ten sei ner Zent ral ver wal -
tung den po li ti schen Par tei en und na tür lich der Be sat zungs macht, oh ne er -
kenn bar Ein fluss zu neh men.65 Die SPD schlug das Grün dungs mit glied ih res
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61 Went ker, Jus tiz, S. 47; Ramm, Eu gen Schif fer, S. 171. Der Ein fluss der Für spre cher
Schif fers muss er heb lich ge we sen sein, galt Schif fer den NS - Macht ha bern doch nicht
al lein we gen sei ner jü di schen Her kunft, son dern da rü ber hi naus auch we gen sei ner
links li be ra len Ein stel lung und sei nen ex po nier ten Äm tern wäh rend der ver hass ten
„Sys tem zeit“ der Wei ma rer Re pub lik als zu be kämp fen der Feind.

62 Zur „Grup pe Ul bricht“ sie he Kei der ling ( Hg.), „Grup pe Ul bricht“ in Ber lin.
63 Went ker, Jus tiz, S. 48.
64 Schif fer, Ein So fort pro gramm für die deut sche Jus tiz, S. 1–9.
65 Went ker, Jus tiz, S. 50.



Rechts aus schus ses Karl Klei kamp66 vor, der nach der Ge neh mi gung durch
die Be sat zungs macht Mit te Ok to ber 1945 sein Amt an trat. Der zwei te, von
der KPD vor ge schla ge ne, Vi ze prä si dent war Paul Bertz.67 Bertz, oh ne aka de -
mi schen, ge schwei ge denn ju ris ti schen Hin ter grund, sah sich von Be ginn an
durch Schif fer kalt ge stellt, der auf die se Wei se kom mu nis ti schen Ein fluss auf
sei ne Be hör de ver hin dern woll te. So muss te Bertz im mer wie der fest stel len,
dass ihn Be spre chungs vor la gen ver spä tet oder gar nicht er reich ten.68 Bertz
kom pen sier te die ei ge nen feh len den Rechts kennt nis se und das Ver hal ten sei -
nes Vor ge setz ten, in dem er als Ver ant wort li cher für Per so nal po li tik na he zu
sämt li che Mit ar bei ter der DJV un ter den Ge ne ral ver dacht na tio nal so zia lis ti -
scher Ver gan gen heit, zu min dest aber re ak tio när - bür ger li chen Ge dan ken gu tes
stell te. Hier bei be dien te er sich ge gen über den Be sat zungs be hör den aus ge -
spro chen de nun zia to ri scher Me tho den und schreck te auch nicht vor di rek ten
Ver leum dun gen Schif fers und des sen per sön li chen Re fe ren ten zu rück, dem
er un wah re An ga ben über des sen po li ti sche Ver gan gen heit vor warf.69 Nach -
dem Eu gen Schif fer be reits im De zem ber 1945 ge gen über der SMAD ei ne
wei te re Zu sam men ar beit mit Bertz ab ge lehnt und die ser um ge kehrt mit sei -
nem Rück tritt ge droht hat te, wur de Paul Bertz am 16. Ap ril 1946 mit SMAD-
Be fehl Nr. 121 for mell aus sei nem Amt ent las sen. Sei ne Ent las sung be deu te te
frei lich kei nen wirk li chen Er folg Schif fers in sei ner Ab wehr kom mu nis ti schen
Ein flus ses auf die Jus tiz ver wal tung. Viel mehr hat te sich Bertz bei sei nen ei ge -
nen Ge nos sen durch Ei fe rer tum ge gen Nicht kom mu nis ten, spe zi ell sei nen
kon se quen ten Wi der stand ge gen die Ver ei ni gung von KPD und SPD zur
SED, aber auch durch sei ne fach li che In kom pe tenz ins Ab seits be ge ben, wie
auch sein wei te rer be ruf li cher Wer de gang zeigt.

Sein Nach fol ger wur de Ernst Mels hei mer.70 Mels hei mer ar bei te te be reits
seit Sep tem ber 1945 als Ab tei lungs lei ter in der DJV. Der 1897 ge bo re ne pro -
mo vier te Ju rist war seit 1921 im preu ßi schen Jus tiz mi nis te ri um tä tig ge we sen,
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66 Karl Klei kamp, geb. 1894; Ju rist, vor 1933 SPD und Re gie rungs rat im preu ßi schen
MdI, nach 1933 aus po li ti schen Grün den ent las sen und ver folgt, Mai–Ok to ber 1945
Amts rich ter in Ber lin - Tier gar ten, Ok to ber 1945–De zem ber 1946 Vi ze prä si dent der
DJV, ab 1947 stell ver tre ten der Bür ger meis ter in Tier gar ten ( West - Ber lin ); im Ju ni
1948 ei ner der Ini tia to ren der Grün dung der FUB. Vgl. Went ker, Jus tiz, S. 50 f., 70 f.

67 Paul Bertz, 1886–1950; Werk zeug schlos ser, 1910 SPD, 1919 KPD, ab 1922 MdL
Sach sen, 1924–1930 MdR; 1929–1935 Kan di dat, ab 1935 Mit glied des KPD–ZK, ab
1937 Mit glied der KPD - Aus lands lei tung Pa ris, Ju li 1945–Ap ril 1946 Vi ze prä si dent
der DJV, da nach bis 1948 stell ver tre ten der Lei ter der Werk stät ten ab tei lung der Deut -
schen Zent ral ver wal tung für Ver kehrs we sen, Mai 1948–Feb ru ar 1949 ZA So zi al hil fe
Ber lin, ab 1949 Di rek tor der Kom mu na len Wirt schafts un ter neh men Chem nitz, Ap ril
1950 Selbst mord, im Herbst des Jah res pos tum Par tei aus schluss we gen ver meint li -
cher Ver bin dung zu No el H. Field. Vgl. Went ker, Jus tiz, S. 52, 68–73; zu den Grün -
den sei nes Selbst mor des auch Lo renz, Die Deut sche Zent ral ver wal tung der Jus tiz,
S. 135, Anm. 3.

68 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 70.
69 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 71–73.
70 Zu den Um stän den der Be ru fung Mels hei mers aus führ lich Went ker, Jus tiz, S. 70 ff.



wo er bis 1937 ar bei te te. Da nach am tier te Mels hei mer bis zum En de des
Krie ges als Kam mer ge richts rat am Ber li ner Kam mer ge richt, wo bei er in die -
ser Funk ti on aus schließ lich mit zi vil recht li chen Strei tig kei ten be fasst war, was
es er leich ter te, ihn in spä te ren Jah ren von je der Ver stri ckung in die na tio nal -
so zia lis ti sche Will kür jus tiz frei zu spre chen. Die Ver set zung vom Mi nis te ri um
an das Kam mer ge richt er folg te ge gen sei nen Wil len, er sah da rin zu Recht ei -
ne He rab stu fung. Seit 1928 war Mels hei mer po li tisch in der SPD be hei ma tet.
Er ver ließ die Par tei je doch am 28. Feb ru ar 1933, dem Tag des Er las ses der
Reichs tags brand ver ord nung. Wenn noch nicht in die sem Par tei aus tritt, so
wird doch im Bei tritt zum Reichs bund deut scher Be am ter (1934), dem Na tio -
nal so zia lis ti schen Rechts wah rer bund (1937) und schließ lich der Na tio nal so -
zia lis ti schen Volks wohl fahrt (1938, ab 1940 als Rechts be ra ter ) ein op por tu -
nis ti sches, auf die Ab si che rung und Be för de rung der ei ge nen Kar ri e re
zie len des Ver hal ten Mels hei mers er kenn bar.71 Sei ne Ent schei dung, nach
Kriegs en de nicht er neut der SPD, son dern nun mehr der KPD bei zu tre ten,
mag rein po li tisch mo ti viert ge we sen sein, dürf te aber vor dem Hin ter grund
sei nes Ver hal tens in der Zeit der NS - Dik ta tur auch mas siv von Über le gun gen
zum ei ge nen Fort kom men be stimmt ge we sen sein.

An ders als sein Vor gän ger Bertz war Ernst Mels hei mer durch In tel lekt wie
ju ris ti sche Qua li fi ka ti on im stan de, nach drück li cher ge gen über DJV - Chef
Schif fer auf zu tre ten und die In te res sen sei ner ei ge nen Par tei zu ver fol gen. In -
so fern be deu te te die von Schif fer ver folg te Ent las sung des Kom mu nis ten
Bertz für den Li be ral de mo kra ten ei nen Pyr rhus sieg. Mels hei mer ge lang es be -
reits im Mai 1946, sich zu las ten des so zi al de mo kra ti schen Vi ze prä si den ten
Klei kamp ( der nicht der SED bei ge tre ten war, son dern wie die üb ri gen SPD -
Mit glie der in ner halb der DJV sei ner al ten Par tei die Treue hielt ) zu pro fi lie -
ren, in dem er sich wei te re Ab tei lun gen un ter ord ne te.72

Nicht al lein mit Mels hei mer, son dern auch durch Hil de Ben ja min ge lang
es den Kom mu nis ten bzw. der SED, ih re Stel lung in ner halb der Deut schen
Jus tiz ver wal tung auf zu wer ten. Die 1902 in ei nem li be ra len El tern haus ge bo -
re ne Ben ja min war nach ih rem Ju ra stu di um und an schlie ßen den Re fe ren da ri -
at zu nächst der SPD bei ge tre ten, oh ne – trotz so zia lem En ga ge ment et wa in
Er zie hungs hei men und Ge fäng nis sen – po li tisch in be son de rer Wei se her vor -
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71 Went ker, Jus tiz, S. 55, weist da rauf hin, dass Mels hei mer auch nach sei nem Par tei aus -
tritt wei ter hin Kon tak te zu frü he ren Ge nos sen hielt, al ler dings wird ein po li ti scher
Cha rak ter die ser Kon tak te nicht deut lich. Went kers Ein schät zung der An ga ben Mels -
hei mers, wo nach er ver folg ten Ge nos sen und Ju den ge hol fen ha be, als glaub haft
(Went ker, Jus tiz, S. 55, Anm. 238) er scheint nicht hin rei chend be grün det. Der Ein -
druck des Op por tu nis mus bei Mels hei mer wird noch ver stärkt durch den Hin weis
Went kers, S. 56, wo nach es die sem ge lang, beim Kam mer ge richts prä si den ten durch
vor sich tig kri ti sche Be mer kun gen über das NS - Re gime Sym pa thi en zu er we cken. Ein
aus ge spro chen selbst ge fäl li ger Le bens lauf Mels hei mers ist ab ge druckt bei Röß ler,
Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR, S. 192–194.

72 Went ker, Jus tiz, S. 73.



zu tre ten.73 Erst über ih re Be kannt schaft und nach fol gen de Ehe schlie ßung
(1926) mit dem Kom mu nis ten Ge org Ben ja min, dem Bru der des Phi lo so -
phen und Schrift stel lers Wal ter Ben ja min, wur de Hil de Ben ja min po li ti siert.74

Sie trat 1925 aus der SPD aus und 1927 der KPD bei. Zu neh mend kon zent -
rier te sie sich im Rah men ih rer rechts an walt li chen Tä tig keit auf die Straf ver -
tei di gung und ar beits ge richt li che Ver tre tung kom mu nis ti schen Ar bei ter und
wur de hier bei von der Ro ten Hil fe fi nan ziert. Nach dem Macht an tritt der Na -
tio nal so zia lis ten ver lor Hil de Ben ja min im Mai 1933 ih re Zu las sung als
Rechts an wäl tin ( ihr Mann war als Kom mu nist und Ju de be reits im Ap ril in
„Schutz haft“ ge nom men wor den75) und ar bei te te in der Rechts ab tei lung der
sow je ti schen Han dels ver tre tung, spä ter als Buch hal te rin in ei ner jü di schen
Be klei dungs fir ma. Pa ral lel zu die sen „bür ger li chen“ Tä tig kei ten war sie im
kom mu nis ti schen Wi der stand ak tiv. Be reits un mit tel bar nach Kriegs en de
stell te sie sich der Be zirks ver wal tung von Ber lin - Ste glitz zur Ver fü gung und
wur de vom zu stän di gen sow je ti schen Kom man dan ten mit der Wie der er rich -
tung ei nes Ste glit zer Ge richts be auf tragt und gleich zei tig zur Ober staats an -
wäl tin er nannt. Da ne ben wirk te sie am Wie der auf bau der KPD im Ber li ner
Be zirk Ste glitz mit. Im Sep tem ber 1945 wur de Hil de Ben ja min un ter Ver lust
ih rer Stel lung als Ober staats an wäl tin Vor tra gen de Rä tin in der Per so nal ab tei -
lung der Deut schen Jus tiz ver wal tung.

Mit der Be för de rung Mels hei mers zum Vi ze prä si den ten konn te Ben ja min
ih re Po si ti on maß geb lich aus bau en. Die ent schei den de, auch for ma le Auf wer -
tung er fuhr sie, als sie – of fen bar ge gen den Wil len Schif fers – auf Wei sung
der SMAD am 23. Ja nu ar 1947 zur Di rek to rin be för dert wur de; die se Be för -
de rung war ver bun den mit der Über nah me der Lei tung der DJV - Per so nal ab -
tei lung. Da mit hat ten die Kom mu nis ten auch in ner halb der Jus tiz ver wal tung
die ih nen zent ral er schei nen de Po si ti on er langt. Doch be deu te te dies noch
kein ent schei den des Über ge wicht der Ein heits so zia lis ten. Die Lei tung der üb -
ri gen Ab tei lun gen lag mit Aus nah me der Ab tei lung IV ( Straf voll zug ) wei ter -
hin in den Hän den nicht kom mu nis ti scher Po li ti ker, un ter ih nen auch SPD -
Mit glie der. Von den 28 An ge hö ri gen des hö he ren Diens tes in ner halb der DJV
ge hör ten 1947 nur sechs der SED an.76 Auch be zo gen auf die Ge samt zahl
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73 Went ker, Jus tiz, S. 59 f.; vgl. zu Ben ja min auch Feth, Hil de Ben ja min, mit ei nem –
den Un ter su chungs ge gen stand ver zer ren den – eman zi pa to ri schen An strich Brent zel,
Die Macht frau.

74 Vgl. Hil de Ben ja mins ei ge ne Dar stel lung in ih rem Le bens lauf : „[…] wenn ich et was
scharf for mu lie re, könn te ich sa gen, dass er für mich mit der Par tei iden tisch war, je -
den falls mein Ver hält nis zur Par tei über ihn ging.“ ( zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 62 f.).

75 Ge org Ben ja min wur de nach zwi schen zei ti ger Frei las sung und mehr fa cher er neu ter
Ver haf tung 1942 in das KZ Maut hau sen ver bracht, wo er er mor det wur de.

76 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 88; Amos zählt zu den An ge hö ri gen des hö he ren Diens tes
die je ni gen Be schäf tig ten mit 2. ju ris ti schen Staats exa men oder sons ti gem ab ge schlos -
se nen Hoch schul stu di um. Ne ben den 6 SED - Mit glie dern ge hör ten 3 Mit ar bei ter der
CDU, 2 der LDP und 2 der SPD an; fünf zehn wa ren par tei los. In te res sant auch
Amos’ Auf stel lung über die par tei po li ti schen Bin dun gen der nun meh ri gen An ge hö ri -
gen des hö he ren Diens tes in der Zeit der Wei ma rer Re pub lik : 3 KPD - Mit glie der, 2



der 103 DJV - An ge stell ten er gibt sich kei ne zah len mä ßi ge Do mi nanz der neu -
en Ein heits par tei : Zehn ge hör ten der SED, zwölf der SPD, sie ben der CDU,
vier der LDP an; sieb zig wa ren par tei los. Die Wer tung Went kers, wo nach
Ben ja min und Mels hei mer ih ren per so nal po li ti schen Ein fluss bis ein schließ -
lich 1947 nur be dingt zur Gel tung brin gen konn ten, weil es der SED an qua -
li fi zier ten Ju ris ten man gel te, dürf te an ge sichts die ser Zah len zu tref fen. Die
da ran an schlie ßen de Fol ge rung, Schif fer sei des halb auch in sei nem Spiel -
raum als Chef der DJV kaum ein ge schränkt ge we sen, er scheint je doch zu
weit ge hend. Zu tref fen der scheint der Ein druck, dass Schif fer mit sei nen Vor -
stel lun gen, ins be son de re zur Jus tiz re form, am zu neh men den Wi der stand von
SMAD und SED schei ter te und, viel leicht auch al ters be dingt, kei ne Mög lich -
kei ten zu de ren Durch set zung mehr sah.77 Schla gend deut lich wur de dies bei
ei ner Ta gung der DJV im Ju ni 1948, als der auf Sei ten der SED für die Jus tiz
zu stän di ge Max Fech ner das Haupt re fe rat „Auf ga ben der wei te ren De mo kra -
ti sie rung der Jus tiz“ hielt, wäh rend dem Chef der ver an stal ten den Ver wal -
tung, eben Eu gen Schif fer, „le dig lich ei ne Sta tis ten rol le“ zu kam.78

Am 2. Ok to ber 1948 lös te der Ein heits so zia list Max Fech ner als Chef der
Deut schen Jus tiz ver wal tung den grei sen Eu gen Schif fer ab, der be reits im Au -
gust des Jah res von sei nem Amt zu rück ge tre ten war.79 Der frü he re So zi al de -
mo krat und stell ver tre ten de SED - Vor sit zen de Fech ner war in der Zeit der
Wei ma rer Re pub lik in ers ter Li nie als Ex per te für kom mu nal po li ti sche Fra -
gen in Er schei nung ge tre ten. In ner halb des SED - Par tei vor stan des war er zu -
stän dig für Kom mu nal po li tik und Jus tiz fra gen.80 Der ge lern te Werk zeug ma -
cher, dem je de for ma le und wohl auch in tel lek tu el le Qua li fi ka ti on für den
Jus tiz be reich ab ging, war in sei ner Par tei funk ti on ab hän gig von sei nem per -
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der SPD, 3 der DDP, 1 Zent rums - Mann und 1 An ge hö ri ger der DNVP; 18 wa ren
par tei los.

77 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 101 f.; Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 107.
78 Went ker, Jus tiz, S. 236.
79 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 106 f. Zum Rück tritt Schif fers auch Went ker, Jus tiz,

S. 255 f.
80 Max Fech ner, 1892–1977; Werk zeug ma cher, 1908 SAJ, 1911 SPD, 1917 USPD;

1920–1922 An ge stell ter im ZK der USPD, 1922 Wech sel zur SPD, 1924–1933 MdL
Preu ßen; ver ant wort li cher Re dak teur der kom mu nal po li ti schen SPD - Zei tung „Die
Ge mein de“, bis 1933 Ge schäfts füh rer der kom mu nal po li ti schen Zent ral stel le der
SPD, nach 1933 we gen il le ga ler Par tei ar beit ver haf tet, 1933–1934 KZ Ora ni en burg,
1944–1945 KZ Sach sen hau sen, 1945 Mit glied des SPD - ZA und ei ner der 3 Par tei -
vor sit zen den; 1946 Mit glied des SED - Par tei vor stands und stell ver tre ten der Par tei vor -
sit zen der, ver ant wort lich für Jus tiz fra gen, Ok to ber 1948–1949 Prä si dent der DJV,
1949–Ju ni 1953 Jus tiz mi nis ter der DDR, 1948–1949 Prä si di ums mit glied des Deut -
schen Volks ra tes, 1949–1950 MdVK, 1950–1953 Mit glied des SED - ZK, 1953 Par tei -
aus schluss und Ver haf tung we gen „staats feind li cher Tä tig keit“, nach dem er in der
Fol ge des Volks auf stan des vom 17. Ju ni öf fent lich für das Streik recht ein ge tre ten war,
1955 Ver ur tei lung zu 8 Jah ren Haft, 1956 vor zei ti ge Ent las sung, 1958 Re ha bi li tie -
rung und Wie der auf nah me in die Par tei, 1966 öf fent li che Aus söh nung mit Ul bricht,
1977 Karl - Marx - Or den. Vgl. Fri cke, Jus tiz im Auf trag der Par tei, S. 26–35; Su ckut,
„Als wir in den Hof …“, S. 165–179.



sön li chen Re fe ren ten und Sek re tär Gün ter Schee le, der zwar eben falls kein
Ju rist war, je doch vor al lem als Re den - und Ar ti kel schrei ber Fech ner ent schei -
dend „nach oben“ schrieb.81 Ei ner seits ab hän gig von Schee le – mit dem ihn
al ler dings ein en ges Ver trau ens ver hält nis ver band –, an de rer seits im mer wie -
der von Wal ter Ul bricht aus ge spielt, der nicht da rauf ver zich te te, auch au ßer -
halb sei ner ei ge nen Kom pe ten zen Ein fluss zu neh men, blieb die Po si ti on
Fech ners in ner halb der Füh rungs rie ge der SED schwach. Zu tref fend emp -
fand er sei ne Be trau ung mit dem in der Par tei eher ge ring ge schätz ten Be -
reich Jus tiz po li tik als Ab schie bung.

Die ses Ge fühl ver stärk te sich mit sei ner Be stal lung zum Chef der Deut -
schen Jus tiz ver wal tung. Nach ei nem Be richt Schee les wehr te er sich er bit tert
ge gen die ses „Ab schie ben aus der Po li tik“.82 Das SED - Zent ral sek re ta ri at be -
ton te in sei nem Be schluss vom 13. Sep tem ber 1948 aus drück lich, mit der Er -
nen nung sol le Fech ners Stel lung in ner halb der Par tei nicht ge schmä lert wer -
den, doch wur de er nicht Mit glied des im Ja nu ar 1949 ge bil de ten Po lit bü ro,
dem nun al lein maß geb li chen Ent schei dungs or gan. „Da mit war er end gül tig
ent mach tet und auf ein Ar beits ge biet fest ge legt wor den, auf dem er sich auf -
grund sei ner man geln den Qua li fi ka tio nen am we nigs ten pro fi lie ren und am
bes ten ge lenkt wer den konn te.“83

Fech ners Vor rü cken an die Spit ze der DJV be deu te te de ren end gül ti ge
Kon trol le durch die SED, nach dem En de 1946 noch Ver su che Ul brichts ge -
schei tert wa ren, den Leip zi ger Ober bür ger meis ter Erich Zeig ner84 an die
Spit ze der Jus tiz ver wal tung zu brin gen.85 Doch be deu te te die Be ru fung Fech -
ners nicht, dass die ser nun mehr der star ke Mann auf dem Ge biet der Jus tiz -
po li tik war. Durch den star ken Ein fluss der SED auf die Ver wal tun gen war
auch die DJV in ih rer Hand lungs frei heit er heb lich ein ge schränkt und in vie -
ler lei Hin sicht zum aus füh ren den Or gan de gra diert. In ner halb der Par tei je -
doch nahm Fech ners Be deu tung für die Jus tiz po li tik ra pi de ab, bis schließ lich
Mit te Ok to ber 1949 die Ab tei lung Jus tiz als Un ter ab tei lung in der von An ton
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81 Su ckut, „Als wir in den Hof …“, S. 177.
82 Be richt Schee les, zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 229.
83 Went ker, Jus tiz, S. 229.
84 Dr. iur. Erich Zeig ner, 1886–1949; Ju rist, 1919 SPD; 1921–1923 säch si scher Jus tiz -

mi nis ter, 1922 MdL Sach sen, 1923 säch si scher Mi nis ter prä si dent, 1924 nach der
Reichs exe ku ti on ge gen Sach sen und dem Sturz sei ner SPD - KPD - Re gie rung Ver ur tei -
lung zu 3 Jah ren Ge fäng nis, nach 1925 Tä tig keit als Leh rer und bei der Pres se, nach
1933 mehr fach in haf tiert und Ar beit als kauf män ni scher An ge stell ter, 1944 KZ Bu -
chen wald, 1945/46 KPD  /  SED, 1945–1949 Ober bür ger meis ter von Leip zig; ab 1946
Mit glied des säch si schen Lan des - und des Leip zi ger Kreis vor stan des der SED; ab
1946 MdL Sach sen und der Leip zi ger Stadt ver ord ne ten ver samm lung; ab 1947 Pro -
fes sor für Ver wal tungs ge schich te an der Uni ver si tät Leip zig. Vgl. Schmeitz ner, Erich
Zeig ner, S. 91–116; Rud loff ( Hg.), Erich Zeig ner.

85 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 85 f.; Zeig ner war im Herbst 1947 in ei nem Plan Mels hei -
mers, der die Be ru fung zwei er wei te rer Vi ze prä si den ten vor sah, für ei nen der bei den
Pos ten vor ge se hen. Gleich zei tig galt er als „die ge eig ne te Per son im Fal le des Ab le -
bens von Schif fer“; Went ker, Jus tiz, S. 231; dort auch das Zi tat.



Ple ni kow ski86 ge lei te ten Ab tei lung Staat li che Ver wal tung auf ging.87 Ne ben
den ge gen ihn als ehe ma li gen So zi al de mo kra ten ge rich te ten, vor al lem von
Ul bricht ini ti ier ten Ka ba len war wohl auch die Per sön lich keit Fech ners mit -
ver ant wort lich für des sen po li ti schen Ab stieg. Hei ke Amos cha rak te ri siert ihn
als ei nen über trie ben ehr gei zi gen Mann, „der für sei ne po li ti sche Stel lung zu
we nig per sön li che In teg ri tät auf wies und an fäl lig auf ma te ri el le An nehm lich -
kei ten rea gier te. Auch hat te er sei nen Al ko hol kon sum nicht un ter Kon trol -
le.“88

Fech ners Be ru fung zum Chef der Deut schen Jus tiz ver wal tung mar kier te
äu ßer lich ei nen we sent li chen Schritt bei der Po li ti sie rung der Jus tiz. In so weit
trifft das rück bli cken de Ur teil Hil de Ben ja mins zu : „Mit Über nah me der Lei -
tung der DJV durch Max Fech ner ver stärk ten die Ar bei ter klas se und ih re Par -
tei ih ren Ein fluss in der zent ra len Lei tung der Jus tiz und da mit auf die De mo -
kra ti sie rung der Jus tiz im Pro zess der He raus bil dung ei ner ein heit li chen
Ar bei ter - und - Bau ern - Macht.“89 Die DJV in ten si vier te ih re Be mü hun gen um
ei ne Zent ra li sie rung der Jus tiz in ner halb der sow je ti schen Zo ne. Hier bei
spiel te die Ab wer bung qua li fi zier ten Per so nals aus den Län dern ei ne wich ti -
ge Rol le, ge gen die sich die Jus tiz mi nis ter wehr ten, oh ne sie letzt lich ver hin -
dern zu kön nen.90 Da bei blieb der Ap pa rat der DJV ei ner der per so nell
kleins ten un ter den Zent ral ver wal tun gen; zum 1. Ap ril 1949 um fass te er 96
Be schäf tig te, da von zehn so ge nann te „lei ten de Kräf te“,91 war al so ge gen über
dem Herbst des Vor jah res (103 Mit ar bei ter ) so gar ge schrumpft – ein für Ver -
wal tungs ap pa ra te nicht eben ty pi scher Vor gang.

Trotz des re la tiv klei nen Ap pa ra tes zog die DJV, wie die an de ren Zent ral -
ver wal tun gen bzw. die Deut sche Wirt schafts kom mis si on, im mer mehr Zu -
stän dig kei ten an sich, in dem sie Richt li ni en er ließ, die nur ge le gent lich als
„Emp feh lun gen“ ca mou fliert wa ren. Gleich zei tig in ten si vier te sie ih re Über -
prü fun gen der Län der jus tiz mi nis te ri en;92 die viel fach sehr hef ti ge Kri tik an
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86 An ton Ple ni kow ski, 1899–1971; Leh rer, 1918 Mit glied des Sol da ten ra tes in Bres lau,
1925–1928 Ge mein de ver tre ter Lie sau, 1926 SPD, 1927 KPD, 1926–1930 Mit glied
des Kreis ta ges Groß - Wer der bei Dan zig, 1928–1937 Mit glied des Dan zi ger Volks ta -
ges, Vor sit zen der der KPD - Frak ti on, 1937–1946 Emig ra ti on nach Schwe den, Ap ril–
Ok to ber 1946 Ab tei lungs lei ter In ne res und Lan des po li zei beim ZS bzw. ZK der
SED, 1946–1954 Lei ter der ZK - Ab tei lung Staat li che Ver wal tung; 1950–1967
MdVK; 1954–1967 Kan di dat des ZK; 1954 stellv. Lei ter, Mai 1956–No vem ber 1963
Lei ter des Bü ros des Prä si den ten des Mi nis ter ra tes und Staats sek re tär; 1963–1967
Vor sit zen der der In ter par la men ta ri schen Grup pe der DDR.

87 Went ker, Jus tiz, S. 245.
88 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 109.
89 Ben ja min u. a., Zur Ge schich te der Rechts pfle ge der DDR 1945–1949, S. 169.
90 Fech ner an Dieck mann vom 5.1.1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 44, o. Bl.); Amos, Jus -

tiz ver wal tung, S. 115; vgl. auch Went ker, Jus tiz, S. 78.
91 Per so nal sta tis tik der Deut schen Jus tiz ver wal tung der Sow je ti schen Be sat zungs zo ne

in Deutsch land vom 1.4.1949 ( BAB, DO - 1/26 17107, o. Bl.).
92 Gra fe an Hent schel vom 9.5.1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 209, o. Bl.); Ge ne ral -

staats an walt Sach sens an MdJ Sach sen betr. : Prü fung des Mi nis te ri ums der Jus tiz



den dor ti gen Zu stän den zeig te je doch nur dann Wir kung, wenn die SMAD
oder zu min dest die SED sie über nahm. Wei ter hin war die DJV po li tisch zu
schwach, aus ei ge ner Macht Sank tio nen ge gen die Län der zu ver hän gen. Zu -
neh mend wur den auch lo ka le Ge rich te in spi ziert und Ur tei le über prüft, ge ge -
be nen falls auch zu stän di ge Rich ter zur Ver ant wor tung ge zo gen, wenn das Ur -
teil nicht den Ber li ner Vor stel lun gen ent sprach.93

Mit der Re pub lik grün dung am 7. Ok to ber 1949 und der am nächs ten Tag
er folg ten Über tra gung der meis ten Ver wal tungs funk tio nen, die zu vor die
SMAD wahr ge nom men hat te,94 an die Re gie rung der DDR er folg te die Um -
wand lung der Deut schen Jus tiz ver wal tung in das Mi nis te ri um der Jus tiz der
DDR. Das neue Mi nis te ri um gab den Län dern Ar beits plä ne vor, de ren Um -
set zung äu ßerst ri gi de kon trol liert wur de.95

3. Das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um

Das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um – in der Zeit der Lan des ver wal tung zwi -
schen Ju li 1945 und De zem ber 1946 Jus tiz res sort – grün de te nach 1945 zu -
nächst in ho hem Ma ße auf sei nen Vor läu fer in sti tu tio nen. Struk tu ren, die so -
wohl im Mi nis te ri um als auch in der Ge richts or ga ni sa ti on seit den An fän gen
des Mi nis te ri ums ge wach sen wa ren, wur den über nom men bzw. nach der Un -
ter bre chung in der Zeit der na tio nal so zia lis ti schen Ge walt herr schaft und der
Gleich schal tung der Län der wie der er rich tet. Des halb wird zu nächst die Zeit
vor 1945 mit ih ren Ent wick lun gen im Be reich der säch si schen Jus tiz in den
Blick ge nom men. Vor die sem Hin ter grund wer den die Ver än de run gen in der
Zeit der sow je ti schen Be sat zung und der frü hen DDR um so deut li cher.

27

durch die Deut sche Jus tiz ver wal tung vom 16.9.1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 209,
o. Bl.).

93 Re vi si ons be richt der DJV zum Land ge richt Baut zen vom 24.6.1949 ( SächsHStAD,
LRS MdJ 209, o. Bl.; Ant wort schrei ben des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums an DJV
vom 14.7.1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 209, Bl. 47–48); Gra fe an DJV vom 8.6.
1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 209, o. Bl.); Staats an walt schaft Baut zen an säch si -
sches Jus tiz mi nis te ri um betr. : Re vi si on der Recht spre chung nach Be fehl 201 durch
die Deut sche Jus tiz ver wal tung am 7.–10.2.1949 vom 22.7.1949 ( SächsHStAD, LRS
MdJ 209, o. Bl.).

94 Went ker, Jus tiz, S. 241. Die SMAD wur de auf Be schluss der sow je ti schen Re gie rung
mit Wir kung zum 5.11.1949 in die Sow je ti sche Kon troll kom mis si on in Deutsch land
( SKK ) um ge wan delt, die fak tisch be reits seit der Re pub lik grün dung ar bei te te. Vgl.
auch Das SKK - Sta tut.

95 DDR - Jus tiz mi nis te ri um an säch si sches MdJ vom 28.11.1949 ( SächsHStAD, LRS
MdJ 20, o. Bl.); Be richt über die am 6. De zem ber 1949 im Mi nis te ri um der Jus tiz der
Deut schen De mo kra ti schen Re pub lik auf ge stell ten Ar beits plä ne für die Ab tei lun gen
Re vi si on und Kon trol le so wie ei ne Ko or di nie rung mit dem Ar beits plan des Mi nis te ri -
ums der Jus tiz der DDR ( SächsHStAD, LRS MdJ 20, Bl. 5).



3.1 Die Zeit vor 1945

Ein selb stän di ges Jus tiz mi nis te ri um ent stand in Sach sen erst mals im Zu ge der
Ver ab schie dung der kon sti tu tio nel len Ver fas sung vom 4. Sep tem ber 1831
und der da mit ver bun de nen Staats re form.96 Die an süd deut schen Vor bil dern
aus ge rich te te Ver fas sung sah ei nen aus zwei Kam mern be ste hen den Land tag
und die Ein füh rung von Fach mi nis te ri en vor, wie sie erst mals in der Fol ge der
Fran zö si schen Re vo lu ti on ge bil det wor den wa ren. An fang No vem ber 1831
wur den in Sach sen die „stu fen wei se über ei nan der ste hen den und oft ge gen ei -
nan der ar bei ten den“97 zent ra len Be hör den auf ge löst und an ih rer Stel le
sechs Fach mi nis te ri en ein ge rich tet : In ne res, Fi nan zen, Krieg, Kul tus und öf -
fent li cher Un ter richt, Aus wär ti ge An ge le gen hei ten und Jus tiz. Die zum Teil
ter ri to ria le Glie de rung der frü he ren Zent ral be hör den wur de durch das strik -
te Fach prin zip der Mi nis te ri en ab ge löst. We sent lich war die Ver fas sungs be -
stim mung, wo nach je der ein zel ne Mi nis ter ge gen über dem Land tag für das ei -
ge ne Han deln bzw. das sei nes Mi nis te ri ums, da rü ber hi naus aber auch für
das je ni ge des Kö nigs ver ant wort lich war, bei dem er durch Ge gen zeich nung
mit ge wirkt hat te. „Der kon sti tu tio nel le Mi nis ter war al so nicht an die Ab stim -
mung sei ner Rä te im Kol le gi um ge bun den, son dern ent schied al lein, da er ja
auch al lein ver ant wort lich war.“98 Ers ter säch si scher Jus tiz mi nis ter wur de Ju -
li us Trau gott Ja kob von Kön ne ritz,99 der die ses Amt bis 1846 in ne hat te.100

Das Jus tiz mi nis te ri um wirk te als Auf sichts be hör de für die Ge rich te und
de ren Be am te, leg te die Ge richts or ga ni sa ti on fest und wirk te in sei nem Be -
reich bei Per so nal ent schei dun gen mit. Es führ te die Auf sicht über die An wäl -
te und No ta re. Ins be son de re ge hör te zu sei nen Auf ga ben auch die Re ge lung
der Rechts ver hält nis se zum ge sam ten Aus land, al so auch zu den deut schen
Bun des staa ten. Schließ lich ob lag dem Jus tiz mi nis te ri um auch die Prü fung
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96 Vgl. zur Re vo lu ti on von 1830 Gross, Ge schich te Sach sens, S. 200 f.; Kel ler, Lan des -
ge schich te Sach sen, S. 254 f.; zur Ver fas sung von 1831 Gross, Ge schich te Sach sens,
S. 203 f.; Kel ler, Lan des ge schich te Sach sen, S. 255 ff.; Kötzschke  /  Kretz schmar,
Säch si sche Ge schich te, S. 324 ff.; Dreh wald  /  Je sta edt, Sach sen als Ver fas sungs staat,
S. 11–34; zur säch si schen Staats re form ins ge samt Schmidt, Die Staats re form in Sach -
sen in der ers ten Hälf te des 19. Jahr hun derts.

97 Schmidt, Die An fän ge des Jus tiz mi nis te ri ums im Kö nig reich Sach sen, S. 9.
98 Ebd.
99 Vgl. Neubert, Ju li us Trau gott Ja kob von Kön ne ritz.

100 Sämt li che säch si schen Jus tiz mi nis ter der Kai ser zeit und der Wei ma rer Re pub lik : Ju li -
us Trau gott Ja kob von Kön ne ritz, 1831–1846; Al bert von Car lo witz, 1846–1848; Ale -
xan der Karl Her mann Braun, 1848–1849; Gus tav Fried rich Held, 1849; Fer di nand
(von ) Zschin sky, 1849–1858; Jo hann Hein rich Au gust von Behr, 1858–1866; Ro bert
Schnei der, 1866–1871; Lud wig Chris ti an Wil helm von Abe ken, 1871–1890; Ru dolf
Schu rig, 1890–1901; Con rad Wil helm Rü ger, 1901–1902; Vik tor Ale xan der von Ot -
to, 1902–1912; Paul Ar thur Na gel, 1912–1918; Karl Ru dolf Hein ze, 1918; Ge org
Grad nau er, 1918–1919; Ru dolf Har nisch, 1919–1921; Erich Zeig ner, 1921–1923; Al -
fred Neu, 1923–1924; Wil helm Ru dolf Fer di nand Bün ger, 1924–1927; Ar thur Fran -
cis Hans Fe lix von Fu met ti, 1927–1929; Carl Emil Manns feld 1929–1933.



von ju ris ti schen Be am ten an wär tern; hier für wur de ei ne ge son der te Kom mis -
si on ge bil det.

Die wich tigs ten Leis tun gen des neu en Jus tiz mi nis te ri ums un ter sei nem ers -
ten Mi nis ter Kön ne ritz wa ren die Re or ga ni sa ti on des Ge richts we sens – hier
ge ra de auch die Auf he bung der Pat ri mo ni al ge richts bar keit –, die Er ar bei tung
des Säch si schen Kri mi nal ge setz bu ches in den Jah ren 1836 bis 1838 und im
Zu sam men hang da mit die Re form der Straf pro zess ord nung. Die Aus ar bei -
tung ei nes Zi vil ge setz bu ches er fuhr ent schei den de Im pul se, konn te je doch
erst mit dem In kraft tre ten des Ge set zes wer kes 1865 ab ge schlos sen wer -
den.101 Sämt li che der ge nann ten Maß nah men wirk ten mehr oder we ni ger
stark bis weit in das 20. Jahr hun dert hi nein.

Ei ne wich ti ge Zä sur in der säch si schen Jus tiz ge schich te bil de te die Amts -
zeit Erich Zeig ners von Au gust 1921 bis Au gust 1923. Wich tigs tes An lie gen
des neu en Mi nis ters war ei ne „De mo kra ti sie rung und Re pub li ka ni sie rung“
der Be am ten schaft.102 Um die ses Ziel zu er rei chen, soll ten ei ner seits Rich ter
und Mi nis te ri al be am te aus der Kai ser zeit zu min dest teil wei se ent las sen wer -
den. Gleich zei tig wur de un ter den üb ri gen in der Jus tiz tä ti gen in ten siv für
die SPD ge wor ben, die bis da hin nicht eben stark in ner halb der Mi nis te ri al bü -
ro kra tie ver tre ten war. Um den von Zeig ner ge wünsch ten Rich ter wech sel
durch füh ren zu kön nen, wur de als ge setz li che Grund la ge im Ju li 1922 vom
Säch si schen Land tag ein Al ters gren zen ge setz für Rich ter ver ab schie det, das
die Ent las sung sämt li cher Rich ter er mög lich te, die das fünf und sech zigs te Le -
bens jahr er reicht hat ten.103 Die frei ge wor de nen Stel len wur den vor al lem mit
An ge hö ri gen des im De zem ber 1921 ge grün de ten „Re pub li ka ni schen Rich -
ter bun des“ be setzt, die über wie gend der DDP oder der SPD an ge hör ten.

Ein wich ti ges Ge gen ge wicht zu den trotz al ler mi nis te ri el ler Be mü hun gen
nach wie vor über wie gend kon ser va tiv und viel fach ge gen die jun ge Re pub lik
ein ge stell ten Rich tern und Staats an wäl ten bil de te in der Amts zeit Zeig ners
das Gna den recht. Zeig ner nutz te die ses ihm un mit tel bar un ter stell te In stru -
ment, um aus ge spro chen po li tisch mo ti vier te Ur tei le zu kor ri gie ren und der
von der po li ti schen Lin ken mo nier ten Rechts las tig keit der Recht spre chung
ge gen zu steu ern. Sei ne Grund über le gun gen zum Gna den recht wir ken noch
heu te mo dern :

„1.) Das Gna den recht muss auf den Ein zel fall ab ge stellt wer den.
2.) Ju gend li che sol len nach Mög lich keit vor ei ner Ge fäng nis stra fe be -

wahrt wer den.
3.) Bei Voll stre ckung ei ner Frei heits stra fe muss die so zia le Si tua ti on der

Fa mi lie des Ver ur teil ten be ach tet wer den, da ei ne Not la ge die Bes se -
rung und Ab schre ckung des Tä ters vor neu en De lik ten ver ei telt.
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101 Vgl. zum Ge sam ten Schmidt, Die An fän ge des Jus tiz mi nis te ri ums im Kö nig reich
Sach sen, S. 16–23.

102 Schmeitz ner, Erich Zeig ner, S. 94.
103 Schmeitz ner, Erich Zeig ner, S. 95; Schmeitz ner  /  Rud loff, Ge schich te der So zi al de mo -

kra tie im Säch si schen Land tag, S. 71.



4.) Die Gna den in stanz muss in ge wis sen Gra den schon dem je ni gen
Recht an ge passt wer den, wel ches kom men soll und we sent lich mil der
sein wird, als das jet zi ge Straf recht.

5.) Das Jus tiz mi nis te ri um ist all ge mein be strebt, kurz fris ti ge Frei heits stra -
fen in Geld stra fen um zu wan deln, so fern mit ei ner sol chen Geld stra fe
der Straf zweck er reicht wird.

6.) Die Frei heits stra fe soll nach Mög lich keit zu rück ge drängt wer den.
7.) Die Gna den in stanz hat das Recht und die Pflicht, in ge wis sem Um fan -

ge die Recht spre chung zu kor ri gie ren, so weit Un rich tig kei ten in der
Rechts an wen dung oder in der Fest stel lung des Tat be stan des un ter lau -
fen sind.“104

In ten siv be trieb Zeig ner da ne ben ei ne Ge fäng nis re form, die für die Straf -
ge fan ge nen ei ne un mit tel ba re Ver bes se rung der Er näh rung und der ärzt li -
chen Ver sor gung be deu te te. Ört li che Bei rä te bei den Straf an stal ten und
Gerichts ge fäng nis sen über wach ten die Ein hal tung hu ma ni tä rer Min dest stan -
dards und konn ten so zur Be en di gung we nigs tens der kras ses ten Miss stän de
bei tra gen.

Bei der Reichs wehr, aber auch der Reichs re gie rung mach te sich Zeig ner
miss lie big, in dem er kon se quent ge gen al le For men von mi li tä ri schen Ge -
heim bün den vor ging und da bei auch die von der Reichs re gie rung – nicht nur
still schwei gend – ge dul de te Rek ru tie rung für die so ge nann te „Schwar ze
Reichs wehr“ zu un ter bin den such te. Durch die ses Ver hal ten nähr te Zeig ner
be reits früh zei tig bei der Reichs re gie rung Zwei fel an sei ner Ver fas sungs treue
und schür te Ängs te, die jun ge, hoch gra dig in sta bi le Re pub lik „sow je ti sie ren“
zu wol len. Die drei mo na ti ge Mi nis ter prä si dent schaft des „Ge fühls so zia lis -
ten“105 Zeig ner war ei ne Zeit zu neh men der Ra di ka li sie rung. Als schließ lich
An fang Ok to ber 1923 die KPD der Lan des re gie rung bei trat und von Sei ten
der Reichs re gie rung in Sach sen wie auch in Thü rin gen be waff ne te Auf stän de
be fürch tet wur den, kam es zur Reichs exe ku ti on ge gen Sach sen, spä ter auch
zur Ver haf tung und Ver ur tei lung Zeig ners.106

Nach dem En de der Amts zeit Zeig ners – zu nächst als Jus tiz mi nis ter, dann
als säch si scher Mi nis ter prä si dent – ebb te der Re form ei fer im Be reich der Jus -
tiz po li tik ab, bei Neu ein stel lun gen spiel te die po li ti sche Ori en tie rung der
Kan di da ten ei ne ge rin ge re Rol le, oh ne dass es des halb zu ei ner er kenn ba ren
Er wei te rung des Krei ses der Re pub lik ab leh nend ge gen über ste hen der Ju ris -
ten ge kom men wä re. In der zwei ten Hälf te der zwan zi ger Jah re führ ten die
zu neh men den Aus ei nan der set zun gen zwi schen den Geg nern der Re pub lik
auf der äu ßers ten Rech ten und Lin ken zu ei ner Zu nah me von Pro zes sen um
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104 Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges, 77. Sit zung vom 18.11.1921, S. 2507–
2509; zit. nach Schmeitz ner, Erich Zeig ner, S. 96.

105 Vollnhals, Der ge spal te ne Frei staat, S. 13.
106 Zur Reichs exe ku ti on ge gen Sach sen vgl. Ru dolph, Erich Zeig ner und die Reichs exe -

ku ti on ge gen Sach sen 1923; Wei ler, Die Reichs exe ku ti on; Szejnmann, Vom Traum
zum Alp traum, S. 39–46. Zu den reichs wei ten po li ti schen Rah men be din gun gen des
Jah res 1923 Win kler, Der lan ge Weg nach Wes ten, S. 434–444.



po li ti sche Straf ta ten. Hier bei wur de im mer wie der über die po li ti sche Hal -
tung der ur tei len den Rich ter dis ku tiert, wenn gleich man wohl zu min dest in
Sach sen von ei ner wei ter hin un po li ti schen Recht spre chung aus ge hen kann.
Maß geb li chen An teil hie ran hat te der par tei lo se Jus tiz mi nis ter Carl Emil
Manns feld,107 der von Ju li 1929 bis März 1933 das Mi nis ter amt in ne hat te.

Am 10. März 1933 trat Manns feld ge mein sam mit Mi nis ter prä si dent
Schieck und den üb ri gen Mi nis tern zu rück.108 Der nun mehr als Reichs kom -
mis sar für Sach sen am tie ren de Man fred von Kil lin ger109 be trau te Ot to Ge org
Thie rack110 mit dem Jus tiz mi nis te ri um, das die ser bis zu sei ner Be ru fung an
das Reichs ge richt als Vi ze prä si dent in ne hat te. Mit der Gleich schal tung der
Län der durch das Ge setz über den Neu auf bau des Rei ches vom 30. Ja nu ar
1934111 und dem nach fol gen den Ge setz zur Über lei tung der Rechts pfle ge auf
das Reich wur de auch die Jus tiz zent ra li siert.112 Ein ei gen stän di ges säch si -
sches Jus tiz we sen be stand nicht mehr.

3.2 Neu be ginn nach Kriegs en de : Das Jus tiz res sort der Lan des ver wal -
tung

Der to ta le, über den rein mi li tä ri schen Be reich weit hi naus ge hen de Zu sam -
men bruch Deutsch lands im Mai 1945 brach te auch das ge sam te Jus tiz we sen
zum Er lie gen. Doch ge ra de das aus je der Ord nung ge wor fe ne Land be durf te
ei ner funk tio nie ren den Recht spre chung. In Sach sen wur den vie ler orts un mit -
tel bar nach dem Ein marsch der Ro ten Ar mee auf Be fehl der lo ka len Kom -
man dan ten die Ge rich te wie der er öff net.113

In Dres den traf Ober bür ger meis ter Ru dolf Fried richs114 be reits am 5. Ju ni
1945 ers te Maß nah men für die Re or ga ni sa ti on der Rechts pfle ge; die se Maß -
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107 Dr. iur. Carl Emil Manns feld, 1865–1945; Ju rist, Tä tig keit als Rich ter und Mi nis te ri -
al be am ter. Vgl. von Bo se, Carl Emil Manns feld.

108 Von Bo se, Carl Emil Manns feld, S. 67 f.
109 Man fred von Kil lin ger, 1886–1944; Ma ri ne sol dat, Frei korp skämp fer; 1921 Ini tia tor

der Er mor dung Mat thi as Erz ber gers; 1928 NSDAP. Vgl. Wag ner, Mut schmann ge gen
von Kil lin ger, S. 25–37.

110 Dr. iur. Ot to Ge org Thie rack, 1889–1946; Ju rist, Tä tig keit als Staats an walt, 1932
NSDAP. Vgl. Ko buch, Ot to Ge org Thie rack.

111 Ab ge druckt bei von Münch ( Hg.), Ge set ze des NS - Staa tes, S. 43 f.
112 Hier zu aus führ lich Gruch mann, Jus tiz im Drit ten Reich, S. 84–123. 
113 Went ker, Jus tiz, S. 18. Die Aus sa ge von Welsh, Re vo lu tio nä rer Wan del auf Be fehl ?,

S. 133, wo nach die ört li chen sow je ti schen Kom man dan ten die Ge rich te hät ten schlie -
ßen las sen, stimmt in so fern nur be dingt, als dass sie sie sehr rasch wie der er öff ne ten.

114 Dr. h. c. Ru dolf Fried richs, 1892–1947; Ju rist, 1922 SPD, 1922–1923 Re fe ren dar am
Land ge richt Dres den, 1923 Ein tritt in den säch si schen Staats dienst, Re gie rungs as ses -
sor im MdI; im Zu ge der Reichs exe ku ti on ge gen Sach sen kurz zei tig ver haf tet; 1924–
1926 Be schäf ti gung auf kom mu na ler Ebe ne, ab 1926 wie der im säch si schen MdI;
1927–1933 eh ren amt li cher Stadt rat in Dres den; 1933 Ver lust al ler po li ti schen Äm ter
und Ent las sung aus dem öf fent li chen Dienst, kurz zei ti ge In haf tie rung; bis 1938 Le -
bens mit tel händ ler, da nach bis Kriegs en de ju ris ti scher Be ra ter in der Pri vat wirt schaft,



nah men wa ren des halb von Be deu tung für ganz Sach sen, weil die Dresd ner
Stadt ver wal tung Nu cle us für die Lan des ver wal tung Sach sen und die im De -
zem ber 1946 aus die ser her vor ge hen de Lan des re gie rung Sach sen war.115 Ge -
ne rell soll ten na tio nal so zia lis tisch be las te te Per so nen aus dem Jus tiz dienst
ent las sen, bei Neu ein stel lun gen vor al lem die 1933 ge maß re gel ten und ent las -
se nen Be am ten be rück sich tigt wer den.116 Bei Ent las sun gen sei en die „Grund -
sät ze über die Ent las sung der den Wie der auf bau stö ren den Kräf te in der
Stadt ver wal tung“ zu be ach ten – die frei lich erst ei nen Tag spä ter, am 6. Ju ni,
of fi zi ell er las sen wur den.117 Nach die ser ers ten säch si schen Ent na zi fi zie -
rungs be stim mung, die maß geb lich auf den Lei ter des Per so nal am tes der
Dresd ner Stadt ver wal tung Her mann Ma tern118 zu rück ging, wa ren al le die je -
ni gen zu ent las sen, die vor dem 30. Ja nu ar 1933 Mit glied der NSDAP, des
Na tio nal so zia lis ti schen Kraft fah rer korps oder des Na tio nal so zia lis ti schen
Flie ger korps ge we sen wa ren, al le An ge hö ri gen von SA und SS, De nun zi an ten
und sämt li che Per so nen, die sich be son ders ak tiv für die Zie le der NSDAP
ein ge setzt hat ten.119

Sämt li che von der Stadt ver wal tung ini ti ier ten Maß nah men soll ten von
Amts ge richts di rek tor Wil helm Wei land120 ko or di niert wer den, der als „Be -
auf trag ter für den Wie der auf bau der Jus tiz in Dres den“ fir mier te.121 Wei land
schlug vor, ihn selbst mit der kom mis sa ri schen Lei tung so wohl des Ober lan -
des ge richts als auch der Ge ne ral staats an walt schaft zu be trau en und ihm
gleich zei tig das Recht zur Ent las sung al ler po li tisch un trag bar ge wor de nen
Mit ar bei ter ein zu räu men. Die se Kom pe tenz fül le wur de ihm nicht zu ge stan -
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Mai–Ju ni 1945 Ober bür ger meis ter von Dres den, Ju li 1945–No vem ber 1946 Prä si -
dent der LVS, ab De zem ber 1946 säch si scher Mi nis ter prä si dent. Vgl. zu Fried richs
Schmeitz ner  /  Donth, Die Par tei der Dik ta tur durch set zung, S. 546 f.; Rich ter  /
Schmeitz ner, „Ei ner von bei den …“, S. 35 ff.; Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 40 f.

115 Zur Er rich tung der Dresd ner Stadt ver wal tung Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 37 ff.;
zur Si tua ti on bei Kriegs en de Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 32–34.

116 Rund schrei ben Fried richs’ vom 5.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 17).
117 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 46.
118 Her mann Ma tern, 1893–1971; Ger ber, 1907 Ar bei ter ju gend, 1911–1914 SPD, Sol -

dat, 1918 USPD, 1919 KPD, ab 1927 haupt amt li cher Par tei funk tio när, 1932–1933
MdL Preu ßen, 1933–1934 Haft, Flucht aus Deutsch land nach Frank reich, 1935–
1936 Exil in den Nie der lan den und Skan di na vi en, ab 1941 Exil in der UdSSR; Ab sol -
vent der Ko min tern - Schu le und Leh rer an Kriegs ge fan ge nen schu len, Lei ter der KPD-
Par tei schu le bei Mos kau, Mai 1945 Rück kehr nach Deutsch land mit der „Grup pe
Acker mann“, Mai–Ju ni 1945 Lei ter des Per so nal am tes der Stadt ver wal tung Dres den,
mit Wie der zu las sung deut scher Par tei en im Ju ni 1945 1. Sek re tär der KPD - BL Sach -
sen, März 1946–1948 Vor sit zen der der KPD  /  SED Ber lin, ab 1946 Mit glied des
SED- ZS, ab 1950 des SED - Po lit bü ros, 1949–1971 Vor sit zen der der ZPKK der SED,
ab 1950 Vi ze prä si dent der Volks kam mer, ab 1960 Mit glied des Na tio na len Ver tei di -
gungs ra tes der DDR.

119 Grund sät ze über die Ent las sung der den Wie der auf bau stö ren den Kräf te in der Stadt -
ver wal tung vom 6.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 1364, o. Bl.).

120 Wil helm Wei land, geb. 1883; Ju rist, vor 1933 SPD, Sep tem ber 1945–Ju li 1948 Ober -
lan des ge richts prä si dent in Dres den.

121 Wei land an Fried richs vom 6.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 79).



den. Es hät te frei lich auch et was an rü chig ge wirkt – vor al lem vor dem Hin -
ter grund der ge ra de erst zu rück lie gen den zwölf jäh ri gen Er fah run gen – Straf -
ver fol gung und Recht spre chung auch nur be fris tet und kom mis sa risch in ei ne
Hand zu le gen.

Tat säch lich wur de Wei land die Lei tung der städ ti schen Jus tiz be hör de und
des Amts ge richts über tra gen, die Be völ ke rung je doch erst am 30. Ju ni durch
ei ne Mel dung in der Ta ges pres se da rü ber in for miert.122 Die Ver an las sung
zum Wie der auf bau des Dresd ner Jus tiz we sens hat te die sow je ti sche Stadt -
kom man dan tur ge ge ben; aus drück lich wur de da rauf hin ge wie sen, dass der
Stadt ver wal tung le dig lich kon trol lie ren de Funk ti on zu kom me.123 Ober bür -
ger meis ter Fried richs be ton te, es ge he al lein um die Dresd ner Struk tu ren.
„Wenn es da bei auch selbst ver ständ lich sei, dass man die Din ge an grei fen
wür de, die [ zu ] den Auf ga ben der kom men den Jus tiz ver wal tung ge hör ten, so
mü sse doch zu nächst wei ter hin Zu rück hal tung ge übt wer den.“124 Über Dres -
den hi naus sei en al lein „vor be rei ten de Ar bei ten für die Wie der - In gang - Set -
zung der Jus tiz ver wal tung“ zu leis ten.125 Im Wi der spruch zu die ser Be -
schrän kung hat te Ober bür ger meis ter Fried richs den An walt und frü he ren
DDP - Ab ge ord ne ten im Säch si schen Land tag Her mann Kast ner126 zum kom -
mis sa ri schen Lei ter der säch si schen An walts - und No tar kam mer er nannt und
da mit ei ne über die Stadt Dres den hi naus wir ken de Re ge lung ge trof fen.127

Un ter dem Da tum vom 14. Ju ni stell te Fried richs’ Be hör de dem spä te ren Vi -
ze prä si den ten der Lan des ver wal tung Sach sen für Er näh rung und Land wirt -
schaft Wil helm Len hard128 ei ne Be schei ni gung aus, wo nach die ser zum ei nen
als Lei ter des neu ge bil de ten Lan des er näh rungs am tes ein ge setzt sei und zum
an de ren den Auf trag ha be, ei ne Land wirt schafts kam mer „für das Land Sach -
sen“ auf zu bau en.129 Zu dem hat te Fried richs be reits Wal ther Gäb ler130 mit
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122 Titt mann, Die He raus bil dung und Ent wick lung re vo lu tio när - de mo kra ti scher Macht -
or ga ne in Dres den, S. 141.

123 Wei land an Fried richs vom 6.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 79).
124 Ge sprächs no tiz Gäb lers vom 12.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 72).
125 Dresd ner Stadt rat an Wei land vom 28.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 68).
126 Zu Kast ner s. u. Kap. 2.3.1.
127 Titt mann, Die He raus bil dung und Ent wick lung re vo lu tio när - de mo kra ti scher Macht -

or ga ne in Dres den, S. 141. Die An ga be, dass es sich um die für Ge samt - Sach sen zu -
stän di ge Stan des or ga ni sa ti on han del te, fin det sich in meh re ren von Kast ner selbst
ver fass ten Le bens läu fen.

128 Wil helm Len hard; Ag ro nom. Ju li–Sep tem ber 1945 Vi ze prä si dent der LVS für Er näh -
rung und Land wirt schaft, da nach Lan des forst meis ter und Lei ter der Ab tei lung Forst -
wirt schaft im Res sort Land wirt schaft, Han del und Ver sor gung, zu letzt im Rang ei nes
Staats sek re tärs.

129 Be hör de des Dresd ner Ober bür ger meis ters an Len hard vom 14.6.1945 (Sächs -
HStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 132).

130 Wal ther Gäb ler, 1900–1974; Ver wal tungs be am ter, vor 1933 SPD, 1933 Ent las sung
aus dem öf fent li chen Dienst, frei be ruf li cher Wirt schafts be ra ter; Sep tem ber 1945–De -
zem ber 1946 Vi ze prä si dent der LVS für Land wirt schaft, Han del und Ver sor gung, da -
nach Mi nis ter für Ar beit und So zi al für sor ge der LRS; vgl. Rich ter  /  Schmeitz ner, „Ei -
ner von bei den …“, S. 138 f.



der Ko or di nie rung al ler die Er rich tung ei ner künf ti gen Lan des ver wal tung be -
tref fen den Maß nah men be traut.131

Ers te kon kre te Schrit te, die auf die Bil dung über re gio na ler Ver wal tungs -
struk tu ren ab ziel ten, ent spran gen ei ner Pri vat ini tia ti ve von Lei tern sol cher
nicht - städ ti schen Be hör den, die auch nach der deut schen Ka pi tu la ti on wei ter -
ar bei te ten.132 Ei ne von die sem Kreis ver fass te Pe ti ti on wur de je doch so wohl
von der Spit ze der Dresd ner Stadt ver wal tung als auch vor al lem vom sow je ti -
schen Stadt kom man dan ten zu rück ge wie sen. Mög li cher wei se als Re ak ti on auf
die ses Vor pre schen über sand te der Rat der Stadt un ter dem Da tum vom 18.
Ju ni 1945 an den Ober be fehls ha ber der sow je ti schen Trup pen in Deutsch -
land und Chef der Sow je ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on in Deutsch land
(SMAD ) Mar schall Shu kow ei ne „Vor schlags lis te für die Lan des ver wal tung
Sach sen“.133 Es darf da von aus ge gan gen wer den, dass die Er stel lung der Lis -
te durch die Spit ze der Be sat zungs trup pen ver an lasst wor den war, wenn -
gleich an ge sichts des Feh lens ei nes Be gleit schrei bens kei ne letz te Si cher heit
be steht.134 Au tor der Lis te war der 1. Bür ger meis ter von Dres den, der Kom -
mu nist Kurt Fi scher.135 Fi scher selbst be ton te im Üb ri gen in ver schie de nen
Le bens läu fen, durch die Be sat zungs macht zum Ver fas sen der Lis te ver an lasst
wor den zu sein.136 Die Grün de da für, dass Fi scher und nicht sein for ma ler
Vor ge setz ter Fried richs die Lis te ver fasst hat te, dürf ten zum ei nen da rin lie -
gen, dass Fi scher nach dem Aus schei den Ma terns aus der Stadt ver wal tung –
die ser küm mer te sich nun mehr aus schließ lich um die Re or ga ni sa ti on der
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131 Fried richs an Gäb ler vom 4.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl. 18); Thü sing,
Lan des ver wal tung, S. 48. Der Um stand, dass Gäb ler spä ter Mi nis ter für Ar beit und
So zi al für sor ge in der LRS wur de, er klärt, wes halb sich et li che den Wie der auf bau der
Stadt ver wal tung und die Vor be rei tun gen zur Bil dung der Lan des ver wal tung be tref -
fen den Ak ten im Säch si schen Haupt staats ar chiv Dres den im Be stand des Mi nis te ri -
ums fin den.

132 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 48 f.; dort auch ei ne Auf stel lung der Teil neh mer der
ent spre chen den Ge sprä che und der von ih nen re prä sen tier ten Be hör den.

133 Vor schlags lis te für die Lan des ver wal tung Sach sen vom 18.6.1945 ( SächsHStAD,
LRS MdI 63, Bl. 116).

134 Thü sing, Der staat li che Neu an fang in Sach sen, S. 172 f.
135 Kurt Fi scher, 1900–1950; Leh rer, 1917 Spar ta kus bund, 1919 KPD; 1921 Be tei li gung

am mit tel deut schen Auf stand der KPD, an schlie ßend Flucht in die UdSSR; nach vo -
rü ber ge hen dem Auf ent halt in Deutsch land 1924 er neu te Flucht in die UdSSR, Mit -
glied der KPdSU; 1924–1928 Mit ar bei ter im EK KI, ab 1928 Of fi zier in der Ro ten Ar -
mee, Be such der Frun se - Mi li tär aka de mie, ab 1932 mit ge heim dienst li chen Auf trä gen
in Ös ter reich und in Asi en tä tig, ab 1940 Ge heim dienst tä tig keit an der deutsch - sow -
je ti schen Front, da nach Lehr tä tig keit an ei ner sow je ti schen Mi li tär aka de mie; ab 1943
Mit ar beit beim NKFD; Mai 1945 Rück kehr nach Deutsch land als Mit glied der
„Grup pe Acker mann“, er neu ter Ein tritt in die KPD, bis Ap ril 1946 Mit glied der
KPD- BL Sach sen, Mai–Ju ni 1945 1. Bür ger meis ter von Dres den, Ju li 1945–No vem -
ber 1946 1. Vi ze prä si dent der LVS für In ne res und Volks bil dung, De zem ber 1946–Ju li
1948 In nen mi nis ter der LRS, 1948–1949 Chef der DVdI, 1949–1950 Chef der DVP;
1946–1948 Mit glied des SED - Lan des vor stan des Sach sen, 1946–1950 MdL Sach sen,
1949–1950 MdVK. Vgl. auch Rich ter  /  Schmeitz ner, „Ei ner von bei den …“, S. 66 ff.

136 Thü sing, Der staat li che Neu an fang in Sach sen, S. 173.



säch si schen KPD137 – der wich tigs te kom mu nis ti sche Funk tio när war; zwar
hat te er an ders als Ma tern oder An ton Acker mann, ge schwei ge denn Wal ter
Ul bricht, kei ne ty pi sche Par tei kar rie re hin ter sich, son dern in ner halb der
KPD in den kur zen Zei ten sei ner Auf ent hal te in Deutsch land nur nach ge ord -
ne te Funk tio nen wahr ge nom men. Doch we sent lich wich ti ger als sei ne Stel -
lung in ner halb der Par tei war ne ben sei nem en gen Ver trau ens ver hält nis zu
Wal ter Ul bricht der Um stand, dass Fi scher als ehe ma li ger Of fi zier der Ro ten
Ar mee und – mut maß lich wei ter hin ak ti ver – Ge heim dienst mit ar bei ter be -
son de res Ver trau en bei der sow je ti schen Be sat zungs ar mee ge noss.138

Fi schers Lis te sah zehn Ab tei lun gen vor, wo bei nicht klar ist, ob die Ein tei -
lung durch ihn er folg te oder es Vor ga ben von Sei ten der Be sat zungs macht
oder der KPD gab.139 Un klar ist auch, ob je de die ser Ab tei lun gen den Sta tus
ei nes selb stän di gen Res sorts er hal ten soll te. Ge gen die se An nah me mag der
Um stand spre chen, dass kaum vor ge se hen ge we sen sein dürf te, sämt li che Ab -
tei lungs lei ter zu gleich be rech tig ten Vi ze prä si den ten im Prä si di um der Lan -
des ver wal tung zu ma chen, wie dies spä ter mit den Res sort chefs ge schah. Die
von Fi scher vor ge se he nen Ab tei lun gen und die für de ren Lei tung vor ge se he -
nen Per so nen wa ren : In ne res ( Kurt Fi scher ); Er näh rung und Land wirt schaft
( Wil helm Len hard ); Wirt schaft, In dust rie und Han del ( Wer ner Lang140);
Volks bil dung ( Fried rich Wolf141); Ver kehr, Post und Te le graf ( Bru no Sie gel142);
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137 Welz, Die Stadt, die ster ben soll te, S. 162.
138 1950 stell te der säch si sche In nen mi nis ter Ar tur Hof mann an läss lich des To des Fi -

schers in ei nem Nach ruf fest : „Kei ner von uns hat te so en gen und gu ten Kon takt mit
den Ge ne ra len und Of fi zie ren der SMA ( jetzt SKK ) wie un ser Dr. Kurt Fi scher.“ ( un -
da tier ter Nach ruf Hof manns [ SächsHStAD, LRS MdI 1949, o. Bl.]). Nor man Nai -
mark be zeich net Fi scher als „lo yalen Diener“ der Be sat zungs macht ( Nai mark, Die
Ru ssen in Deutschland, S. 448).

139 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 51.
140 Wer ner Lang, 1945 Lei ter der Ab tei lung Wirt schaft im Res sort Wirt schaft, Ar beit

und Ver kehr der LVS; nach ei ner un voll stän di gen Auf stel lung der lei ten den Mit ar bei -
ter der Lan des ver wal tung vom Som mer 1945 ( SächsHStAD, LRS MdI 63, Bl. 33)
war Lang Lei ter der Wirt schafts kam mer und „Son der be auf trag ter für den Auf bau
der Wirt schaft“.

141 Ge meint wohl nicht der Dra ma ti ker, son dern der 1885 ge bo re ne Arzt glei chen Na -
mens; 1922–1923 SPD, seit 1924 Mit glied im Ver ein so zia lis ti scher Ärz te; in Dres -
den vo rü ber ge hend Stadt rat und Mit glied des Lan des wohl fahrts - und - ju gend am tes;
1935–1943 Mit glied der NSV, 1938–1943 Mit glied des Op fer rin ges; 1945 kurz zei tig
Stadt arzt in Frei tal. In ei ner un da tier ten Stel lung nah me der KPD - BL Sach sen
(SächsHStAD, SED - BPA Dres den I/A031, o. Bl.) wur de Wolf als Be für wor ter der
Ver ei ni gung bei der Ar bei ter par tei en und zwar ehr li cher, aber et was „wei cher“ So zia -
list cha rak te ri siert. Wolf über nahm im Au gust 1945 nach dem Weg gang Ko nit zers
nach Ber lin die Lei tung der Ab tei lung Ge sund heits we sen im Res sort In ne res, Volks -
bil dung und Ge sund heit.

142 Bru no Sie gel, 1890–1948; Klemp ner, 1919 USPD, 1920 KPD; 1926–1930 MdL
Sach sen; nach 1933 il le ga le Ar beit; 1933–1934 und 1940–1945 Zucht haus und KZ,
nach 1945 Lei ter der Ab tei lung Ver kehr im Res sort Land wirt schaft, Han del und Ver -
sor gung der LVS; Ju li 1945 Mit glied des FDGB - Lan des vor stan des Sach sen.



Fi nan zen ( Bern hard Span gen berg143); So zia le Für sor ge ( Jen ny Ma tern144);
Ar beit ( Ri chard Woldt145); Jus tiz ( Her mann Kast ner ); Ge sund heits we sen
(Paul Ko nit zer146). Den Vor sitz der Lan des ver wal tung soll te der par tei lo se
Pro fes sor an der Tech ni schen Hoch schu le Dres den Kurt Bey er147 über neh -
men.

Mit der Mehr zahl der in der Lis te ge nann ten Per so nen war of fen bar zu vor
Rück spra che ge nom men wor den; so hat te et wa Bru no Sie gel un ter dem Da -
tum vom 16. Ju ni 1945, al so zwei Ta ge vor Über sen dung der Lis te, ei nen von
Kurt Fi scher er be te nen Le bens lauf über sandt.148 Auch ei ne – un da tier te –
„Zu sam men stel lung der bis her be stell ten lei ten den Per so nen“149 be stä tigt
den Ein druck, dass die meis ten der für die künf ti ge, hier noch „Lan des re gie -
rung“ ge nann te, Ad mi nist ra ti on in Aus sicht ge nom me nen Per so nen zu vor in -
for miert wa ren. Al lein die Aus sa ge, die in der Lis te auf ge führ ten Per so nen
sei en be reits „be stellt“, lässt die se Ver mu tung als na he zu zwin gend er schei -
nen.
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143 Dr. Bern hard Span gen berg, nach 1945 CDU, 1945–1946 Lei ter der Ab tei lung Steu -
ern im Res sort Fi nan zen und Steu ern der LVS, spä ter Lei ter der Haupt ab tei lung I im
säch si schen Fi nanz mi nis te ri um.

144 Jen ny Ma tern, 1904–1960; Sek re tä rin, 1919 SPD, 1923 KPD; Funk tio nä rin u. a. in
der Ro ten Hil fe, 1933–1934 KZ, 1934 Emig ra ti on zu nächst nach Prag, dann nach Pa -
ris, 1941 nach Mos kau, Mai 1945 Rück kehr nach Deutsch land; Ju li 1945–Ju ni 1946
Lei te rin der Ab tei lung So zia le Für sor ge im Res sort Wirt schaft und Ar beit der LVS,
Ju ni 1946–1948 1. Vi ze prä si den tin der Deut schen Ver wal tung für Ar beit und So zi al -
für sor ge, 1948 stell ver tre ten de Lei te rin der Haupt ver wal tung Ar beit und So zi al für -
sor ge der DWK, 1948–1949 MdVR, 1950–1958 Staats sek re tä rin und stell ver tre ten -
de Mi nis te rin für Ge sund heits we sen der DDR; 1947 Mit be grün de rin DFD.

145 Ri chard Woldt, 1878–1952; In ge nieur und Hoch schul leh rer, 1905 SPD, po li ti sche,
v. a. ge werk schaft li che Tä tig keit; nach 1918 MdL Preu ßen, wäh rend der Ruhr be set -
zung vo rü ber ge hend Reichs kom mis sar, an schlie ßend Mi nis te ri al lauf bahn im Preu ßi -
schen Kul tus mi nis te ri um; Be ru fung zum Ho no rar pro fes sor durch die Uni ver si tät
Müns ter, 1933 Ent las sung aus dem öf fent li chen Dienst, Ab er ken nung des Pro fes so -
ren ti tels und Ver bot jeg li cher Lehr tä tig keit, 1937 kurz zei ti ge In haf tie rung; Pri vat ge -
lehr ter, Ju li–Sep tem ber 1945 Vi ze prä si dent für Wirt schaft, Ar beit und Ver kehr der
LVS, da nach Pro fes sor an der Tech ni schen Hoch schu le Dres den.

146 Paul Ko nit zer, geb. 1884; Arzt, 1928 SPD; ab 1921 Be zirks für sor ge arzt in Stoll berg  /
Sach sen und Hör de bei Dort mund; ab 1926 Stadt rat in Mag de burg und Stadt me di zi -
nal rat, 1933 ent las sen, bis 1945 Tä tig keit als nie der ge las se ner Arzt in Dres den, Ju li–
Au gust 1945 Staats sek re tär und Lei ter der Ab tei lung Ge sund heits we sen so wie des
un ter stell ten Lan des sport am tes im Res sort In ne res, Volks bil dung und Ge sund heit
der LVS; Au gust 1945–Feb ru ar 1947 Prä si dent und Ab tei lungs lei ter der Deut schen
Zent ral ver wal tung für das Ge sund heits we sen; 1947 Ver haf tung durch die Be sat -
zungs macht, seit dem ver schol len.

147 Kurt Bey er, 1881–1952; 1945–1946 Lei ter der Ab tei lung Neu auf bau im Bau we sen
zu nächst im Res sort In ne res, Volks bil dung und Ge sund heit der LVS, dann im Res sort
Wirt schaft und Ar beit, nach 1946 Lei ter der Haupt ab tei lung Bau - und Woh nungs we -
sen im Mi nis te ri um für Ar beit und So zi al für sor ge der LRS.

148 Sie gel an Rat der Stadt Dres den vom 23.6.1945 ( SächsHStAD, LRS MfAuS 6, Bl.
40).

149 Zu sam men stel lung der bis her be stell ten lei ten den Per so nen ( SächsHStAD, LRS MdI
63, Bl. 112).



Die spä te re Zu sam men set zung des Prä si di ums der Lan des ver wal tung lässt
ei ne Rei he von Ab wei chun gen er ken nen. Nicht Kurt Bey er, son dern der bis -
he ri ge Ober bür ger meis ter von Dres den Ru dolf Fried richs wur de Prä si dent
der Lan des ver wal tung.150 Maß geb li che Ab wei chung für den hier in te res sie -
ren den Be reich Jus tiz war die Be ru fung Rein hard Uh les151 zum Vi ze prä si den -
ten für Jus tiz an stel le des vor ge schla ge nen Her mann Kast ner.152 Par tei po li ti -
sche Grün de kön nen hier für nicht be stan den ha ben, ge hör ten doch bei de
Po li ti ker dem li be ra len La ger an und fan den spä ter in der LDP zu sam men.153

Die per so nel len Än de run gen in der Zu sam men set zung des Prä si di ums der
Lan des ver wal tung ge gen über der von Fi scher ver fass ten Vor schlags lis te dürf -
ten auf Ein fluss nah men der Be sat zer – hier für feh len bis lang schrift li che Be -
le ge – und vor al lem auch der deut schen Kom mu nis ten zu rück ge hen, hat ten
die se doch bes se re Kennt nis se über die deut schen Po li ti ker jeg li cher Cou leur
als die SMAD. Zu min dest in ei nem Fall lässt sich ei ne – wenn auch nur be -
dingt er folg rei che – di rek te Ein mi schung durch die Ber li ner KPD - Zent ra le
nach wei sen. Wal ter Ul bricht lehn te die Be ru fung des als Lei ter des Bü ros des
Prä si den ten der Lan des ver wal tung vor ge se he nen Fritz Gey er154 ab.155 Als
Grund mach te Ul bricht gel tend, Gey er ha be nach sei nem Par tei wech sel von
der KPD zur SPD 1924 „an ti kom mu nis ti sche und an ti sow je ti sche Pro pa gan -
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150 Be schei ni gung des Obers ten Chefs der SMAD vom 29.6.1945, Ab schrift (Sächs -
HStAD, LRS MP 1241, Bl. 1).

151 Zu Uh le s. u.
152 Ein von Ruth - Kris tin Röß ler auf den Herbst 1945 da tier tes „Ver zeich nis der Jus tiz mi -

nis ter, Ober lan des ge richts prä si den ten, Ge ne ral staats an wäl te in der sow je ti schen Be -
sat zungs zo ne“, das für Sach sen Her mann Kast ner als „Jus tiz mi nis ter“ nennt, kann
kaum vor En de 1946 ent stan den sein, da als letz tes auf ge führ tes Da tum, an dem ei ne
der auf ge führ ten Per so nen in ih rem Amt be stä tigt wor den sein soll, der 18. De zem -
ber 1946 ge nannt wird ( ab ge druckt in Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR,
S. 203 f.).

153 Die Dresd ner LDP - Grün dung – noch un ter dem Na men De mo kra ti sche Par tei
Deutsch lands ( DPD ) – er folg te am 6. Ju li 1945 ( Mel dung in der Ta ges zei tung vom
8.7.1945, zit. nach AdL  /  LDPD 10350, o.Bl.). Zur Grün dung der LDP in Sach sen
vgl. auch Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 161 ff.

154 Fritz ( Fried rich ) Gey er, 1888–1966; Ju rist, 1919 USPD, 1920 KPD, 1924 SPD, MdL
Sach sen; vor 1933 im säch si schen Staats dienst, 1933 ent las sen, 1945–1946 Lei ter
des Bü ros des Prä si den ten und Jus ti ti ar der LVS ( ge le gent lich un ter zeich ne te Gey er
auch als Lei ter der Rechts ab tei lung des Bü ros des Prä si den ten, was wohl der Stel lung
als Jus ti ti ar ent sprach ), 1946–1949 Lei ter des Bü ros des säch si schen Mi nis ter prä si -
den ten, 1949–1956 Chef der Re gie rungs kanz lei bzw. Lei ter des Bü ros des Mi nis ter -
prä si den ten der DDR, da nach Pro fes sor an der DASR, 1962 dort Pro rek tor für Aus -
bil dung lei ten der Funk tio nä re für den Aus wär ti gen Dienst der DDR; vgl. Rich ter  /
Schmeitz ner, „Ei ner von bei den …“, S. 25, 137 f.

155 Schrei ben Ul brichts vom 4.7.1945 ( SächsHStAD, LRS MdI 63, Bl. 8); dort auch das
nach ste hen de Zi tat. Der Ad res sat des Schrei bens wird nicht ge nannt und ist nicht ein -
deu tig : der eher dis tan zier te Stil mag ge gen den Par tei freund Fi scher und für den So -
zi al de mo kra ten Fried richs als Emp fän ger spre chen; an de rer seits fin det sich das
Schrift stück in den Ak ten des MdI, vor al lem aber ist es nicht sehr wahr schein lich,
dass Ul bricht sich mit sei ner Ab leh nung Gey ers aus ge rech net an des sen „För de rer“
Fried richs wand te.



da“ be trie ben. Der säch si sche KPD - Chef Ma tern teil te zwar die Vor be hal te,
wies aber in ei ner Cha rak te ris tik Gey ers für die Ber li ner Par tei zent ra le da rauf
hin, man wer de Fried richs nur schwer lich von der Ein stel lung Gey ers ab hal -
ten kön nen.156 Ul brichts In ter ven ti on brach te le dig lich ei nen Teil er folg, in -
dem Gey er zu nächst le dig lich Lei ter des per sön li chen Bü ros von Fried richs
wur de, wäh rend Ge org Hand ke157 bis En de Ju li 1945 die Lei tung der säch si -
schen Prä si di al kanz lei über nahm.

Bi lan ziert man die Ent ste hungs ge schich te der Lan des ver wal tung Sach sen,
wird man der Spit ze der Dresd ner Stadt ver wal tung ei ne ent schei den de Rol le
zu bil li gen. Ein fluss nah men der Be sat zungs macht, aber auch der Ber li ner
KPD - Spit ze, in der sich be reits zu die sem frü hen Zeit punkt Wal ter Ul bricht
als der ent schei den de star ke Mann pro fi liert hat te, kön nen als si cher an ge -
nom men wer den, las sen sich je doch nur für die KPD et wa am „Fall Gey er“
be le gen. Für die der Bil dung der säch si schen Lan des ver wal tung vo raus ge hen -
de Sit zung des KPD - Sek re ta ri ats in Ber lin ver merkt das Pro to koll158 le dig -
lich, ein Be richt Ul brichts über die Lan des - und Pro vin zi al ver wal tun gen für
Bran den burg, Meck len burg und Sach sen sei „zur Kennt nis ge nom men“ wor -
den, oh ne die sen Be richt wie der zu ge ben. Für die säch si sche KPD las sen sich
zwei Kon fe ren zen nach wei sen, die sich mit der Bil dung der Lan des ver wal -
tung be fass ten,159 doch feh len kon kre te Hin wei se über den In halt der Be ra -
tun gen.

Die Bil dung der Lan des ver wal tung er folg te auf Wei sung der Be sat zungs -
macht, die deut schen Stel len hat ten al lein die Funk ti on aus füh ren der Or ga ne
und hiel ten sich mit Ei gen ini tia ti ven wei test ge hend zu rück, al lein schon, um
die Be sat zungs macht nicht zu ver är gern oder gar ein Ver bot von Maß nah men
zu pro vo zie ren, die auf die Bil dung über re gio na ler Ver wal tun gen ab ziel ten.
In so weit scheint die sei ner zeit in der DDR - His to rio gra phie ste reo typ wie der -
keh ren de, zu letzt aber auch von Rei ner Gross noch mals wie der hol te The se
des Auf baus der Lan des ver wal tung „von un ten nach oben“ le dig lich in tem -
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156 Ma tern an Ul bricht, o. D. ( SächsHStAD, LRS MdI 63, Bl. 9); man wer de Gey ers Er -
nen nung „oh ne hand fes te Ar gu men te“ nicht ver hin dern kön nen.

157 Ge org Hand ke, 1894–1962; kauf män ni scher An ge stell ter, 1917 USPD, 1918/19 Mit -
be grün der der KPD, Mit ar bei ter im ZK der KPD, 1934–1945 Haft, 1945 Bür ger -
meis ter in Zwick au, Ju li 1945 Lei ter der Prä si di al kanz lei der Lan des ver wal tung Sach -
sen; 27. Ju li 1945–En de 1946 Prä si dent der Deut schen Ver wal tung für Han del und
Ver sor gung, 1948 Lei ter des Fach sek re ta ri ats Ma te ri al ver sor gung, In ter zo nen - und
Au ßen han del, Ver kehr der DWK, Mit glied des Sek re ta ri ats der DWK; 1949–1952
Mi nis ter für Au ßen - und In ner deut schen Han del der DDR, 1949 Prä si dent des Ver -
ban des Deut scher Kon sum ge nos sen schaf ten, Mai–Sep tem ber 1952 Mi nis ter für Ko -
or di nie rung und Kon trol le der DDR, ab 1953 Staats sek re tär und stell ver tre ten der
Mi nis ter für Aus wär ti ge An ge le gen hei ten der DDR, ab 1958 Mit glied des SED - ZK.

158 Ab ge druckt in Pro to kol le des Sek re ta ri ats des ZK der KPD, S. 32.
159 Un ger, Die an ti fa schis tisch - de mo kra ti sche Um wäl zung, S. 527; Thü sing, Lan des ver -

wal tung, S. 56.



po ra ler Hin sicht zu tref fend.160 Na tür lich ging man zu nächst an die Or ga ni sa -
ti on klei ne rer Ein hei ten, weil dies schnel ler zu be werk stel li gen, aber auch
dring li cher für die Lö sung der täg li chen Prob le me war. Die mit der For mu lie -
rung „von un ten nach oben“ im pli zier te star ke Ein fluss nah me der kom mu na -
len deut schen Ver wal tun gen auf die Bil dung der Lan des ad mi nist ra tio nen
lässt sich je doch nicht be le gen.

Dass bis zur Bil dung der Lan des ver wal tung nach der deut schen Ka pi tu la -
ti on na he zu zwei Mo na te ver gin gen, er klärt sich zum ei nen aus dem Um -
stand, dass die Sow jet uni on erst nach dem Ab zug der US - ame ri ka ni schen
Trup pen En de Ju ni  /  An fang Ju li 1945 ihr vor ge se he nes Be sat zungs ge biet voll -
stän dig kon trol lier te. Da ne ben mag aber auch ei ne Rol le ge spielt ha ben, dass
die UdSSR ge gen über den West al li ier ten die Fra ge der künf ti gen deut schen
Ver wal tungs glie de rung of fen hal ten woll te.161

Vi ze prä si dent im ers ten Prä si di um der Lan des ver wal tung und Lei ter des
Jus tiz res sorts wur de Rein hard Uh le. Der 1890 ge bo re ne pro mo vier te Ju rist,
seit 1924 Mit glied der DDP und 1945 ei ner der Mit be grün der der säch si -
schen LDP, war seit 1920 im säch si schen Staats dienst tä tig ge we sen. Nach
sei ner Zeit als Vi ze prä si dent der Lan des ver wal tung am tier te er von De zem -
ber 1946 bis März 1950 als Mi nis ter für Land - und Forst wirt schaft der säch -
si schen Lan des re gie rung. Von Ok to ber 1947 bis März 1950 war er Mit glied
des LDP - Lan des vor stands Sach sen, von Feb ru ar 1949 bis März 1950 des Ge -
schäfts füh ren den Vor stan des der LDP. Am 31. März 1950 floh Uh le in die
Bun des re pub lik, nach dem die SED im Vor feld der „Volks wah len“ des Herbs -
tes 1950 ei ne in ten si ve Kam pag ne ge gen ihn ge star tet hat te. Vor ge wor fen
wur den ihm in Er man ge lung wirk lich greif ba rer po li ti scher Feh ler Ver säum -
nis se bei der Früh jahrs aus saat. Die Kam pag ne stand im Zu sam men hang mit
den An grif fen ge gen die CDU - Po li ti ker Hu go Hick mann,162 der zu rück trat,
und Ger hard Roh ner,163 dem man als Fi nanz mi nis ter steu er li che Be güns ti -
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160 Et wa Beck, Die Ent ste hung der Pro vin zi al - und Lan des ver wal tun gen in der Sow je ti -
schen Be sat zungs zo ne Deutsch lands, S. 198; Un ger, An ti fa schis tisch - de mo kra ti sche
Um wäl zung, S. 166; Gross, Ge schich te Sach sens, S. 283.

161 Nai mark, Die Rus sen in Deutsch land, S. 17 f.
162 Dr. the ol. Hu go Hick mann, 1877–1955; Hoch schul leh rer, 1919 DVP, vor 1933 Vor -

sit zen der des Deut schen Evan ge li schen Kir chen ta ges, 1922–1933 MdL Sach sen,
1926–1933 dort Vi ze prä si dent. In der NS - Zeit Be rufs ver bot, Ju li 1945–Ja nu ar 1950
Vor sit zen der der säch si schen CDU, De zem ber 1945–Sep tem ber 1947 Mit glied des
Ge schäfts füh ren den Haupt vor stan des der CDU, 1946–1949 CDU - De le gier ter im
Zent ra len Block aus schuss, 1946–März 1950 MdL Sach sen, dort Vi ze prä si dent,
1948–1949 Mit glied des Ver fas sungs aus schus ses des Deut schen Volks ra tes; 1948–
1950 MdVR bzw. MdVK, Ja nu ar 1950 nach mas si ven An grif fen durch die SED Nie -
der le gung al ler Äm ter und Par tei aus schluss.

163 Ger hard Roh ner, 1895–1971; Kauf mann, 1925–1945 Be voll mäch tig ter des Flick -
Kon zerns, vor 1933 DVP, 1945 CDU, Ju li 1945–No vem ber 1945 Vi ze prä si dent für
Fi nan zen und Steu ern der LVS, De zem ber 1946–Ja nu ar 1950 Fi nanz mi nis ter der
LRS, 1946–Ja nu ar 1950 MdL Sach sen, März 1948–Ja nu ar 1950 MdVR bzw. MdVK,
dort CDU - Frak ti ons vor sit zen der, Ju ni 1948–Ja nu ar 1950 Bei sit zer im säch si schen
CDU - Lan des vor stand, Sep tem ber 1948–Ja nu ar 1950 Mit glied des Ge schäfts füh ren -



gung von „Schie bern und Spe ku lan ten“ vor warf und der da rauf hin be reits im
Ja nu ar 1950 in die Bun des re pub lik ge flo hen war. Die An grif fe ge gen die drei
Po li ti ker – pa ral lel da zu wur de mas siv auch ge gen we ni ger ex po nier te bür ger -
li che Kräf te agi tiert – hat ten von Sei ten der SED das Ziel, den noch nicht
„gleich ge schal te ten“ Po li ti kern im bür ger li chen La ger „das po li ti sche Rück -
grat“ zu bre chen.164 Uh le, zu dem kaum bio gra phi sche In for ma tio nen vor lie -
gen, war zwar zur Ko o pe ra ti on mit der KPD, dann der SED be reit, lehn te
aber letzt lich die Sow je ti sie rung der öst li chen Be sat zungs zo ne ab. In wie weit
er hie rin Un ter stüt zung beim Prä si den ten der Lan des ver wal tung und spä te -
ren Mi nis ter prä si den ten Fried richs fand, mit dem ihn ein per sön li ches
Freund schafts ver hält nis ver band,165 ist nicht ab schlie ßend zu klä ren.166

Un klar heit be steht auch hin sicht lich der Grün de für Uh les Be ru fung an -
stel le des von Fi scher in sei ner Lis te vor ge schla gen Her mann Kast ner. Bei de
ge hör ten zu den Grün dern der säch si schen LDP, wes halb von vorn he rein ein
ver stärk tes Ein tre ten der Par tei zu guns ten Uh les als Grund für des sen Be ru -
fung zu min dest nicht selbst ver ständ lich er schei nen muss te. Der Um stand,
dass Kast ner in den vor läu fi gen Vor stand der noch un ter dem Na men De mo -
kra ti sche Par tei Deutsch lands fir mie ren den Par tei ge wählt wur de, mag ein
mög li cher Grund in so weit sein, als man ihn ne ben der Ar beit für die im Auf -
bau be find li che Par tei nicht für die Lan des ver wal tung glaub te ab stel len zu
kön nen. Grund sätz li che Vor be hal te ge gen Kast ner auf Sei ten der deut schen
Kom mu nis ten wird man aus schlie ßen kön nen, eben weil er sich auf der von
Fi scher er stell ten Lis te fand. Ei ne Ab leh nung durch die Be sat zungs macht
wür de an ge sichts der Tat sa che, dass Kast ner im De zem ber 1946 Jus tiz mi nis -
ter und stell ver tre ten der Mi nis ter prä si dent wur de, je den falls ver wun dern.
Ein kla rer Vor zug Uh les ge gen über Kast ner war zwei fel los sei ne Ver traut heit
mit dem säch si schen Ver wal tungs ap pa rat, die er in sei ner lang jäh ri gen Tä tig -
keit im säch si schen Staats dienst er wor ben hat te und über die Kast ner trotz
sei ner zehn jäh ri gen Mit glied schaft im Säch si schen Land tag nicht ver füg te.
Uh les Mit glied schaf ten im „Bund Na tio nal so zia lis ti scher Ju ris ten“, der „Na -
tio nal so zia lis ti schen Volks wohl fahrt“ und im „Na tio nal so zia lis ti schen Rechts -
wah rer bund“,167 die sei ne Ein stel lung in den säch si schen öf fent li chen Dienst
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den Haupt aus schus ses der CDU, No vem ber 1948–Sep tem ber 1949 Mit glied des Ple -
nums der DWK, Ja nu ar 1950 nach mas si ven An grif fen der SED Flucht in die Bun des -
re pub lik; dort Ver kaufs di rek tor der zum Flick - Kon zern ge hö ren den Ma xi mi li ans hüt -
te Sulz bach - Ro sen berg.

164 Lau fer, Das Mi nis te ri um für Staats si cher heit, hier S. 20. Zu der ge sam ten Kam pag ne
vgl. auch Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 199–202, spe zi ell zu Uh le S. 201 f.

165 Rich ter  /  Schmeitz ner, „Ei ner von bei den …“, S. 64, 136.
166 Rich ter  /  Schmeitz ner, „Ei ner von bei den …“, S. 132 ff., prü fen die Mög lich keit, dass

Fried richs in der Zeit nach der Ver ei ni gung bei der Ar bei ter par tei en Kopf ei ner
„SPD- Frak ti on in der Lan des re gie rung“ war, oh ne dies ab schlie ßend zu be ja hen.

167 Le bens lauf Uh les im Über prü fungs be richt über die Ar beit des Dr. Dr. Uh le, ehe ma li -
ger Mi nis ter für Land - und Forst wirt schaft bei der Lan des re gie rung Sach sen, von
Früh jahr 1950 ( SächsHStAD, SED - LL Sach sen A 847, o. Bl.). Die Nen nung des Bun -
des Na tio nal so zia lis ti scher Ju ris ten be legt, dass Uh le be reits vor 1936 Mit glied die ser



nach den ri gi den Ent na zi fi zie rungs be stim mun gen un mög lich ge macht hät ten,
wo gen eben so wie sei ne Be schäf ti gung im Öf fent li chen Dienst auch in der
Zeit der NS - Dik ta tur – an ge sichts sei ner Sach kom pe tenz ?, aus po li ti schen
Grün den ? – nicht hin rei chend schwer, um sei ne Be ru fung in das Prä si di um
der Lan des ver wal tung und spä ter in die Re gie rung schei tern zu las sen. Of fen
bleibt die Fra ge, wes halb die LDP ei nen je den falls for mal be las te ten Po li ti ker
in das Prä si di um der Lan des ver wal tung ent sand te, mach te sie sich da durch
doch an greif bar.

Für das säch si sche Jus tiz res sort exis tiert aus der Früh zeit der Lan des ver -
wal tung nur ei ne recht gro be Glie de rung.168 Da nach un ter stan den Uh le und
sei nem Stell ver tre ter Franz Ulich169 die Ab tei lun gen : (1) Frei wil li ge Ge richts -
bar keit mit den Un ter ab tei lun gen Ver eins re gis ter, Han dels re gis ter, Grund -
buch we sen, Erb - und Nach lass sa chen, Be ur kun dun gen; (2) Strei ti ge Ge richts -
bar keit mit den Un ter ab tei lun gen Schieds ge richts bar keit und Strei ti ge
Ge rich te ( Amts ge rich te, Land ge rich te, Ober lan des ge richt, Ar beits ge rich te );
(3) Straf ge richts bar keit, un ter glie dert in Straf ge rich te, Staats an walt schaf ten,
Haft - und Straf an stal ten, Straf ent las se nen - Für sor ge; (4) Rechts an wäl te und
No ta re, Frie dens - und Lo kal rich ter.

Ein ers ter de tail lier te rer Or ga ni sa ti ons plan für das Jus tiz res sort stammt
von An fang Au gust 1945.170 Die ser Plan sah ei ne we sent lich kom pak te re
Glie de rung in le dig lich zwei Ab tei lun gen mit den Un ter ab tei lun gen (1) Zi vil -
rechts pfle ge und Per so nal sa chen und (2) Straf rechts pfle ge und Wirt schafts -
ver wal tung vor. Es ist un wahr schein lich, dass mit die sem Plan die ge sam te
Struk tur des Jus tiz res sorts wi eder ge ge ben ist; wahr schein li cher dürf te sein,
dass ent we der ei ni ge Ab tei lun gen schlicht ver ges sen wur den, oder eher noch
die Glie de rung be wusst ver kürzt dar ge stellt wur de.171 Die ser Ein druck wird
ver stärkt durch ei nen nur we nig spä ter da tie ren den Struk tur plan, der vier
Ab tei lun gen vor sah : Frei wil li ge Ge richts bar keit ( mit fünf Re fe ra ten ), Strei ti -
ge Ge richts bar keit ( zwei Re fe ra te ), Straf ge richts bar keit ( drei Re fe ra te ) so wie
Rechts an wäl te und No ta re ( ein Re fe rat ).172 Mit die ser Glie de rung war das
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Or ga ni sa ti on war, denn in die sem Jahr er folg te die Um be nen nung in Na tio nal so zia lis -
ti scher Rechts wah rer bund.

168 Un da tier te Über sicht über die Glie de rung der Lan des ver wal tung ( SächsHStAD, LRS
MdI 63, Bl. 115). Mög li cher wei se stammt die se Glie de rung noch aus der Pla nungs -
pha se und wur de so nicht um ge setzt.

169 Zu Franz Ulich kön nen kei ne Le bens da ten an ge ge ben wer den. Nach 1945 ge hör te er
der LDP an und war be reits in der ers ten LVS Stell ver tre ter des Res sort lei ters. Nach
der Um struk tu rie rung des Res sorts im Sep tem ber 1945 hat te er die Lei tung der Ab -
tei lung Jus tiz im Res sort Jus tiz und Ge sund heits we sen in ne, von De zem ber 1946 bis
1948 war er Lei ter der Ab tei lung Straf rechts pfle ge im säch si schen MdJ.

170 Or ga ni sa ti ons plan für das Fi nanz - und das Jus tiz res sort der LVS von An fang Au gust
1945 ( SächsHStAD, LRS MdF 240, Bl. 10–11).

171 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 68.
172 Un da tier ter Or ga ni sa ti ons plan der Lan des ver wal tung Sach sen 1945–1946 (Sächs -

HStAD, LRS MdI 2059, Bl. 1–8). Die Da tie rung auf den Som mer 1945 er gibt sich



Jus tiz res sort rein struk tu rell das kleins te un ter den Res sorts der säch si schen
Lan des ver wal tung.173 Al ler dings un ter stand ihm mit den Ge rich ten, Staats an -
walt schaf ten und Haft an stal ten ei ne er heb li che Zahl nach ge ord ne ter Be hör -
den. De ren Er fas sung war of fen bar wei ter fort ge schrit ten als bei den üb ri gen
Res sorts der Lan des ver wal tung, denn als ein zi ger Be reich war das Jus tiz res -
sort von ei ner drin gen den Wei sung Gey ers aus ge nom men, ent spre chen de
Auf stel lun gen an zu fer ti gen.174

Ein Grund für die ge rin ge Grö ße des Res sorts dürf te der Man gel an ju ris -
tisch qua li fi zier ten Mit ar bei tern ge we sen sein. Noch im Mai 1946 war der Be -
reich Jus tiz mit 84 der kleins te in ner halb der Lan des ver wal tung. In te res sant
ist die par tei po li ti sche Glie de rung der Mit ar bei ter schaft : 47 An ge stell te ge -
hör ten der SED an, zwei der CDU und 31 der LDP; vier Mit ar bei ter wa ren
par tei los.175 Die Mehr heit der SED - Ge nos sen un ter den Mit ar bei tern er klärt
sich aus de ren Be schäf ti gung vor al lem auf der mitt le ren und un te ren Ebe -
ne.176 An der Spit ze des Res sorts do mi nier ten bür ger li che Voll ju ris ten wie
Uh le, sein Stell ver tre ter Ulich oder Re gie rungs rat Manns feld,177 der Sohn des
ehe ma li gen säch si schen Jus tiz mi nis ters.178 Erst im Sep tem ber 1946 ge lang es
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durch den Ver gleich der auf ge führ ten Struk tu ren an de rer Res sorts mit da tier ten
Struk tur plä nen. Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 41 f., nennt oh ne An ga be ei nes Zeit punk -
tes sie ben Ab tei lun gen für das säch si sche Jus tiz res sort.

173 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 298.
174 Rund schrei ben Gey ers vom 7.7.1945 ( SächsHStAD, LRS MP 1241, Bl. 1) mit der Bit -

te, an sämt li che „Mi nis te ri en“ ( mit Aus nah me der Jus tiz ) „ein Ver zeich nis mit den jet -
zi gen An schrif ten al ler zent ra len Reichs be hör den, Reichs äm ter und sons ti gen Reichs -
stel len und der zent ra len Ge schäfts stel len al ler im Reichs maß sta be auf ge zo ge nen
Selbst ver wal tungs kör per schaf ten zu über sen den, die ih ren Sitz im Ge biet un se rer
Ver wal tung ha ben […] Al le die se Stel len sol len von der Bil dung der Lan des ver wal -
tung förm lich be nach rich tigt und da rauf hin ge wie sen wer den, dass sie Ge schäf te
künf tig nur un ter der Lei tung und nach den An ord nun gen der Lan des ver wal tung zu
füh ren ha ben.“

175 Lan des ver wal tung Sach sen : Per so nal be set zung nach dem Stand vom 28.5.1946
(SächsHStAD, LRS MdI 145 Bl. 30). Be mer kens wert ist der hun dert pro zen ti ge Or ga -
ni sa ti ons grad der Mit ar bei ter im FDGB.

176 Das „Pro to koll über die Sit zung der Ge nos sen der Ber li ner Jus tiz und der Zent ral ver -
wal tung Jus tiz in der sow je ti schen Zo ne“ vom 29.1.1946 ver merkt ei nen Be richt von
Paul Bertz, wo nach in der säch si schen Jus tiz ver wal tung „Uh le, De mo krat, mit ei ni gen
SPD - Ge nos sen in der Lei tung“ sä ße ( Pro to koll ab ge druckt bei Röß ler, Jus tiz po li tik in
der SBZ  /  DDR, S. 208–212; Her vor he bung durch den Verf.).

177 Ernst Manns feld, geb. 1897; Ju rist, nach 1945 LDP, Ju li 1945 Mi nis te ri al rat im Jus tiz -
res sort der LVS, ab Som mer 1947 Mi nis te ri al di rek tor und Lei ter der Haupt ab tei lung
Öf fent li ches Recht und So zi al recht, Bür ger li che Rechts pfle ge, Per so nal und Wirt -
schafts ver wal tung im säch si schen MdJ. 1949 wur de er Se nats prä si dent und Vi ze prä -
si dent am Säch si schen Ober lan des ge richt Dres den. Bei den „Volks wah len“ 1950 war
er Kan di dat der LDP für die Län der kam mer. Im Som mer 1952 er nann te ihn die Re -
gie rung der DDR zum Mit glied ei ner Kom mis si on zur Aus ar bei tung ei nes neu en
Straf ge setz bu ches ( An la ge 5 zum Pro to koll der 87. Sit zung der Re gie rung der DDR
vom 12.6.1952 [ BAB, DC - 20/I/3 - 112, Bl. 26]).

178 Donth, Po si tio nen und Maß nah men der KPD und der SED, S. 3; Ko buch, Her mann
Kast ner (1896–1957), S. 187, Anm. 9.



der SED, mit John Ul rich Schrö der,179 der zu dem säch si scher Ge ne ral staats -
an walt war, ei nen Mi nis te ri al di rek tor im Jus tiz res sort zu stel len.180 Trotz des
ek la tan ten Man gels an po li tisch un be las te ten Ju ris ten ge lang es dem Jus tiz res -
sort, an ders als an de ren Res sorts der Lan des ver wal tung, je den falls in der
Spit ze der Be hör de die Plan stel len weit ge hend zu be set zen,181 wäh rend auf
der mitt le ren Ebe ne wei ter hin Per so nal man gel be stand. Trotz dem stieg die
Zahl der Mit ar bei ter bis Sep tem ber 1946 auf 99, von de nen fünf zig der SED,
41 der LDP, zwei der CDU an ge hör ten und sechs par tei los wa ren.182

Im Rah men der Um bil dung der Lan des ver wal tung Mit te Sep tem ber 1945
wur de der Be reich Ge sund heits we sen dem Lei ter des Jus tiz res sorts un ter -
stellt. Dies be deu te te je doch kei ne Än de rung in der Struk tur des Be rei ches
Jus tiz, da bei de Be rei che als von ei nan der un ab hän gi ge, nur durch die Per son
Rein hard Uh les ver bun de ne Ab tei lun gen fort be stan den.183 Des halb wird hier
das Ge sund heits we sen auch nicht wei ter be rück sich tigt.

In sei ner ers ten Rund ver fü gung vom 16. Ju li 1945 er klär te das Jus tiz res -
sort, die Lan des ver wal tung ha be sämt li che Dienst ge schäf te der bis he ri gen
Reichs re gie rung über nom men.184 Das Jus tiz res sort lei te des halb die An ge le -
gen hei ten des bis he ri gen Reichs jus tiz mi nis te ri ums, „so weit sie sich auf den
Ober lan des ge richts be zirk Dres den er stre cken“. Gleich zei tig wur den sämt li -
che un ter stell ten Ge rich te an ge wie sen, Be rich te über ih re ak tu el le Tä tig keit
und ih re ma te ri el le und per so nel le Aus stat tung an zu fer ti gen.185

Die wich tigs te Auf ga be der neu en Lan des jus tiz ver wal tung war zu nächst
die Re or ga ni sa ti on des Ge richts we sens. Gleich zei tig muss te die Fra ge der
wei te ren An wen dung na tio nal so zia lis ti scher Ge set ze drin gend ge klärt wer -
den. An den wie der er öff ne ten Ge rich ten herrsch te hier zu aus ge spro che ne
Un si cher heit, zu mal die Be sat zungs macht dies be züg lich zu nächst kei ne ver -
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179 John Ul rich Schrö der, 1876–1947; Ju rist, vor 1933 SPD, 1946 SED, Som mer 1946–
De zem ber 1946 Mi nis te ri al di rek tor im Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen;
De zem ber 1945–Feb ru ar 1947 säch si scher Ge ne ral staats an walt.

180 Lan des ver wal tung Sach sen – Jus tiz – an SMA Sach sen betr. : Be richt über die Jus tiz -
ver wal tung des Bun des lan des Sach sen vom 20.9.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ 330,
o. Bl.).

181 Auf stel lung über Plan stel len und be setz te Stel len bei den Res sorts der Lan des ver wal -
tung Sach sen von Mai 1946 ( SächsHStAD, LRS MfWuA 188, Bl. 186); dem nach war
im Jus tiz res sort le dig lich ei ne Mi nis te ri al rats stel le un be setzt.

182 Lan des ver wal tung Sach sen – Jus tiz – an SMA Sach sen betr. : Be richt über die Jus tiz -
ver wal tung des Bun des lan des Sach sen vom 20.9.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ 330,
o. Bl.).

183 Pro to koll der Prä si di al sit zung am 17.9.1945 ( SächsHStAD, LRS MP 675, Bl. 190–
192); zur Um bil dung der Lan des ver wal tung auch Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 82–
86.

184 Rund ver fü gung des Jus tiz res sorts vom 16.7.1945 ( BAB, DP/1 VA 6370, Bl. 1).
185 Kom mis sa ri scher Land ge richts prä si dent von Frei berg an Amts ge richts di rek tor von

Say da im Erz ge bir ge vom 24.7.1945 ( SächsHStAD, LG Frei berg 1327, Bl. 205); ent -
spre chen de Be rich te des Zwick au er Obers taats an walts vom 12.8.1945 und des Prä -
si den ten des „Volks ge richts“ Zitt au vom 14.8.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 221, o.
Bl.).



bind li chen An ord nun gen er las sen hat te. In ei ni gen Fäl len hat ten be reits kom -
mu na le Be hör den für ih ren Be reich Ge set ze auf ge ho ben oder mo di fi ziert,
wes halb die Jus tiz ver wal tung zu Recht die Ge fahr ei ner Rechts zer split te rung
sah. Die se Ge fahr droh te aber auch dann, wenn die Jus tiz ver wal tung selbst
Re ge lun gen traf, die ja nur sach sen weit Gel tung ha ben konn ten. Das Ziel
muss te je doch sein, nicht nur für den ge sam ten Be reich der sow je ti schen Zo -
ne, son dern deutsch land weit die Ein heit lich keit des Rechts zu si chern. Dies
galt um so mehr, als die Al li ier ten sich im Rah men der Pots da mer Kon fe renz
aus drück lich da rauf ver stän digt hat ten, Deutsch land als ein wirt schaft li ches
Gan zes zu be han deln.

Das Jus tiz res sort be han del te das Prob lem zu nächst di la to risch und er klär -
te ge gen über kom mu na len Stel len le dig lich, die Auf he bung von Ge set zen
durch sie er schei ne „un zweck mä ßig“.186 Zwi schen zei ti ge Über le gun gen zu
ei ner sach sen wei ten Re ge lung durch das Jus tiz res sort ka men nicht zum Tra -
gen, zu mal die in Leip zig an säs si ge Reichs ge richts kom mis si on un ter Hin weis
auf die Ge fahr ei ner Rechts zer split te rung aus drück lich vor säch si schen Al -
lein gän gen warn te.187 Erst im Ok to ber 1945 re gel te die Jus tiz ver wal tung un -
ter Be zug nah me auf die SMAD - Be feh le Nr. 66 „Auf he bung der au ßer or dent -
li chen Ge rich te und Ent fer nung der fa schis ti schen Ge setz ge bung“ und Nr. 79
„Auf he bung der fa schis ti schen Ge setz ge bung“ vom 17. bzw. 29. Sep tem -
ber188 die wei te re An wend bar keit von Ge set zen aus der NS - Zeit, in dem sie
die für un gül tig er klär ten Ge set ze be kannt gab.189

Die Re or ga ni sa ti on des Ge richts we sens er folg te in der ge sam ten SBZ auf
der Grund la ge des SMAD - Be fehls Nr. 49 „Über die Neu ge stal tung der deut -
schen Ge rich te in den Pro vin zen der von den Sow jet trup pen be setz ten Zo ne
Deutsch lands“ vom 4. Sep tem ber 1945.190 Grund la ge war das tra di tio nel le
drei stu fi ge deut sche Ge richts we sen ( Amts ge richt, Land ge richt, Ober lan des -
ge richt ). Die zum 1. Ja nu ar 1933 be ste hen den Ge rich te soll ten wie der ein ge -
rich tet und da mit ei ne Ver ein heit li chung der Ge richts or ga ni sa ti on her bei ge -
führt wer den.191 Nur kur ze Zeit nach dem SMAD - Be fehl er ging das
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186 Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen an kom mis sa ri schen Lei ter des Amts ge -
richts Pir na vom 20.9.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 28, o. Bl.).

187 Se nats prä si dent Dr. Bran dis, Vor sit zen der der von der Mi li tär re gie rung ein ge setz ten
Reichs ge richts - Kom mis si on, an Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen vom
15.8.1945 ( SächsHStAD, LRS MP 1549, Bl. 5–12). Die Reichs ge richts kom mis si on
war noch von der ame ri ka ni schen Be sat zungs macht ein ge setzt und nach dem Be sat -
zungs wech sel vom sow je ti schen Stadt kom man dan ten be stä tigt wor den; sie setz te sich
aus frü he ren Mit glie dern des ehe mals höchs ten deut schen Ge richts zu sam men.

188 Ab ge druckt in : Um ein an ti fa schis tisch - de mo kra ti sches Deutsch land, S. 156 bzw.
S. 161.

189 Rund ver fü gung Nr. 44 des Jus tiz res sorts der Lan des ver wal tung Sach sen an al le Ge -
rich te und Staats an walt schaf ten des Ver wal tungs be rei ches vom 17.10.1945 (Sächs -
HStAD, LRS MP 1549, Bl. 57–63).

190 Ab ge druckt in Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR, S. 195 f.
191 Le dig lich in Bran den burg konn te die bis 1933 be ste hen de Ge richts or ga ni sa ti on nicht

voll stän dig re kon stru iert wer den, da das Ber li ner Kam mer ge richt als drit te In stanz



Kon troll rats - Ge setz Nr. 4, das die Um ge stal tung des deut schen Ge richts we -
sens in Über ein stim mung mit dem Ge richts ver fas sungs ge setz von 1877 in der
Fas sung vom 22. März 1924 vor sah,192 mit hin das glei che be stimm te wie der
sow je ti sche Be fehl Nr. 49.

Der SMAD - Be fehl hat te die Zu stän dig keit für die Re or ga ni sa ti on des Ge -
richts we sens der Deut schen Jus tiz ver wal tung über tra gen,193 die Jus tiz ver wal -
tun gen der Län der und Pro vin zen wa ren for mal zu nächst in kei ner Wei se
invol viert. Un ter stützt wer den soll te die DJV durch die sow je ti schen Mi li tär -
ver wal tun gen der Län der. Frei lich war es der DJV gar nicht mög lich, oh ne
Mit wir kung der Län der ver wal tun gen die not wen di gen Maß nah men durch zu -
füh ren. Je den falls für die säch si sche Jus tiz ver wal tung ist ei ne ent spre chen de
Mit wir kung be legt; sie for der te die ihr nach ge ord ne ten Be hör den in Rund ver -
fü gun gen auf, den SMAD - Be fehl Nr. 49 um zu set zen.194 Of fen, hier aber letzt -
lich un er heb lich, bleibt die Be ant wor tung der Fra ge, ob die sow je ti sche
Militär ad mi nist ra ti on in Sach sen oder aber die DJV die säch si sche Jus tiz ver -
wal tung um Ko o pe ra ti on ge be ten bzw. da zu an ge hal ten hat te.

Auf der Grund la ge des SMAD - Be fehls Nr. 49 und des nach fol gen den Kon -
troll rats - Ge set zes Nr. 4 wur den in Sach sen die sie ben Land ge rich te Baut zen,
Chem nitz, Dres den, Frei berg, Leip zig, Plau en und Zitt au mit den ih nen nach -
ge ord ne ten drei und fünf zig Amts ge rich ten so wie die Staats an walt schaf ten bei
den Land ge rich ten wie der er rich tet. Zu sätz lich wur de das Land ge richt Gör litz
mit ei ner Staats an walt schaft und fünf nach ge ord ne ten Amts ge rich ten ein ge -
rich tet, de ren Be zir ke west lich der nun mehr die – noch pro vi so ri sche –
deutsch - pol ni sche Gren ze bil den den Lau sit zer Nei ße la gen. Das Ober lan des -
ge richt Dres den wur de gleich falls wie der er öff net, nahm sei nen Sitz je doch in
Ra de beul, da sein Dresd ner Ge bäu de von der sow je ti schen Stadt kom man -
dan tur ge nutzt wur de.195 Ge ra de die Amts ge rich te wa ren schon sehr bald in
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ent fiel; zu dem wur de das Ober lan des ge richt Pots dam völ lig neu ein ge rich tet. Vgl.
Pohl, Jus tiz in Bran den burg, S. 24.

192 We ber, Jus tiz und Dik ta tur, S. 34.
193 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 301.
194 Z. B. Rund ver fü gung Nr. 26 des Jus tiz res sorts der Lan des ver wal tung Sach sen vom

29.9.1945 mit der Wei sung, dass sämt li che Amts - und Land ge rich te, das Ober lan des -
ge richt und die Staats an walt schaf ten bis zum 1. Ok to ber (!) ih ren Dienst be trieb in
vol lem Um fang wie der auf neh men soll ten ( BAB, DP/1 VA 6360, Bl. 42).

195 Fried richs an Du brov skij vom 19.10.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 31, o.Bl.). Der Di -
rek tor des säch si schen Haupt staats ar chivs Dres den, Hell mut Kretz schmar, hat te Mit -
te Ok to ber 1945 dem Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung mit ge teilt, sow je ti sche Sol -
da ten hät ten in dem Ge bäu de be find li che Ak ten über die Gar ten mau er auf das
Nach bar grund stück ge wor fen, ei ne gro ße Men ge Ak ten ha be ein bei der sow je ti schen
Kom man dan tur tä ti ger deut scher Zi vi lan ge stell ter an ei nen Alt pa pier händ ler ver -
kauft. Nur mit Mü he ge lang es dem Jus tiz res sort, die Aus hän di gung der noch vor han -
de nen Ak ten und vor al lem der Bib lio thek des Ober lan des ge richts zu er rei chen.



ho hem Ma ße be an sprucht, da sie für die im Zu ge der Bo den re form not wen -
dig wer den den Grund buch än de run gen zu stän dig wa ren.196

Das zu vor in Leip zig be hei ma te te Reichs ge richt wur de nicht wie der er öff -
net. Mit sei nen oh ne hin über Sach sen, aber auch über die sow je ti sche Be sat -
zungs zo ne hi naus rei chen den Kom pe ten zen hät te ein ent spre chen der Be -
schluss ei ner ge mein sa men Ent schei dung al ler vier Sie ger mäch te im Al li ier ten
Kon troll rat be durft. Die noch von der ame ri ka ni schen Be sat zungs macht ein -
ge setz te und von den sow je ti schen Be sat zern be stä tig te Reichs ge richts kom -
mis si on blieb oh ne klar um grenz te Kom pe ten zen. Ih re Mit glie der wa ren vom
Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung aus drück lich auf ge for dert wor den, sich
dem säch si schen Jus tiz dienst zur Ver fü gung zu stel len, der mas siv un ter ei -
nem Man gel aka de misch qua li fi zier ter Ju ris ten litt. Le dig lich sol che Mit glie -
der des Reichs ge richts, die in der Zeit der na tio nal so zia lis ti schen Dik ta tur im
Be reich der Straf jus tiz tä tig ge we sen wa ren, wa ren grund sätz lich von ei ner
Über nah me in den säch si schen Jus tiz dienst oder auch in ein An stel lungs ver -
hält nis bei der Deut schen Jus tiz ver wal tung aus ge schlos sen; ih nen wur de von
vorn he rein un ter stellt, an aus ge spro che nen Ex zes sur tei len be tei ligt ge we sen
zu sein. Die sow je ti sche Be sat zungs macht durch kreuz te den Ver such der
Lan des ver wal tung, ehe ma li ge An ge hö ri ge des Reichs ge richt für ho he Po si tio -
nen in der säch si schen Jus tiz zu ge win nen, in dem sie ver schie de ne Reichs ge -
richts ju ris ten ver haf te te, wo bei als Ver haf tungs grund nicht ir gend ei ne Form
na tio nal so zia lis ti scher Schuld, son dern al lein die frü he re Zu ge hö rig keit zum
Reichs ge richt an ge führt wur de. Als Re ak ti on auf die ses Vor ge hen flo hen vie -
le der Ju ris ten aus Leip zig in den Wes ten,197 ein per so nel ler Ader lass, den die
Lan des ver wal tung au ßer or dent lich be dau er te.

Die ers ten Maß nah men der sow je ti schen Be sat zungs macht auf dem Ge -
biet der Jus tiz – Ein set zung von Lan des jus tiz ver wal tung,198 Re or ga ni sa ti on
des Ge richts we sens – be deu te ten die Rück nah me der „Ver reich li chung“ der
Jus tiz, die un ter der na tio nal so zia lis ti schen Herr schaft statt ge fun den hat te.
Die Zu stän dig keit der Län der für den Be reich Jus tiz war wie der her ge stellt.
Al ler dings wa ren die Kom pe ten zen zwi schen den Län dern und der Deut -
schen Jus tiz ver wal tung völ lig un zu rei chend ab ge grenzt, wes halb es im mer
wie der Aus ei nan der set zun gen gab. Ins be son de re aber be stand die la ten te Ge -
fahr ei ner zo nen wei ten Zent ra li sie rung, ge wis ser ma ßen ei ner er neu ten „Ver -
reich li chung“ – ei ne von Lan des po li ti kern durch aus wahr ge nom me ne Be -
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196 Rund ver fü gung Nr. 61 des Jus tiz res sorts der Lan des ver wal tung Sach sen vom 10.11.
1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 31, o. Bl.). Zur Bo den re form in Sach sen vgl. Thü sing,
Lan des ver wal tung, S. 172–180.

197 Rei se be richt über die Be sich ti gungs fahrt der Ab tei lung IV A der Deut schen Jus tiz ver -
wal tung durch die An stal ten der Jus tiz ver wal tung des Lan des Sach sen in der Zeit
vom 21. bis 27. Ju li 1946 ( BAB, DP/1 VA 6681, o. Bl.).

198 Le dig lich in Thü rin gen wur de zu nächst kein ei gen stän di ges Jus tiz res sort ein ge rich tet,
son dern nur ei ne von Ar no Barth ge lei te te Ab tei lung in ner halb der Prä si di al kanz lei.
Erst im Som mer 1946 wur de ein ei gen stän di ges Res sort ge bil det; We ber, Jus tiz und
Dik ta tur, S. 30.



fürch tung, die sich mit der Auf lö sung der Län der und der Bil dung der Be zir -
ke im Som mer 1952 als zu tref fend er wei sen soll te.

Mit der schritt wei sen Wie der be le bung des Jus tiz we sens wur de die Res sort -
struk tur im mer aus dif fe ren zier ter. Aus den ur sprüng lich vier Ab tei lun gen
wur den bis zum Herbst 1945 sechs, die Zahl der Re fe ra te stieg er heb lich
an.199 Der Ge schäfts ver tei lungs plan der Lan des ver wal tung vom 1. De zem ber
1945200 nennt sie ben Ab tei lun gen, von de nen die ers ten vier vor al lem ju ris -
ti sche Ar beit leis te ten, die üb ri gen drei hin ge gen – Per so nal sa chen und Prü -
fungs we sen, Wirt schafts ver wal tung so wie all ge mei ne Ver wal tung – rein or ga -
ni sa to ri sche Auf ga ben wahr nah men. Im Früh jahr wur de das Res sort
um struk tu riert und be saß, bei an nä hernd un ver än der ter An zahl der Re fe ra te,
nur noch zwei Ab tei lun gen.201 Im Sep tem ber 1946 be saß das Res sort dann
wie der sie ben Ab tei lun gen : Zi vil rechts pfle ge, Nicht strei ti ge Ge richts bar keit,
Per so nal ver wal tung, Öf fent li ches Recht, Wirt schafts ver wal tung, Straf rechts -
pfle ge und So zi al recht.202

Als Auf ga ben des Jus tiz res sorts wur de be reits zum Zeit punkt sei ner Ein -
set zung ei ne gan ze Rei he von Punk ten ge nannt : Neu ord nung der Rechts pfle -
ge, all ge mei ne Lei tung und Be auf sich ti gung der ge sam ten Ge schäf te der Jus -
tiz ver wal tung, Per so nal ver wal tung für den ge sam ten Be reich der Jus tiz, die
Vor be rei tung der Lan des ge set ze, „so weit sie für den Be reich der Rechts pfle -
ge von Be deu tung sind“, Straf voll zug, staats recht li che An ge le gen hei ten, „so -
weit nicht das Bü ro des Prä si den ten der Lan des ver wal tung fe der füh rend ist“,
so wie die Er stat tung von Rechts gut ach ten in An ge le gen hei ten der Lan des ver -
wal tung.203 Die se Auf ga be wur de al ler dings ganz über wie gend von der
Rechts ab tei lung im Bü ro des Prä si den ten der Lan des ver wal tung, ins be son de -
re vom Jus ti ti ar Fritz Gey er, wahr ge nom men. Das Jus tiz res sort üb te auch,
wie spä ter dann das Jus tiz mi nis te ri um, das Gna den recht aus, de le gier te es
aber an die Ober staats an wäl te bei den Land ge rich ten und be hielt sich nur die
Ent schei dung bei To des ur tei len, An ord nun gen auf Nie der schla gung von
Straf ver fah ren vor und „die Ent schlie ßung in Ein zel fäl len, wenn der Prä si -
dent der Lan des ver wal tung Be richt er stat tung ge for dert hat oder die Lan des -
ver wal tung – Jus tiz – aus be son de ren Grün den die Ent schlie ßung des Prä si di -
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199 Un da tier ter Struk tur plan von En de 1945 ( SächsHStAD, LRS MfWuA 84, Bl. 227).
200 Ge schäfts ver tei lungs plan der Lan des ver wal tung Sach sen vom 1.12.1945 ( Sächs -

HStAD, LRS MdF 240, Bl. 32–33).
201 Ge schäfts ver tei lungs plan der Lan des ver wal tung Sach sen vom 28.3.1946 ( Sächs -

HStAD, LRS MdI 2021, o. Bl.).
202 Lan des ver wal tung Sach sen – All ge mei ne Ver wal tung und Kom mu nal we sen – betr. :

Auf bau der Ver wal tung des Bun des lan des Sach sen vom Sep tem ber 1946 ( Sächs -
HStAD, LRS MdI 145, Bl. 17–19). Ein Be richt des Jus tiz res sorts vom 20. Sep tem ber
nennt dem ge gen über nur 6 Ab tei lun gen ( Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen
an die Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in Sach sen betr. : Be richt über die Jus tiz ver -
wal tung des Bun des lan des Sach sen vom 20.9.1946 [ SächsHStAD, LRS MdJ 330, o.
Bl.]).

203 Un da tier ter Ge schäfts plan des Jus tiz res sorts ( wohl Som mer 1945) ( SächsHStAD,
LRS MdI 673, Bl. 86–90).



ums für ge bo ten er ach tet“.204 Fest zu hal ten an die ser Re ge lung ist das in ihr
ver an ker te Recht des Prä si den ten der Lan des ver wal tung, je der zeit auch über
lau fen de Ver fah ren, ins be son de re aber über Ur tei le Be rich te an for dern zu
kön nen, denn auch wenn Fried richs als „ge lern ter“ Ju rist prin zi pi ell je de Ein -
mi schung in die Ju di ka ti ve ver mied, war hier doch be reits ein Ein falls tor für
ei ne Len kung der drit ten Ge walt durch die zwei te, näm lich die Exe ku ti ve, ge -
öff net.

Be reits im Feb ru ar 1946 er fuhr das Jus tiz res sort durch die Aus glie de rung
der Ar beits ge richts bar keit, die auf Be schluss des Prä si di ums der Lan des ver -
wal tung dem Res sort Wirt schaft und Ar beit un ter stellt wur de, ei ne Kom pe -
tenz min de rung.205 Die Ein rich tung von Ar beits ge rich ten war in Sach sen be -
reits im Au gust 1945 er folgt; sei ner zeit wa ren sie dem Jus tiz res sort un ter stellt
wor den.206 Auch nach der Über tra gung der Zu stän dig keit an das von dem
Kom mu nis ten Fritz Selb mann207 ge lei te te Res sort Wirt schaft und Ar beit war
das Jus tiz res sort zur Amts hil fe ver pflich tet, muss te ins be son de re für die Un -
ter brin gung in Ge richts ge bäu den Sor ge tra gen, doch war es von je dem Ein -
fluss auf die per so nel le Be set zung der Ar beits ge rich te aus ge schlos sen. In so -
fern mag man in der Aus glie de rung der Ar beits ge richts bar keit aus dem
Jus tiz res sort ei nen ers ten we sent li chen Ver lust an per so nal po li ti scher Mit be -
stim mung im Be reich der Jus tiz se hen.

Die Ge richts or ga ni sa ti on in Sach sen un ter lag häu fi gen Än de run gen. Bis
zur Auf lö sung Sach sens im Som mer 1952 wur den im mer wie der Amts ge rich -
te zwi schen ver schie de nen Land ge richts be zir ken hin - und her ge scho ben,208
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204 Ent wurf zu ei ner Ver ord nung über die Aus übung des Gna den rechts vom 10.1.1946
(SächsHStAD, LRS MP 677, Bl. 33–35).

205 Be schluss des Prä si di ums der Lan des ver wal tung vom 26.2.1946 ( SächsHStAD, LRS
MdF 240, Bl. 81).

206 Prä si dent des Leip zi ger Land ge richts an Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen
vom 21.8.1945 ( SächsHStAD, LRS MdJ 1364, o. Bl.).

207 Fritz Selb mann, 1899–1975; Berg mann, 1920 USPD, 1922 KPD; 1923 Teil nah me
am Wi der stand ge gen die fran zö si sche Ruhr be set zung; 1925–1928 Gau füh rer des
Rot front kämp fer bun des Ruhr ge biet und Mit glied der KPD - BL Ruhr ge biet; 1928–
1929 Be such der In ter na tio na len Le nin - Schu le in Mos kau; 1929 Mit glied des Rhei ni -
schen Pro vin zi al land ta ges, 1930–1932 MdL Preu ßen; 1930–1931 Lei ter der KPD - BL
Ober schle si en; 1931–1933 Lei ter der KPD - BL Sach sen; 1932–1933 MdR. Ap ril
1933 Ver haf tung; 1940–1945 KZ. 1945 Po li ti scher Lei ter der KPD - BL Sach sen, Prä -
si dent des Lan des ar beits am tes Sach sen; Sep tem ber 1945–De zem ber 1946 Vi ze prä si -
dent der LVS für Wirt schaft und Ar beit, De zem ber 1946–März 1948 Mi nis ter für
Wirt schaft und Wirt schafts pla nung der LRS; 1946–1948 MdL Sach sen. 1948–1949
stell ver tre ten der Vor sit zen der der DWK; 1949–1963 MdVK; 1949–1955 Mi nis ter
für In dust rie bzw. Schwer in dust rie und Mi nis ter für Berg bau und Hüt ten we sen der
Re gie rung der DDR; 1954–1958 Mit glied des SED - ZK; 1959 im Zu sam men hang mit
der so ge nann ten „Schir de wan - Woll we ber - Frak ti on“ Selbst kri tik und Ver lust der
meis ten Äm ter, da nach Tä tig keit in der SPK.

208 Vgl. et wa Ver ord nung über die Um be zir kung der Amts ge rich te Ho yers wer da und
Ruh land ( Lau sitz ) vom 1.3.1946, ab ge druckt in : Ge set ze, Be feh le, Ver ord nun gen,
Be kannt ma chun gen. Ver öf fent licht durch die Lan des ver wal tung Sach sen 2 (1946),
Nr. 10 vom 30.3.1946, S. 57.



zum Teil aber auch ein fach auf ge löst. Vor al lem die Auf lö sung von Ge rich ten
führ te ver schie dent lich zu Kon flik ten mit der Deut schen Jus tiz ver wal tung,
die für sich das Recht auf Ent schei dun gen zur Ge richts or ga ni sa ti on in den
Län dern re kla mier te und auf ent spre chen de Pas sa gen in ih rem Vor läu fi gen
Sta tut ver wies.209 Von Sei ten der säch si schen Lan des ver wal tung wur de als 
Grund für die häu fi ge Ver le gung von Ge rich ten vor al lem das Ar gu ment der
Kos ten ein spa rung ge nannt, was zu nächst in so weit über zeu gen kann, als die
Haus hal te al ler Län der und Pro vin zen von den sow je ti schen Be sat zungs be -
hör den äu ßerst ri gi de über wacht wur den und die Be sat zer im mer wie der auf
Ein spa run gen dräng ten.210 Ein wei te rer Grund mag aber auch in den viel fa -
chen Än de run gen der säch si schen Kreis gren zen lie gen, denn im mer hin wies
die DJV ge gen über der Lan des ver wal tung da rauf hin, dass die Zahl der Stadt-
und Land krei se mit der der Amts ge rich te über ein zu stim men ha be.211 Die
DJV, die ih rer seits ge le gent lich selbst ei ne Straf fung der Ge richts or ga ni sa ti on
an mahn te,212 nann te frei lich nicht den ent schei den den Grund, der sie auf der
Exis tenz mög lichst vie ler Amts ge rich te be har ren ließ : die Amts ge rich te wa ren
für die im Zu ge der Bo den re form not wen dig wer den den Grund buch än de run -
gen zu stän dig. Gleich zei tig wur de von der Be sat zungs macht wie von der SED
im mer wie der mo niert, die se Grund buch än de run gen – und da mit der Voll -
zug der Bo den re form – ver lie fen zu schlep pend.213

Ge gen über der sow je ti schen Mi li tär ad mi nist ra ti on, aber auch der Deut -
schen Jus tiz ver wal tung sa hen sich das säch si sche Jus tiz res sort wie die Res -
sorts der an de ren Län der und Pro vin zen der SBZ in ei ner im mer in ten si ver
wer den den Be richts pflicht. Trotz wei ter hin un ge klär ter Kom pe ten zen zwi -
schen Zent ral - und Lan des ver wal tun gen be harr te die DJV da rauf, re gel mä ßig
über Ent wick lung in der säch si schen Jus tiz in for miert zu wer den. We sent lich
ar beits - und zeit auf wen di ger ge stal te te sich die Be richt er stat tung ge gen über
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209 Vor läu fi ges Sta tut der Deut schen Jus tiz ver wal tung von En de 1945; ab ge druckt bei
Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 218–220. Dem nach be stimm te die DJV „im Ein ver neh -
men mit den Prä si den ten der Pro vin zen und fö de ra len Län der den Sitz der Ge rich te,
Staats an walt schaf ten, An walts kam mern und No ta ria te und setzt die be zirk li chen
Gren zen ih rer Tä tig keit fest“ ( S. 219).

210 Stel lung nah me Uh les an Prä si dent der Lan des ver wal tung Sach sen betr. : Or ga ni sa to -
ri sche Maß nah men zu Er spar nis zwe cken vom 6.5.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ
199, o. Bl.).

211 Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen an DJV betr. : Ver än de rung der Land ge -
richts be zir ke vom 13.11.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ 200, o. Bl.). Zur kom mu na len
Glie de rung Sach sens vgl. Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 256–262.

212 Haus mit tei lung der DJV vom 15.10.1946 ( BAB, DP/1 VA 6871, o. Bl.).
213 Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen an säch si schen Land ge richts prä si den ten

betr. : Bo den re form vom 27.7.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ 466, o. Bl.), in dem die
Ge richts vor ste her an ge hal ten wer den, sämt li che Amts ge rich te ih rer Be zir ke zu be su -
chen, um dort die „rest lo se Er le di gung“ der Grund buch än de run gen zu er rei chen.
Ent spre chen de Be rich te der Land ge richts prä si den ten von Leip zig (7. und 9.8.1946),
Plau en (12.8.1946), Chem nitz (14.8.1946) und Dres den (20. und 27.8.1946) an Jus -
tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen ( al le Be rich te in SächsHStAD, LRS MdJ
466, o. Bl.).



der SMAD und der SMAS.214 Seit März 1946 for der te die Rechts ab tei lung in
Karls horst mo nat li che Be rich te über die Tä tig keit der Ge rich te und Staats an -
walt schaf ten, ins be son de re über die Hö he der ver häng ten Stra fen.215 Als Re -
ak ti on auf die se aus ge wei te te Be richts pflicht ord ne te Res sort chef Uh le an,
dass künf tig sämt li che an die DJV oder die SMAD ge rich te ten Schrei ben sei -
ner Ge gen zeich nung bzw. durch Mi nis te ri al di rek tor Ulich oder Ge ne ral -
staats an walt Schrö der be dürf ten.216 Auch in an de rer Wei se sah sich die Jus -
tiz ver wal tung un ter der Ku ra tel der Be sat zungs macht, in dem die se et wa
an ord ne te, dass sämt li che Be fra gun gen von An ge hö ri gen der Jus tiz, gleich ob
po li zei li cher oder ge richt li cher Na tur, nur nach vor he ri gem Ein ver ständ nis
der Rechts ab tei lung der SMAD oder der Mi li tär ad mi nist ra ti on im Land er fol -
gen dürf ten. Die Auf sicht über die Jus tiz ver wal tung nahm noch an In ten si tät
zu, als En de No vem ber 1947 auch bei der SMA in Sach sen ei ne Rechts ab tei -
lung ge bil det wur de, mit hin nun mehr auch auf Lan des ebe ne ei ne sow je ti sche
Fach ab tei lung be stand.217 Zu sätz lich zu den Be rich ten des Jus tiz res sorts an
Be sat zungs be hör den und DJV er stell te die KPD - bzw. ab Ap ril 1946 die SED-
Be triebs grup pe im Jus tiz res sort bzw. Jus tiz mi nis te ri um Mel dun gen an den
Lan des vor stand der Par tei, die die ser an die Ber li ner Zent ra le wei ter lei te -
te.218 Das Jus tiz res sort wies so wohl ge gen über der SMA als auch der DJV im -
mer wie der da rauf hin, dass das ex ten si ve Be richts we sen die Ar beits kraft der
oh ne hin per so nell un ter be setz ten Ver wal tung über Ge bühr stra pa zie re, blieb
mit sei nen Er su chen um Lo cke rung je doch oh ne Er folg.219

3.3 Das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um

3.3.1 Die Amts zeit Her mann Kast ners

Nach den ers ten Nach kriegs wah len in Sach sen am 20. Ok to ber 1946, bei de -
nen die SED mit 49,1 Pro zent der Stim men die ab so lu te Mehr heit knapp ver -
passt hat te,220 wähl te der Land tag am 11. De zem ber 1946 die ers te de mo kra -
tisch le gi ti mier te säch si sche Re gie rung seit Be ginn der na tio nal so zia lis ti schen
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214 Zur Grün dung der SMAS vgl. Ha ri to now, Sow je ti sche Hoch schul po li tik, S. 40 ff.
215 Chef der Rechts ab tei lung der SMAD Ka ras sow an die Ober lan des ge richts prä si den -

ten und Ge ne ral staats an wäl te der SBZ vom 9.3.1946 ( BAB, DP/1 VA 6209, Bl. 7).
Be mer kens wert er scheint der Um stand, dass sich die Rechts ab tei lung un ter Um ge -
hung der DJV und der Lan des jus tiz ver wal tun gen di rekt an die Ge richts prä si den ten
und Ge ne ral staats an wäl te wand te.

216 Jus tiz res sort der LVS an al le Ab tei lun gen vom 11.4.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ
17, o. Bl.).

217 Säch si sches Jus tiz mi nis te ri um : Rund schrei ben an al le Ab tei lun gen und Un ter ab tei -
lun gen vom 2.12.1947 ( SächsHStAD, LRS MdJ 30, o. Bl.).

218 Sek re ta ri at des Zent ral ko mi tees der KPD an KPD - Be zirks lei tung vom 28.3.1946
(SAP MO - BArch RY 1/I 2/5/42, Bl. 129–132).

219 Kast ner an DJV vom 27.11.1947 ( BAB, DP/1 VA 6204, Bl. 119).
220 Zum Wahl er geb nis im Ein zel nen vgl. Braun, Wah len und Ab stim mun gen, S. 397; zur

Vor ge schich te und zum Ver lauf der Wahl Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 187–197.



Ge walt herr schaft. Wie wohl in ei ner die Re gie rungs bil dung in den Län dern
be tref fen den „Emp feh lung“ des Zent ral sek re ta ri ats an die SED - Lan des vor -
stän de gar nicht vor ge se hen,221 wur de in Sach sen ein Jus tiz mi nis te ri um ge bil -
det. Das Feh len ei nes Jus tiz mi nis te ri ums in der Auf zäh lung der ein zu rich ten -
den Mi nis te ri en des Zent ral sek re ta ri ats über rascht an ge sichts der Tat sa che,
dass un ter den gleich falls zu bil den den Land tags aus schüs sen an vor de rer
Stel le ein „Rechts - und Ver fas sungs aus schuss“ ge nannt wird, des sen Vor sitz
die Ber li ner Ge nos sen frei lich an bür ger li che Po li ti ker ab zu ge ben be reit wa -
ren. Zu tref fend stellt Die ter Pohl auf die ge rin ge Be deu tung ei nes Jus tiz mi nis -
te ri ums für die SED zu die ser Zeit ab; gleich zei tig weist er aber auch zu
Recht da rauf hin, es kön ne Kal kül der SED ge we sen sein, „an ge sichts der öf -
fent li chen Jus tiz kri tik die ses Mi nis te ri um of fi zi ell den ‚Bür ger li chen‘ zu zu -
schie ben“.222

Jus tiz mi nis ter der säch si schen Lan des re gie rung wur de der Li be ral de mo -
krat Her mann Kast ner;223 der bis he ri ge Vi ze prä si dent für Jus tiz Uh le über -
nahm das Mi nis te ri um für Land - und Forst wirt schaft.224 1886 ge bo ren, ar bei -
te te Kast ner nach dem Stu di um der Ju ris pru denz und Volks wirt schaft
zu nächst in der Ber li ner Kom mu nal ver wal tung und dann kurz zei tig als Do -
zent an der Det mol der Hoch schu le für Ver wal tungs wis sen schaf ten ( was ihm
den Pro fes so ren ti tel brach te ). Ab 1920 war er lan ge Jah re bei ver schie de nen
Wirt schafts ver bän den in Dres den tä tig. Seit 1918 Mit glied der DDP, ge hör te
er ab 1923 dem Säch si schen Land tag an. Nach 1933 ar bei te te Kast ner als
Rechts an walt und un ter hielt wohl auch Kon tak te zu Wi der stands krei sen.
1945 ge hör te er zu den Mit be grün dern der LDP in Dres den, de ren säch si -
scher Lan des vor sit zen der er bis Ok to ber 1947 war; von Sep tem ber 1945 bis
Ju li 1950 ge hör te Kast ner wei ter hin dem Zent ral vor stand der LDP an, von
Ju li 1947 bis Ap ril 1948 war er de ren 2. Vor sit zen der. 1950 wur de er aus der
Par tei aus ge schlos sen, um im Mai 1951 er neut auf ge nom men zu wer den.
1946 wur de Kast ner zu nächst Prä si di ums mit glied der Be ra ten den Ver samm -
lung Sach sens,225 ab No vem ber des Jah res bis Ju li 1950 Mit glied des Säch si -
schen Land ta ges.

Im Ju ni 1945 be stell te Fried richs Kast ner zum Prä si den ten der säch si schen
An walts - und No tar kam mer. Von De zem ber 1946 bis März 1948 am tier te
Kast ner als säch si scher Jus tiz mi nis ter und wech sel te dann als stell ver tre ten -
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221 Rund schrei ben Nr. 26/46 des SED - Zent ral sek re ta ri ats an Lan des - und Pro vin zi al vor -
stän de der SED betr. : Re gie rungs bil dung und Wahl der Aus schüs se in den Lan des -
bezw. Pro vin zi al par la men ten vom 21.11.1946 ( SAP MO - BArch NY4182/1084, Bl.
119–121); ab ge druckt bei Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 221–223.

222 Pohl, Jus tiz in Bran den burg, S. 51 f.
223 Aus führ lich, aber recht un kri tisch : Ko buch, Her mann Kast ner. Ei ne wis sen schaft li -

chen An sprü chen ge nü gen de Bio gra phie die ser schil lern den Fi gur der säch si schen
Nach kriegs ge schich te steht bis lang aus.

224 Zur Re gie rungs bil dung vgl. Schmeitz ner  /  Donth, Par tei der Dik ta tur durch set zung,
S. 258–272.

225 Zu den Be ra ten den Ver samm lun gen vgl. Koch, Be ra ten de Ver samm lun gen.



der Vor sit zen der der Deut schen Wirt schafts kom mis si on und Lei ter des Fach -
sek re ta ri ats Fi nan zen, Post und Fern mel de we sen nach Ber lin. Von März
1948 bis Ju li 1950 war er Mit glied des Volks ra tes bzw. der Pro vi so ri schen
Volks kam mer, von Ok to ber 1949 bis Ok to ber 1950 stell ver tre ten der Mi nis -
ter prä si dent der DDR. Nach sei ner po li ti schen ( Teil -  ) Re ha bi li tie rung im Mai
1951 war er als Staats sek re tär und Vor sit zen der des Aus schus ses zu För de -
rung der deut schen In tel li genz beim Mi nis ter prä si den ten der DDR tä tig. Im
Sep tem ber 1956 floh Kast ner in die Bun des re pub lik, nach dem Ver däch ti gun -
gen laut ge wor den wa ren, er ar bei te für die „Or ga ni sa ti on Geh len“, den west -
deut schen Ge heim dienst.226

Nicht al lein sei ne – wahr schein li che – Ge heim dienst tä tig keit für die Bun -
des re pub lik lässt Kast ner als ei ne der schil lerndsten po li ti schen Fi gu ren der
säch si schen Nach kriegs ge schich te er schei nen. Be reits früh zei tig wur de Kast -
ner von po li ti schen Freun den wie Geg nern we gen sei ner An fäl lig keit ge gen -
über ma te ri el len Ver su chun gen teils kri ti siert, teils ver spot tet. So ver trat er
Fir men in ha ber an walt lich, die im Vor feld des Volks ent schei des „über die Ent -
eig nung der Na zi - und Kriegs ver bre cher“ um ih ren Be sitz fürch ten muss -
ten.227 Da Kast ner zu vor in sei ner Ei gen schaft als säch si scher LDP - Vor sit zen -
der und Mit glied des „Blocks der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en“
mit über die Durch füh rung des Volks ent schei des be fun den hat te, wur de er
zum di rek ten Nutz nie ßer sei nes ei ge nen po li ti schen Han delns. Im Zu ge der
Schei dung von sei ner ers ten Frau be dien te sich Kast ner der Hil fe der sow je ti -
schen Be sat zungs or ga ne, um un ter Um ge hung deut scher Ge rich te in den Be -
sitz von ihm als sein Ei gen tum er ach te ter Ge gen stän de zu ge lan gen; hier
nutz te er of fen bar sei ne gu ten per sön li chen Be zie hun gen zum stell ver tre ten -
den Chef der säch si schen SMA Du brov skij. Ne ben gu ten Kon tak ten zur
SMAS und SMAD228 soll Kast ner auch en ge Be zie hun gen zu sow je ti schen,
aber auch ame ri ka ni schen Ge heim diens ten un ter hal ten ha ben, was sich aber
na tur ge mäß kaum nach wei sen lässt.229 In ner halb sei nes ei ge nen Lan des ver -
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226 Die sen Vor wurf be stä tigt der ehe ma li ge Chef der „Or ga ni sa ti on Geh len“ und des
Bun des nach rich ten dienst in sei nen Er in ne run gen; vgl. Geh len, Der Dienst, S. 203.
Frei lich sind Geh lens An ga ben in ih rem Wahr heits ge halt an ge sichts der Pro fes si on
des Au tors kaum zu über prü fen. Die An ga be bei Ko buch, Her mann Kast ner, S. 184,
über die Ge heim dienst tä tig keit bringt kei nen Be leg.

227 Ano ny mer of fe ner Brief mit Ein gangs da tum 15.6.1946 ( SächsHStAD, LRS MP 510,
Bl. 64), wo nach in Kast ners Kanz lei Ein ga ben an die Lan des ver wal tung mit dem
Ziel, Be trie be von den Ent eig nungs lis ten zu strei chen, „fab rik mä ßig“ her ge stellt wür -
den. Vgl. auch Be richt Prof. Kast ner vom 25.7.1946 ( SAP MO - BArch NY 4113/16,
Bl. 106–114), dem zu fol ge Kast ners Ver hal ten vom Zo nen vor stand sei ner ei ge nen
Par tei scharf kri ti siert wor den sei.

228 Be richt Prof. Kast ner vom 25.7.1946 ( SAP MO - BArch NY 4113/16, Bl. 106–114),
wo nach Kast ner sein be son ders gu tes Ver hält nis so wohl zu Du brov skij als auch zum
äu ßerst ein fluss rei chen Chef der In for ma ti ons - und Pro pa gan da ab tei lung der SMAD
Tjul pa now un ter stri chen ha ben soll.

229 Zu min dest gibt es kla re Hin wei se da rauf, dass Kast ner auch vor der De nun zia ti on
von Par tei freun den bei der Be sat zungs macht nicht zu rück schreck te; vgl. We ber, Jus -
tiz und Dik ta tur, S. 253.



ban des war Kast ner auf grund sei nes eben so selbst herr li chen wie au to ri tä ren
Füh rungs sti les un be liebt, zu mal er sich häu fig in Ge gen satz zur Mehr heit sei -
ner Par tei freun de stell te.230

Das neu ge bil de te Jus tiz mi nis te ri um glie der te sich zu nächst ent spre chend
ei nem Be schluss des neu en Ka bi netts in fünf Ab tei lun gen : (1) Bür ger li ches
Recht und Streit ver fah ren ein schließ lich Zwangs voll stre ckung, (2) Frei wil li ge
Ge richts bar keit, (3) Straf recht und Straf ver fah ren, (4) Straf voll zug und Ge -
fäng nis we sen und (5) Rechts an wäl te und No ta re.231 Die se Be hör den struk tur
hat te le dig lich ein knap pes Vier tel jahr Be stand. Dann trat be reits ei ne neue
Glie de rung in Kraft, durch die zwar die Zahl der Ab tei lun gen bei be hal ten
wur de, doch Zu stän dig kei ten ver scho ben und auch die Zahl der Re fe ra te
deut lich er höht wur de.232 Die Ab tei lun gen wa ren nun mehr be zeich net : (1)
Ge setz ge bung, (2) Per so nal ver wal tung, (3) Or ga ni sa ti on und Ge fäng nis se,
(4) All ge mei nes und (5) Sek re ta ri at. Den er heb lich ge stei ger ten Per so nal be -
darf deck te das Mi nis te ri um, in dem es Per so nal bei den Ge rich ten und Staats -
an walt schaf ten ab zog, die frei lich von ih ren bis he ri gen Po si tio nen nur be ur -
laubt wur den. Die oh ne hin prek äre Per so nal si tua ti on spitz te sich da mit noch
wei ter zu; es kam so weit, dass Rich ter viel fach meh re ren Kam mern an ge hör -
ten bzw. in ih nen den Vor sitz führ ten.233 Ver su che Kast ners, wei te re fes te
Plan stel len für sein Mi nis te ri um zu er hal ten, schei ter ten im Block der an ti fa -
schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en. Ei ne von ihm ge wünsch te zwei te Mi nis te -
ri al di rek to ren stel le, die er mit ei nem Par tei freund be set zen woll te234 ( wo für
der SED das Vor schlags recht für die seit dem To de John Ul rich Schrö ders va -
kan te Po si ti on des säch si schen Ge ne ral staats an wal tes zu fal len soll te ), wur de
vom Block zu nächst nicht be wil ligt.235 Erst im Som mer 1947 wur de für das
Jus tiz mi nis te ri um im Zu sam men hang mit der Neu wahl des Mi nis ter prä si den -
ten ei ne zwei te Mi nis te ri al di rek to ren stel le be wil ligt;236 ei ni ger ma ßen über ra -
schend er scheint in die sem Zu sam men hang die Un ter stüt zung durch die bei -
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230 Pro to koll über die Zu sam men kunft der vier stell ver tre ten den Par tei vor sit zen den mit
den Vor sit zen den der Lan des ver bän de in Leip zig am 6.9.1948 ( AdL  /  LDPD 933,
o. Bl.); Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 309; vgl. auch Donth, Die Spal tung des bür -
ger li chen La gers, S. 642.

231 An la ge zum Pro to koll der zwei ten Sit zung des Ge samt mi nis te ri ums vom 17.12.1946
( SächsHStAD, LRS MP 687, Bl. 37).

232 Haus mit tei lung von Jus tiz mi nis ter Kast ner vom 26.2.1947 ( SächsHStAD, LRS MdJ
20, o. Bl.).

233 Un da tier ter Ge schäfts ver tei lungs plan des Land ge richts Frei berg für das Ge schäfts -
jahr 1947 ( SächsHStAD, LG Frei berg 15, o. Bl.).

234 Ganz of fen sicht lich be ab sich tig te Kast ner, Mi nis te ri al rat Ernst Manns feld zum zwei -
ten Mi nis te ri al rat ne ben Ulich zu er nen nen.

235 Nie der schrift über die Sit zung des Lan des aus schus ses der säch si schen Block par tei en
und des FDGB am 25.3.1947 ( SächsHStAD, LRS MP 497, Bl. 208–210).

236 Pro to koll der Sit zung des En gen Blocks vom 21.7.1947 ( ACDP III/035 - 001, o. Bl.).
Zur Neu wahl des säch si schen Mi nis ter prä si den ten Thü sing, Lan des ver wal tung,
S. 217–229.



den kom mu nis ti schen Ex po nen ten der Deut schen Jus tiz ver wal tung, Hil de
Ben ja min und Ernst Mels hei mer, ge gen über der SMAD.237

Ent spre chend den im Block ge trof fe nen Ver ein ba run gen wur de Ernst
Manns feld zwei ter Mi nis te ri al di rek tor im Jus tiz mi nis te ri um. Ei ni ge Zeit spä -
ter be nann te die SED Ru dolf Helm238 als neu en Ge ne ral staats an walt und die
CDU Carl Gün ther Ru land239 als neu en Prä si den ten des Ober lan des ge richts
Dres den.240

Die Be ru fung Manns felds brach te ei ne er neu te Än de rung in der Struk tur
des Jus tiz mi nis te ri ums. Ge mäß dem Ge schäfts ver tei lungs plan der Lan des re -
gie rung von Mit te Ok to ber 1947 gab es nun zwei von den bei den Mi nis te ri al -
di rek to ren ge lei te te Haupt ab tei lun gen. Die ers te Haupt ab tei lung Öf fent li ches
und So zi al recht, Bür ger li che Rechts pfle ge, Per so nal - und Wirt schafts ver wal -
tung un ter Manns feld un ter glie der te sich in die fünf Ab tei lun gen : (1) Öf fent -
li ches Recht, So zi al recht, In ter na tio na les Pri vat recht, (2) Ma te ri el les bür ger -
li ches Recht und nicht strei ti ge Ge richts bar keit, (3) Ge richts ver fas sung,
Ge richts or ga ni sa ti on, Zi vil pro zess, (4) Per so nal ver wal tung, (5) Wirt schafts -
ver wal tung; ge lei tet wur de die Haupt ab tei lung von Ernst Manns feld. Die von
Franz Ulich ge lei te te Haupt ab tei lung Straf rechts pfle ge un ter glie der te sich in
die drei Ab tei lun gen : (1) Straf recht und Straf pro zess recht, (2) Gna den we sen
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237 Ent wurf Ulichs zur Schaf fung ei ner zwei ten Mi nis te ri al di rek to ren stel le vom 11.7.
1947 ( SächsHStAD, LRS MdJ 24, Bl. 106).

238 Ru dolf ( Rolf ) Helm, 1896–1979; Rechts an walt, 1921 KPD, ab 1924 Ab ge ord ne ter im
Dresd ner Stadt par la ment, ab 1925 Rechts an walt der Ro ten Hil fe, 1933 Be rufs ver bot,
zeit wei se in haf tiert, 1945 Lei ter der Rechts ab tei lung der Deut schen Zent ral ver wal -
tung für Ar beit und So zi al für sor ge; No vem ber 1947–Au gust 1949 säch si scher Ge ne -
ral staats an walt, Feb ru ar 1949–März 1951 Ge ne ral staats an walt von Ost ber lin, März–
Mai 1951 Staats sek re tär und Lei ter der Prä si di al kanz lei beim Prä si den ten der DDR,
Som mer 1951–1953 Di rek tor der Deut schen Rich ter schu le Pots dam - Ba bels berg,
1953–1958 Ab tei lungs lei ter im MdJ der DDR, zu stän dig für Rechts an wäl te und No -
ta re, 1959–1963 Jus ti ti ar der DAW; vgl. Helm, An walt des Vol kes; Glä ser, Der Weg
Rolf Helms.

239 Carl Gün ther Ru land, 1874–1962; Rechts an walt, 1945 Mit be grün der der Leip zi ger
CDU, 1945–Feb ru ar 1950 1. Vor sit zen der der CDU - Kreis lei tung Leip zig, 1949–Feb -
ru ar 1950 Ab tei lungs lei ter Jus tiz beim CDU - Haupt vor stand; 1946 Land ge richts rat,
1946–Feb ru ar 1950 MdL Sach sen, dort Vor sit zen der des Ver fas sungs aus schus ses;
März 1948–Feb ru ar 1950 MdVR bzw. MdVK; Mai 1948–Feb ru ar 1950 Prä si dent
des Ober lan des ge richts Dres den, Feb ru ar 1950 Rück tritt von al len Äm tern, Par tei -
aus schluss, Flucht in die Bun des re pub lik. Jo han nes Dieck mann be ur teil te Ru land als
„Per sön lich keit von ge die ge ner ju ris ti scher Bil dung und lan ger prak ti scher Er fah -
rung; trotz sei nes ho hen Al ters be sitzt er ei ne re ge geis ti ge Spann kraft und ist be -
strebt, die Recht spre chung des höchs ten säch si schen Ge richts im Sin ne der de mo kra -
ti schen Neu ge stal tung der Jus tiz zu lei ten“. ( Be ur tei lung Ru lands durch Dieck mann
vom 6.11.1948 [ SächsHStAD, LRS MdJ 176, o. Bl.]). Zum Hin ter grund des Rück -
tritts und der Flucht Ru lands vgl. Schmeitz ner  /  Donth, Par tei der Dik ta tur durch set -
zung, S. 425 f.

240 Pro to koll über die am 14.11.1947 statt ge fun de ne gro ße Block sit zung ( SächsHStAD,
LRS MP 497, Bl. 135–149).



und (3) Straf voll zug.241 Ne ben die sen bei den Haupt ab tei lun gen be stand noch
ein in vier Re fe ra te242 ge glie der tes Sek re ta ri at; für die Lei tung des Sek re ta ri -
a tes hat te Her mann Kast ner zu nächst den Ju gend re fe ren ten der säch si schen
LPD Wolf gang Mi schnick vor ge se hen, des sen Be ru fung je doch am ent schie -
de nen Wi der stand der Be sat zungs macht schei ter te.243 An stel le Mi schnicks
wur de ei ne par tei lo se Jus ti zo ber in spek to rin mit der Lei tung des Sek re ta ri ats
be traut, zwei fel los ein In diz da für, dass Kast ner der Stel le kei ne po li ti sche Be -
deu tung mehr bei maß.

An fang De zem ber 1947 wech sel te Franz Ulich in die Rechts ab tei lung der
Staats kanz lei.244 Sein Nach fol ger auf der Mi nis te ri al di rek to ren stel le wur de
Her bert Gra fe245. Mit ihm be setz te die SED erst mals ei ne ent schei den de Po -
si ti on in ner halb des Jus tiz mi nis te ri ums, denn die Mi nis te ri al di rek to ren stel le
für den sei ner zei ti gen Ge ne ral staats an walt John Ul rich Schrö der kann wohl
als eher for ma le Auf wer tung in ter pre tiert wer den. Schon seit Mit te des Jah res
1947 bil de ten die SED - Mit glie der auch un ter den lei ten den Mit ar bei tern des
Jus tiz mi nis te ri ums die Mehr heit. Von ca. 80 Be schäf tig ten ge hör ten 21 – vom
Re gie rungs rat auf wärts – zum lei ten den Per so nal; von die sen 21 Per so nen ge -
hör ten zwölf der SED und drei ( Kast ner, Manns feld, Ulich ) der LDP an,
sechs wa ren par tei los.246 Die Be ru fung Gra fes zum Mi nis te ri al di rek tor be -
deu te te ei nen ent schei den den Schritt der SED auf dem Weg zur „Er obe rung“
des bür ger lich ge präg ten Jus tiz mi nis te ri ums. Die So zia lis ten hat ten ge rau me
Zeit dem Be reich Jus tiz nur recht ge rin ge Be deu tung ein ge räumt. Le dig lich
Kurt Fi scher hat te be reits län ge re Zeit im mer wie der da rauf ge drängt, auch
die ses Po li tik feld stär ker zu kon trol lie ren. Noch vor den Wah len im Ok to ber
1946 hat te er ge for dert, die Lei tung des Jus tiz res sort „aus bür ger li cher Hand
zu neh men“ und „der sel ben Ober hand“ zu un ter stel len wie das In nen res sort
– al so sei ner, Fi schers.247 Zwei fel los war Fi scher je der zeit von ei nem aus ge -
präg ten Macht stre ben ge trie ben, das ihn un ab hän gig von bünd nis po li ti schen
Kons tel la tio nen stän dig nach Aus deh nung des ei ge nen Ein flus ses trach ten
ließ. Ei nen Be leg hier für mag man in der Art und Wei se se hen, in der Fi scher
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241 Ge schäfts ver tei lungs plan der Lan des re gie rung Sach sen vom 10.10.1947 ( Sächs -
HStAD, LRS MdI 2021, o. Bl.).

242 (1) Bü ro lei tung, (2) Ge schäfts gang, (3) Ver kehr mit der Be sat zungs macht, (4) be son -
ders zu ge teil te Sa chen.

243 Mi schnick, Von Dres den nach Bonn, S. 217.
244 Pro to koll über die am 14.11.1947 statt ge fun de ne Gro ße Block sit zung ( SächsHStAD,

LRS MP 497, Bl. 135–149).
245 Her bert Gra fe, geb. 1903; Ju rist, 1929–1933 SPD, Sep tem ber 1933 Ent las sung aus

dem Staats dienst, Ver wei ge rung der Zu las sung als Rechts an walt; Mit glied schaft in
der DAF und der NSV, je doch in bei den Or ga ni sa tio nen oh ne Funk ti on; im Ja nu ar
1946 Wie der ein tritt in die SPD, seit dem auch Rich ter im säch si schen Jus tiz dienst; ab
De zem ber 1947 Mi nis te ri al di rek tor und Haupt ab tei lungs lei ter im säch si schen MdJ;
vgl. un da tier ten Le bens lauf Gra fes ( SächsHStAD, LRS MdJ 176, o. Bl.).

246 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 47.
247 Fi scher an Oberst leut nant Wat kin vom 12.9.1946 ( SächsHStAD, LRS MdI 145, Bl.

14–16); ab ge druckt bei Braun, Lan des ver wal tung in Stel len not, S. 97 f.



nach sei nem Weg gang nach Ber lin als Chef der Deut schen Ver wal tung des In -
nern ( DVdI ) im Ju li 1948248 beim säch si schen In nen mi nis te ri um mas siv
Kom pe ten zen ab zog, die er als Lan des mi nis ter ei fer süch tig ver tei digt hat -
te.249

Da hin ge stellt blei ben mag, ob der Wunsch Fi schers nach Un ter stel lung des
Jus tiz res sorts sei nem per sön li chen Macht stre ben oder sei ner Ein sicht in die
Re le vanz die ses Be rei ches ent sprang. Die Be sat zungs be hör den je den falls ka -
men Fi schers „An re gung“ nicht nach, wohl auch aus der Ein sicht he raus,
dass die „Part ner“ im Block ei ne der ar ti ge Min de rung ih rer ei ge nen po li ti -
schen Be deu tung noch nicht oh ne Wei te res hin neh men wür den. Die Stel lung
so wohl der SMAD als auch ins be son de re der SED war zu die sem Zeitpunkt
nicht stark ge nug, um die bür ger li chen Part ner in die ser Form brüs kie ren zu
kön nen.

Ei ne „Ent las tung“ ähn lich wie bei der Über tra gung der Ar beits ge richts bar -
keit an das Res sort Wirt schaft und Ar beit be deu te te die An glie de rung der Ju -
gend ge richts bar keit an das Volks bil dungs mi nis te ri um, die En de 1947 er folg -
te. Ei ne Be grün dung die ser Maß nah me gab es nicht, auch wird kein
Wi der stand Her mann Kast ners er kenn bar. Par tei in tern frei lich äu ßer te der
Leip zi ger Ober bür ger meis ter, wor um es bei der Um res sort ie rung der Ju gend -
ge richts bar keit tat säch lich ging : Die Jus tiz sei „zur Zeit der Hort der Re ak ti -
on und [ mü sse ] da mit zer schla gen wer den“; des halb wer de „in nächs ter Zeit“
auch das Vor mund schafts we sen aus der Zu stän dig keit des Jus tiz mi nis te ri ums
he raus ge löst.250 Wie wohl Kast ner die se Äu ße run gen Zeig ners zur Kennt nis
ge lang ten, ist kei ne Re ak ti on von ihm über lie fert.251

An fang 1948 wur de in ner halb des Jus tiz mi nis te ri ums ei ne Pres se stel le ein -
ge rich tet, de ren Lei tung Fritz Spar schuh über nahm.252 Als Auf ga ben der neu -
en Ab tei lung wur den ge nannt : „1. Po pu la ri sie rung der Ge set ze und der
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248 Fi scher gab sein Amt als säch si scher In nen mi nis ter mit Wir kung zum 31. Au gust
1948 auf ( Fi scher an Mi nis ter prä si dent Sey de witz vom 31.8.1948 [ SächsHStAD,
LRS MP 1249, Bl. 121]). Fi schers Vor gän ger als Chef der DVdI, Erich Resch ke, er -
schien an ge sichts sei nes Ver hal tens wäh rend sei ner Haft zeit im KZ Bu chen wald nicht
mehr halt bar ( vgl. hier zu ins ge samt Niet ham mer [ Hg.], Der „ge säu ber te“ An ti fa schis -
mus ). Gleich zei tig spiel ten auch Flü gel kämp fe in ner halb der SED zwi schen den Mos -
kau er Re mig ran ten und den wäh rend der NS - Zeit in Deutsch land ver blie be nen Ge -
nos sen ei ne Rol le; vgl. Schnei der, In ne re Ver wal tung  /  Deut sche Ver wal tung des
In nern, S. 212.

249 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 385.
250 Be richt über die Aus schuss - Sit zung der SED am 6.1.1948 ( SächsHStAD, LRS MdJ

18, o. Bl.).
251 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 314. Ein Be leg da für, dass Kast ner über die Äu ße run -

gen Zeig ners in for miert war, mag al lein der Um stand sein, dass sich die Äu ße run gen
in Ak ten des Jus tiz mi nis te ri ums wie der fin den.

252 No tiz betr. : Jus tiz pres se stel le vom 24.1.1948 ( SächsHStAD, LRS MdJ 18, o. Bl.). Die
No tiz ist nicht völ lig ein deu tig, da sie wie der holt vom „Über gang“ der Pres se stel le auf
Spar schuh be rich tet; al ler dings fin det sich in frü he ren Ge schäfts ver tei lungs plä nen
der Lan des re gie rung oder des MdJ kei ne Pres se stel le. Auch die Kon zep ti on der Ab -
tei lung legt die Ver mu tung ei ner Neu grün dung na he.



Recht spre chung in der Be völ ke rung, 2. Ver such weit ge hen der Un ter brin gung
von grö ße ren und klei ne ren Ar ti keln in der Pres se so wie von Rund funk ge -
sprä chen, wo bei auch die lei ten den Funk tio nä re der Jus tiz he raus zu stel len
sind, 3. da rü ber hi naus Ver brei tung von Be kannt ma chun gen und Be son der -
hei ten der säch si schen Jus tiz an öf fent li chen Or ten, in öf fent li chen Ge bäu den
usw.“253 Ganz of fen sicht lich war das Jus tiz mi nis te ri um mit sei ner bis he ri gen
Dar stel lung in der Öf fent lich keit un zu frie den, soll te die neue Pres se stel le
doch in „ag gres si ver und pro phy lak ti scher“ Wei se „Jus tiz und insb. Recht -
spre chung der Be völ ke rung nä her brin gen“. Nicht zu letzt dürf te es auch da -
rum ge gan gen sein, dem nicht nur SED - in tern, son dern of fen kun dig auch in
Tei len der Öf fent lich keit vor herr schen den Ein druck des Mi nis te ri ums als
„Herd der Re ak ti on“ ent ge gen zu wir ken. Die Ar beit des ei gent lich für die Au -
ßen dar stel lung der ge sam ten Lan des re gie rung zu stän di gen Lan des nach rich -
ten am tes schien Mi nis ter Kast ner nicht zu frie den zu stel len. Es bleibt frei lich
rät sel haft, wes halb mit Spar schuh ein SED - Ge nos se mit der Lei tung ei ner Ab -
tei lung be auf tragt wur de, die nicht zu letzt die von sei ner Par tei in der Öf fent -
lich keit lan cier ten Ne ga tiv mel dun gen kor ri gie ren soll te; voll ends un ver ständ -
lich ist die Be trau ung Ge ne ral staats an walts Helms mit der Auf sicht über die
Pres se stel le.

Als wei te re Maß nah me zur ver bes ser ten Dar stel lung des Jus tiz mi nis te ri -
ums in der Öf fent lich keit wur den ab Mit te 1948 so ge nann te Jus tiz aus spra -
che aben de ein ge rich tet, wo bei die Ini tia ti ve hier zu von der Deut schen Jus tiz -
ver wal tung aus ging.254 Die Ver an stal tun gen soll ten im Ab stand von ca. zwei
Mo na ten statt fin den und der Be völ ke rung die Mög lich keit bie ten, füh ren de
Ver tre ter des Mi nis te ri ums, aber auch der Ge rich te und Staats an walt schaf ten
ken nen zu ler nen; die sen wur de die Teil nah me zur Pflicht ge macht. Ein ge la -
den wer den soll ten „al le Be hör den, po li ti schen Par tei en und de mo kra ti schen
Or ga ni sa tio nen, volks ei ge ne Be trie be und Be triebs rä te grö ße rer Wer ke so wie
an de re Ver tre ter des wirt schaft li chen, so zia len und kul tu rel len Le bens“.255

Jus tiz mi nis ter Kast ner schied im Ap ril 1948 aus der säch si schen Lan des re -
gie rung aus,256 um in Ber lin die Po si ti on ei nes stell ver tre ten den Chefs der
Deut schen Wirt schafts kom mis si on und gleich zei tig die Lei tung des Fach sek -
re ta ri ats Fi nan zen, Post und Fern mel de we sen zu über neh men. Cha rak te ris -
tisch für die be reits dar ge stell te An fäl lig keit Kast ners für ma te ri el le Gü ter war
sein Ver hal ten ge gen über Mi nis ter prä si dent Sey de witz.257 Die schrift li che Bit -
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253 No tiz betr. : Jus tiz pres se stel le vom 24.1.1948 ( SächsHStAD, LRS MdJ 18, o. Bl.).
254 Chef der DJV an Jus tiz mi nis te ri en der Län der vom 22.7.1948 ( BAB, DP/1 VA 5575,

Bl. 4).
255 Rund schrei ben des Land ge richts prä si den ten von Baut zen vom 15.11.1948 (Sächs -

HStAD, LRS MdJ 168, o. Bl.).
256 Rück tritts schrei ben Kast ners an Sey de witz vom 9.4.1948 ( SächsHStAD, LRS MP

1249, Bl. 113).
257 Max Sey de witz, 1892–1987; Buch dru cker, 1907 SAJ, 1910 SPD, 1920–1931 Vor sit -

zen der des SPD - Be zirks Zwick au, Plau en, 1923–1931 Mit glied des SPD - Par tei aus -
schus ses; 1918–1931 Re dak teur ver schie de ner Par tei zei tun gen, 1924–1932 MdR,



te des Mi nis ter prä si den ten um ein of fi zi el les Rück tritts ge such emp fand Kast -
ner als un per sön lich und „wil hel mi nisch“. Ganz of fen kun dig fühl te sich der
schei den de Mi nis ter in sei nen Ver diens ten um Sach sen nicht hin rei chend ge -
wür digt.258 Im Be son de ren ging es Kast ner aber um ma te ri el le Zu sa gen, die
er in dem Schrei ben von Sey de witz ver miss te. Kast ners An sicht nach stand
ihm ei ne Aus gleichs zah lung für das im Ver hält nis zu sei nen Dresd ner Be zü -
gen nied ri ge re Ber li ner Ge halt zu; wei ter hin for der te er das Recht auf fort -
dau ern de Nut zung sei ner Dresd ner Dienst vil la.259

Sey de witz be geg ne te die sen Vor hal tun gen mit dem Hin weis, Kast ner sei
nicht et wa durch ei ne vom Mi nis ter prä si den ten vor ge nom me ne Re gie rungs -
um bil dung aus dem Amt ge schie den. Ein Be schluss des Lan des blocks der an -
ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en se he aus drück lich vor, dass die je ni gen
Re gie rungs mit glie der, die lei ten de Funk tio nen in Ber lin über näh men, ih re
Re gie rungs äm ter auf zu ge ben hät ten. Mit hin sei kein An lass für die von Kast -
ner ge äu ßer te Ver bit te rung vor han den. Ge halts zah lun gen wer de man von
Sei ten der Lan des re gie rung so lan ge leis ten, bis die Deut sche Wirt schafts kom -
mis si on Kast ner als neu er Ar beit ge ber über nom men ha be.

Kast ners le dig lich fünf zehn mo na ti ge Amts zeit als säch si scher Jus tiz mi nis -
ter lässt im Rück blick kaum ei ne per sön li che Hand schrift des Li be ral de mo -
kra ten er ken nen. Bei sei nem Amts an tritt hat te er Struk tu ren vor ge fun den,
die in der Zeit des Jus tiz res sorts der Lan des ver wal tung un ter Rein hard Uh le
ent stan den bzw. wie der er rich tet wor den wa ren. An ders als Uh le war Kast ner
kein aus ge spro che ner Ver wal tungs fach mann und zeig te an der ad mi nist ra ti -
ven Lei tung sei nes Hau ses auch er kenn bar we nig In te res se. So weit es die ei -
gent li che Jus tiz po li tik be traf, sah Kast ner sich in zu neh men dem Ma ße durch
die Deut sche Jus tiz ver wal tung, aber auch im mer stär ker durch die SED in sei -
nen Hand lungs op tio nen ein ge schränkt. Nur in ei nem ein zi gen Fall wird ein
per sön li ches Ein tre ten Kast ners deut lich er kenn bar, bei der ge plan ten Be stel -
lung Wolf gang Mi schnicks zum Lei ter des Mi nis ter bü ros – und hier schei ter -
te der Mi nis ter in der Durch set zung sei nes Zie les.
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1931 Mit be grün der und Vor sit zen der der SAP, 1933 Emig ra ti on zu nächst in die
Tsche cho slo wa kei, dann nach Schwe den, 1934 Bei tritt zur KPD ( der erst nach Sey de -
witz’ Rück kehr nach Deutsch land 1945 of fi zi ell wird ), 1946 Chef re dak teur der „Ein -
heit“, 1946–1947 In ten dant des Ber li ner Rund funks, Ju li 1947–Ju li 1952 säch si scher
Mi nis ter prä si dent, 1947–1949 Mit glied des SED - Par tei vor stands, 1947–1952 Mit -
glied des SED - Lan des vor stands Sach sen, 1949–1952 Mit glied des SED - Lan des sek re -
ta ri ats Sach sen; 1949–1987 MdVK, 1952–1955 oh ne staat li che Funk ti on, 1955–
1967 Ge ne ral di rek tor der Staat li chen Kunst samm lun gen Dres den; vgl. Sey de witz, Es
hat sich ge lohnt.

258 Kast ner an Sey de witz vom 7.4.1948 ( SächsHStAD, LRS MP 1249, Bl. 110). „Ich
selbst darf ganz of fen zum Aus druck brin gen, dass ich mir den vor läu fi gen Ab schluss
ei ner weit über fünf und zwan zig Jah re dau ern den, viel leicht nicht ganz un be acht li -
chen po li ti schen Tä tig keit ein klein we nig, auch stim mungs mä ßig und be züg lich der
Im pon de ra bi li en, an ders vor ge stellt hat te, als es in die sem wil hel mi nisch an mu ten den
Schrei ben zum Aus druck kommt.“

259 Vgl. hier zu Sey de witz, Es hat sich ge lohnt, Bd. 2, S. 271.



3.3.2 Die Amts zeit Jo han nes Dieck manns

Nach fol ger Kast ners wur de sein Par tei freund Jo han nes Dieck mann.260

Dieck mann, 1893 als Sohn ei nes evan ge li schen Theo lo gen bei Bre men ge bo -
ren, stu dier te zu nächst Volks wirt schaft, Han dels wis sen schaf ten und Neue
Spra chen. Nach dem Kriegs dienst, den er aus ge sund heit li chen Grün den nur
teil wei se ab leis te te, be gann er bald, haupt be ruf lich für die Deut sche Volks -
par tei zu ar bei ten, der er 1918 bei ge tre ten war. Er wirk te als Re dak teur ver -
schie de ner Par tei zei tun gen und Par tei sek re tär re gio na ler Or ga ni sa tio nen,
schließ lich als Ge ne ral sek re tär der säch si schen DVP. Von 1929 bis 1933 ge -
hör te Dieck mann dem Säch si schen Land tag an. Nach sei nem Aus schei den
aus dem Land tag ar bei te te er als Ge schäfts füh rer koh len wirt schaft li cher Ver -
bän de in Sach sen. Im An schluss an sei nen knapp ein ein halb jäh ri gen Kriegs -
dienst wirk te er als Dresd ner Ge schäfts stel len lei ter des Ober schle si schen
Stein koh len - Syn di kats. 

1945 ge hör te er zu den Mit be grün dern der Dresd ner LDP, zu de ren lin -
kem Flü gel er bald ge zählt wur de.261 Par tei freun de sa hen ihn als der Be sat -
zungs macht be son ders na he ste hend.262 Be reits seit 1945 ge hör te er dem
LDP - Lan des vor stand an, ab 1946 dem Zent ral vor stand. Ne ben sei nem par -
tei po li ti schen En ga ge ment lei te te Dieck mann ab Ok to ber 1945 das von ihm
ge grün de te Säch si sche Koh len kon tor, den ers ten lan des ei ge nen Be trieb Sach -
sens. Von 1946 bis 1952 war er Mit glied des Säch si schen Land ta ges, Frak ti -
ons vor sit zen der und Mit glied des Land tags prä si di ums, von 1948 bis 1949
Mit glied des Ple nums der Deut schen Wirt schafts kom mis si on, des Volks ra tes
und der Pro vi so ri schen Volks kam mer, ab 1949 auch Volks kam mer prä si -
dent.263 1960 wur de er stell ver tre ten der Vor sit zen der des DDR - Mi nis ter ra -
tes, von 1963 bis 1968 wirk te er als Prä si dent der Ge sell schaft für deutsch -
sow je ti sche Freund schaft.
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260 Zu Jo han nes Dieck mann exis tiert ei ne Fül le an Li te ra tur, was wohl we ni ger sei ner
Zeit als säch si scher Jus tiz mi nis ter als viel mehr sei ner lang jäh ri gen Tä tig keit als Volks -
kam mer prä si dent und stell ver tre ten der Vor sit zen der des DDR - Mi nis ter ra tes ge schul -
det ist. Ei ne Dar stel lung in Selbst zeug nis sen Jo han nes Dieck mann, Aus sei nem Le -
ben und Wir ken. Ei ne dem Kal ten Krieg ge schul de te höchst ten den ziö se Dar stel lung
von Ost mann, Jo han nes Dieck mann. Ei ne we sent lich ab ge wo ge ne re, aber den noch
zu un kri ti sche neu e re Dar stel lung von Zeid ler, Jus tiz und Po li tik.

261 Dähn, Li be ral - De mo kra ti sche Par tei Deutsch lands, S. 548.
262 Dieck mann an Kreis vor sit zen de der säch si schen LDP vom 11.10.1947 ( AdL  /  LDPD

27676, o. Bl.). In die sem Schrei ben, das als Flan kie rung ei ner letzt lich er folg lo sen Be -
wer bung für den säch si schen Lan des vor sitz sei ner Par tei vo raus ging, ging er auf of fen
und ver steckt ge äu ßer te Kri tik an sei ner Per son ein : „Es wird im We ge des ge flüs ter -
ten Ge rüchts be haup tet, dass ich der Be sat zungs macht ge gen über nicht un ab hän gig,
nicht frei und im Zu sam men hang da mit der Par tei bzw. ein zel nen Par tei mit glie dern
ge gen über nicht lo yal sei. – Dies ist das übels te al ler ge gen mich in Um lauf ge setz ten
Ge rüch te; es tas tet so wohl mei ne per sön li che wie mei ne na tio na le Eh re an.“

263 Ei ne ( un voll stän di ge ) Über sicht über sei ne zahl rei chen Äm ter und Funk tio nen gab
Dieck mann sei nem Stell ver tre ter Gra fe auf des sen Vor hal tun gen, der Mi nis ter sei zu
häu fig ab we send; Zeid ler, Jus tiz und Po li tik, S. 116.



Der Be ru fung Dieck manns als er stem Nicht ju ris ten in das Amt des säch si -
schen Jus tiz mi nis ters gin gen län ge re Dis kus sio nen so wohl in ner halb sei ner ei -
ge nen Par tei als auch vor al lem in ner halb der SED vo raus. Zu vör derst wur de
sei ne feh len de ju ris ti sche Qua li fi ka ti on her vor ge ho ben. Wich ti ger je doch wa -
ren die Aus ei nan der set zun gen um die Per son des neu en Jus tiz mi nis ters in ner -
halb der Par tei en. Zu nächst hat te die SED - Spit ze in Ber lin sich auf Ernst
Manns feld fest ge legt und gleich zei tig als mög li chen Al ter na tiv kan di da ten den
Leip zi ger Li be ral de mo kra ten Wil helm von Stolt zen berg264 vor ge se hen.265

Oh ne Kennt nis die ser Be schluss la ge be fass te sich auch die säch si sche LDP
mit der Nach fol ge Kast ners. Dort nahm die Dis kus si on ei nen an de ren Ver -
lauf. Zu nächst ei nig te sich der säch si sche Lan des vor stand auf die prin zi pi el le
Be reit schaft, über haupt wei ter hin das Jus tiz mi nis te ri um zu be set zen.266

Diese Fra ge be durf te des halb der Klä rung, weil in ner halb der säch si schen
Lan des re gie rung ne ben dem Jus tiz - auch das Wirt schafts - und das Volks bil -
dungs mi nis te ri um neu zu be set zen wa ren.267 Zu tref fend gin gen die Li be ral -
de mo kra ten da von aus, dass ih nen ein Ein bruch in die SED - Do mä nen Wirt -
schaft und Volks bil dung nicht ge lin gen wür de; ge ra de die Volks bil dung hat te
seit je her in den kom mu nis ti schen Pla nun gen ei nen he raus ra gen den Stel len -
wert ge nos sen.

In ei ner vom Lan des vor sit zen den Ar thur Bret schnei der ver le se nen Er klä -
rung be ton te Kast ner, Be ra tun gen über sei ne Nach fol ge im Mi nis ter amt sei en
ob so let, er wer de die ses Amt ne ben sei ner Ber lin Funk ti on wei ter be klei den.
Dem ge gen über ver wies Bret schnei der auf ei nen Be schluss des Par tei en -
blocks, wo nach der ar ti ge Dop pel funk tio nen un zu läs sig sei en, und auf die Bit -
te von Mi nis ter prä si dent Sey de witz, die LDP mö ge ei nen Kan di da ten für das
Amt des Mi nis ter prä si den ten be nen nen.

Ei nig keit herrsch te bei al len Sit zungs teil neh mern da rü ber, dass für das
Amt nur ein Voll ju rist in Be tracht kom men kön ne. Der frü he re Lei ter des Jus -
tiz res sorts der Lan des ver wal tung Uh le be ton te, selbst nicht zur Ver fü gung zu
ste hen, da er sein Amt als Mi nis ter für Land - und Forst wirt schaft wei ter füh -
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264 Dr. iur. Wil helm von Stolt zen berg, 1895–1955; Rechts an walt, 1918–1933 Vor stands -
mit glied der DDP; nach 1933 il le ga le po li ti sche Tä tig keit, Kon takt zu Wi der stands -
krei sen, 1944–1945 KZ Sach sen hau sen; 1945 LDP, 1946 Kreis vor sit zen der der LDP
Leip zig, Ju li 1946–1953 Mit glied des LDP - Zent ral vor stands, Ok to ber 1947–1952
Bei sit zer im säch si schen LDP - Lan des vor stand, 1946–1952 MdL Sach sen, dort Aus -
schuss vor sit zen der; 1948–1953 MdVR bzw. MdVK, 1949–1950 Staats sek re tär im
Mi nis te ri um für Auf bau der DDR, Ap ril 1951–Ju li 1952 Prä si dent des Lan des ver wal -
tungs ge richts Thü rin gen, 1953 Flucht in die Bun des re pub lik.

265 Pro to koll Nr. 59 (II) des Sit zung des Zent ral sek re ta ri ats am 20.3.1948 ( SAP MO -
BArch DY 30/IV 2/2.1/184, Bl. 1–2).

266 Pro to koll - Aus zug von der Sit zung des Ge schäfts füh ren den und Er wei ter ten Lan des -
vor stan des im Lan des ver band Sach sen der LDP am 22.3.1948 ( AdL  /  LDPD 18542,
o. Bl.).

267 Wirt schafts mi nis ter Selb mann wech sel te wie Kast ner nach Ber lin zur DWK, Volks bil -
dungs mi nis ter Er win Hartsch schied krank heits hal ber aus dem Ka bi nett aus und ver -
starb noch 1948.



ren wol le. Da rauf hin wur de im Bei sein Dieck manns der stell ver tre ten de Lan -
des vor sit zen de Ralph Lieb ler268 zum Kan di da ten ge kürt. Al ter na tiv kan di dat
– wie auch bei den Über le gun gen der Ber li ner SED - Spit ze – wur de Wil helm
von Stolt zen berg.

An fang Ap ril tag te der Lan des vor stand ge mein sam mit der LDP - Land tags -
frak ti on. Zu vor hat te Mi nis ter prä si dent Sey de witz mit dem Hin weis da rauf,
in Al fred Fel lisch269 be reits ei nen Nach fol ger für den aus ge schie de nen Wirt -
schafts mi nis ter Selb mann ge fun den zu ha ben, er neut mas siv da rauf ge drängt,
die LDP mö ge nun ih rer seits die Nach fol ge Kast ners ab schlie ßend klä ren.
Oh ne dass der Ent schei dungs pro zess an hand des Sit zungs pro to kolls nach -
voll zo gen wer den kann, be stimm te die Sit zung Dieck mann zum Kan di da ten
für das Amt des säch si schen Jus tiz mi nis ters.270 Zu vor hat te Dieck mann meh -
re re Ge sprä che mit Sey de witz ge führt, der ihn of fen sicht lich zur Über nah me
des Am tes be we gen konn te.271 Was je doch den Mi nis ter prä si den ten be -
stimmt hat te, ge gen die Be schluss la ge sei ner ei ge nen Par tei füh rung Dieck -
mann in sein Ka bi nett zu ho len, bleibt of fen.272 Dieck mann selbst er klär te ge -
gen über der säch si schen LDP - Füh rung, sich le dig lich als Über gangs kan di dat
zu se hen. 

Die Wahl Dieck manns durch den Land tag er folg te nach dem ent spre chen -
den Vor schlag von Mi nis ter prä si dent Sey de witz am 9. Ap ril 1948.273 Wie -
wohl kein Ju rist, be saß Dieck mann aus sei ner lang jäh ri gen Tä tig keit als
Geschäfts füh rer ver schie de ner Wirt schafts ver bän de hin rei chend Ver wal -
tungs er fah rung für die Lei tung des Mi nis te ri ums. Ei ne sei ner ers ten Amts -
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268 Dr. iur. Ralph Lie ber, 1901–1953; Rechts an walt, 1929–1932 DDP, 1930–1933 Mit -
glied der Stadt ver ord ne ten ver samm lung Zitt au, nach 1933 aus „ras si schen Grün den“
ver folgt, 1944 in haf tiert. 1945 LDP, Ok to ber 1947–Ja nu ar 1949 1. stell ver tre ten der
Lan des vor sit zen der der säch si schen LDP, 1948–1953 Mit glied des Er wei ter ten LDP-
Zent ral vor stan des, 1946–1950 MdL Sach sen, ab Ja nu ar 1949 Frak ti ons vor sit zen der,
1950–1952 thü rin gi scher Jus tiz mi nis ter; Au gust 1952–No vem ber 1953 stell ver tre ten -
der Vor sit zen der des Ra tes des Be zirks Er furt.

269 Al fred Fel lisch, 1884–1973; Hand schuh ma cher, 1902 SPD, 1913–1921 He raus ge ber
der „Chem nit zer Volks stim me“, 1921–1923 säch si scher Wirt schafts mi nis ter, Ok to -
ber 1923–Ja nu ar 1924 säch si scher Mi nis ter prä si dent, 1945 Land rat in An na berg,
1946–1948 Lei ter der Haupt ab tei lung In dust rie im säch si schen Mi nis te ri um für Wirt -
schaft und Wirt schafts pla nung, 1948–1949 säch si scher Mi nis ter für Wirt schaft und
Wirt schafts pla nung bzw. für In dust rie und Ver kehr. Vgl. Schmeitz ner, Al fred Fel lisch.

270 Pro to koll - Aus zug von der Sit zung des Ge schäfts füh ren den und Er wei ter ten Lan des -
vor stan des und der Land tags frak ti on im Lan des ver band Sach sen der LDP am 7.4.
1948 ( AdL  /  LDPD 18542, o. Bl.).

271 In sei nem Dan kes schrei ben an Sey de witz nach der Amts ein füh rung vom 10. Ap ril
1948 ( SächsHStAD, LRS MP 1249, Bl. 117) nahm Dieck mann Be zug auf meh re re
„lan ge und ver trau ens vol le Un ter re dun gen“, oh ne auf de ren In halt ein zu ge hen. 

272 Die Er in ne run gen von Sey de witz, Es hat sich ge lohnt, Bd. 2, S. 270 f., bie ten zu den
Hin ter grün den der Be ru fung kei ne Auf schlüs se.

273 Sey de witz an Land tags prä si dent Buch witz vom 9.4.1948 mit den Vor schlä gen für die
neu zu wäh len den Mi nis ter ( SächsHStAD, LRS MP 1249, Bl. 114). Ant wort schrei ben
von Buch witz an Sey de witz vom 9.4.1948 über die Wahl der neu en Mi nis ter durch
den Säch si schen Land tag ( SächsHStAD, LRS MP 1249, Bl. 117a ).



hand lun gen be stand da rin, sei ne Mit ar bei ter nach drück lich auf die Ein hal -
tung des Dienst we ges hin zu wei sen und Dis zip lin lo sig kei ten, die un ter sei nem
Vor gän ger Ein zug ge hal ten hat ten, strikt zu un ter bin den. So be ton te er, die
letz te Ent schei dung in ner halb sei nes Mi nis te ri ums tref fe al lein er als der dem
Land tag ver ant wort li che Mi nis ter. Auch kön ne es nicht sein, dass Zei tun gen
über Un stim mig kei ten zwi schen ihm und dem Ge ne ral staats an walt be rich te -
ten. Die ser sei ihm un ter stellt, kön ne mit hin in dienst li chen An ge le gen hei ten
in der Au ßen wir kung gar kei ne an de re Mei nung ver tre ten, so bald sich der
Mi nis ter ab schlie ßend ge äu ßert ha be.274 Der ge gen über Kast ner deut lich au -
to ri tä re re Füh rungs stil Dieck manns wur de noch mals deut lich in ei nem wei te -
ren Haus rund schrei ben, mit dem der Mi nis ter sei ne Un ter ge be nen strikt an -
wies, sämt li che Rund ver fü gun gen noch im Ent wurf durch ihn oder sei nen
Stell ver tre ter ab zeich nen zu las sen; erst an schlie ßend dürf ten sie der Rechts -
ab tei lung der SMAS zu ge lei tet wer den.275 Die ser an und für sich selbst ver -
ständ li che Ge schäfts gang war of fen sicht lich un ter Mi nis ter Kast ner so nicht
ein ge hal ten wor den; ein Grund hier für mag ge we sen sein, dass die ser die
Füh rung sei nes Hau ses in er heb li chem Ma ße hat te schlei fen las sen, um sich
statt des sen vor al lem auf die Par tei - und Block po li tik zu kap ri zie ren.

Die Amts zeit Dieck manns war ge kenn zeich net von zu neh men den Ein grif -
fen so wohl der SMAD bzw. SMAS als auch ins be son de re der Deut schen Jus -
tiz ver wal tung. Be reits im Ap ril 1947 hat te der Lei ter der SMAD - Rechts ab tei -
lung, Oberst leut nant Ja ku pow, an läss lich ei ner Jus tiz - Län der kon fe renz ei ne
Grund satz er klä rung ab ge ge ben, der zu fol ge die DJV nicht al lein „lei ten des
und kon trol lie ren des Or gan ist be züg lich al ler ge richt li chen und staats an walt -
li chen Or ga ni sa tio nen der Pro vin zen und Län der in der sow je ti schen Be sat -
zungs zo ne“, son dern auch Ver bin dungs glied zwi schen den Jus tiz mi nis te ri en
der Län der und der SMAD sei.276 Zu tref fend ver weist Went ker da rauf, dass
in die ser Er klä rung, an ders als viel fach in der DDR - His to rio gra phie dar ge -
stellt, al lein noch kein ent schei den der Schritt auf dem Weg zur Zent ra li sie -
rung der SBZ - bzw. DDR - Jus tiz zu se hen ist.277 Doch be deu te te die Er klä -
rung, die ei gent lich nur noch mals he raus stell te, was das Sta tut der DJV
oh ne hin schon be in hal te te, ei ne deut li che Ver bes se rung der Po si ti on der
Zent ral ver wal tung ge gen über den Län der mi nis te ri en. Die zwi schen DJV und
Län der mi nis te ri en be son ders kont ro vers dis ku tier ten The men, wie et wa das
Recht zur Er nen nung lei ten der Jus tiz mit ar bei ter, spar te die Er klä rung des
Lei ters der SMAD - Rechts ab tei lung aus.
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274 Haus rund schrei ben Dieck manns vom 12.5.1948 ( SächsHStAD, LRS MdJ 28, o. Bl.).
275 Haus rund schrei ben Dieck manns an al le Ab tei lungs lei ter im Hau se, dem Herrn Ge ne -

ral staats an walt zur Kennt nis vom 7. 10. 1948 ( SächsHStAD, LRSA MdJ 28, o. Bl.).
276 Ste no gra phi sches Pro to koll der Län der kon fe renz vom 11.4.1947; zit. nach Went ker,

Jus tiz, S. 97.
277 Went ker, Jus tiz, S. 97.



Ei ne Er wei te rung ih rer Kom pe ten zen er fuhr die DJV im Zu sam men hang
mit dem SMAD - Be fehl Nr. 32 vom 12. Feb ru ar 1948,278 der die Deut sche
Wirt schafts kom mis si on be rech tig te, Ver ord nun gen mit bin den der Wir kung
für al le deut schen Ver wal tungs or ga ne der SBZ zu er las sen, wo bei die Be sat -
zungs macht sich selbst ver ständ lich ein je der zei ti ges Ein spruchs recht vor be -
hielt. Die se Re ge lung wur de mehr oder min der still schwei gend auch auf die
nicht in der DWK auf ge gan ge nen Zent ral ver wal tun gen – ne ben der DJV die
Deut sche Ver wal tung des In nern und die Deut sche Ver wal tung für Volks bil -
dung – über tra gen. In so weit stellt der Be fehl Nr. 32 ei nen vor läu fi gen
Schluss punkt in der Aus ei nan der set zung um Kom pe ten zen zwi schen DJV
und Län dern zu guns ten der Zent ral ver wal tung dar, wie wohl die Be sat zungs -
macht ei ne wirk lich ab schlie ßen de Re ge lung auch wei ter hin ver mie den hat te.

Nicht et wa die DJV, son dern die Deut sche Ver wal tung des In nern war es,
die im Au gust 1948 an die Lan des re gie rung Sach sen ei nen „Nor mal struk tur -
plan“ über sand te, der un ter an de rem auch den Auf bau des Jus tiz mi nis te ri -
ums re geln soll te.279 Die Zu stän dig keit der DVdI be ruh te auf ih rem Sta tut,
nach dem sie „für die Ver ein heit li chung der Struk tur der gan zen Ver wal tung
in der Sow je ti schen Be sat zungs zo ne, für die Ent wick lung bes se rer Or ga ni sa -
ti ons for men und neu er de mo kra ti scher Ar beits me tho den in den Ver wal tun -
gen“ ver ant wort lich war.280

Der Plan war ur sprüng lich auf der SED - Ar beits ta gung für Ver wal tungs fra -
gen und Lan des po li tik im Ju li des Jah res er ar bei tet wor den.281 Ein auf die ser
Grund la ge er stell ter Ent wurf der Deut schen Wirt schafts kom mis si on sah zu -
nächst kei ne Jus tiz mi nis te ri en vor, die of fen bar auf In ter ven ti on der DJV und
wohl auch der Rechts ab tei lung der SMAD ent spre chend ein ge ar bei tet wur -
den.282 Der end gül ti ge Plan der DVdI sah fol gen de ein heit li che Glie de rung
der Jus tiz mi nis te ri en vor : ei ne Haupt ab tei lung Kon trol le und Re vi si on mit
den Ab tei lun gen Kon trol le der Recht spre chung in Zi vil sa chen und Kon trol le
der Recht spre chung in Straf sa chen so wie die wei te ren Ab tei lun gen (1)
Rechts stel le, (2) Per so nal und Schu lung so wie (3) Haus halt und Wirt schaft.
Zu sätz lich zu die sen Ab tei lun gen, die sich in ein zel ne Re fe ra te auf glie dern
soll ten, sah der Ent wurf ein vom per sön li chen Re fe ren ten des Mi nis ters zu
lei ten des Mi nis ter bü ro vor, dem die Res sort ver wal tung ob lag. Be mer kens -
wert an dem Struk tur plan ist das Feh len von Ge ne ral staats an walt schaft und
Ober lan des ge richt in der Auf lis tung der un ter stell ten Glie de run gen.

Aus sämt li chen Län dern ka men Än de rungs wün sche, die nicht al lein die
Jus tiz mi nis te ri en be tra fen. Spe zi ell hin sicht lich der Jus tiz mi nis te ri en brach te
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278 Ab ge druckt in : Um ein an ti fa schis tisch - de mo kra ti sches Deutsch land, S. 585 f.
279 Nor mal - Struk tur plan für die Län der re gie run gen ( un da tiert, ers te Au gust hälf te )

(SächsHStAD, LRS MdI 54, Bl. 21–30).
280 Sta tut der DVdI, zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 298.
281 Be schlüs se der Ar beits ta gung für Ver wal tungs fra gen und Lan des po li tik am 23. und

24.7. in Wer der  /  Ha vel ( BAB, DO - 1/8/6, Bl. 20–31).
282 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 322.



auch die DJV, na ment lich Hil de Ben ja min, Über ar bei tungs vor schlä ge ein.
Ben ja min ging es vor al lem da rum, ne ben dem Mi nis ter – in sämt li chen Län -
dern kein SED - Mit glied – ei nen Mi nis te ri al di rek tor als al lei ni gen Stell ver tre -
ter zu in stal lie ren, der zu gleich die Per so nal ab tei lung lei ten und na tür lich der
SED an ge hö ren soll te.283

Den mas sivs ten Wi der stand284 ge gen die se Struk tur vor ga ben leis te te der
säch si sche Jus tiz mi nis ter Dieck mann. Wäh rend et wa das In nen mi nis te ri um
un ter sei nem neu en Mi nis ter Wil helm Zais ser285 die zent ra len Vor ga ben zu -
min dest teil wei se über nahm, sperr te sich Dieck mann ve he ment ge gen die
Um set zung des Struk tur pla nes. Mit te Ja nu ar, al so erst ge rau me Zeit, nach -
dem die Plä ne den Lan des re gie run gen zu ge gan gen wa ren, er klär te Dieck -
mann, die vor ge ge be nen Struk tu ren sei en auf die Ver hält nis se der säch si -
schen Jus tiz ver wal tung nicht an wend bar, zu dem sei en zahl rei che
Än de rungs vor schlä ge des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums un be rück sich tigt ge -
blie ben. Im Be son de ren nahm der Mi nis ter An stoß an der vor ge se he nen Ein -
rich tung ei ner zent ra len Kon troll - und Re vi si ons ab tei lung, in der er wohl zu -
tref fend ein Macht in stru ment der SED ver mu te te. Er ar gu men tier te frei lich
rein sach lich, in dem er da rauf ab stell te, das Rechts le ben sei in zwi schen so di -
ver si fi ziert und spe zia li siert, dass es ei nem ein zel nen Ju ris ten – dem Lei ter ei -
ner Kon troll - und Re vi si ons ab tei lung – gar nicht mög lich sei, sei ner Auf ga be
ge recht zu wer den.286 Die se Auf ga be sei zu sätz lich da durch er schwert, dass
Sach sen an ge sichts sei ner Grö ße ei ne deut lich hö he re Recht spre chungs quo te
ha be als die üb ri gen Län der der sow je ti schen Zo ne. Die vor der grün dig plau -
si bel wir ken de Kri tik Dieck manns kann in so weit nicht über zeu gen, als es
mög lich ge we sen wä re, in ner halb der Kon troll - und Re vi si ons ab tei lung wei te -
re Un ter ab tei lun gen zu Spe zi al ge bie ten ein zu rich ten; dem er war tet ho hen
Ar beits auf kom men hät te man mit ei ner ent spre chen den per so nel len Aus stat -
tung be geg nen kön nen.

Das ei gent li che Mo tiv für sei ne Ab leh nung der Struk tur plä ne er wähn te
Dieck mann eher bei läu fig am En de sei nes Schrei bens : Die Über nah me des
vor ge ge be nen Ver wal tungs auf baus hät te er heb li che Stel len kür zun gen mit
sich ge bracht bzw. be sol dungs tech ni sche He rab stu fun gen. Vor al lem Letz te -
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283 Went ker, Jus tiz, S. 299.
284 Nach Went ker, Jus tiz, S. 300, kam Wi der stand aus schließ lich aus Sach sen.
285 Wil helm Zais ser, 1893–1958; Leh rer, 1918 USPD, 1919 KPD, ver schie de ne Funk tio -

nen im KP - Mi li tär ap pa rat und im il le ga len Ap pa rat der Ko min tern, 1936–1938 Teil -
nah me am Spa ni schen Bür ger krieg, da nach Mit ar beit beim EK KI; 1939–1943 Chef -
re dak teur in Mos kau und Lei ter der deut schen Sek ti on für an ti fa schis ti sche Schu lung
von Kriegs ge fan ge nen, 1947 Rück kehr nach Deutsch land, März 1947–Sep tem ber
1948 Chef der Lan des po li zei Sach sen - An halt, Sep tem ber 1948–Ju ni 1949 säch si -
scher In nen mi nis ter, dann Vi ze prä si dent der DVdI, 1950–1953 Mi nis ter für Staats si -
cher heit der DDR, im Zu sam men hang mit dem Volks auf stand vom 17. Ju ni 1953
gemein sam mit Ru dolf Herrnstadt al ler Äm ter ent ho ben, 1954 aus der SED aus ge -
schlos sen. Vgl. Görldt, Ru dolf Herrnstadt und Wil helm Zais ser.

286 Dieck mann an DJV vom 20.1.1949 ( SächsHStAD, LRS MdJ 34, o. Bl.).



res war Dieck mann nicht be reit hin zu neh men. Hier zu mach te er gel tend,
dass be reits zum ak tu el len Zeit punkt ei ne er heb li che Dif fe renz zwi schen der
Be sol dung von Rich tern und der der Mit ar bei ter des Jus tiz mi nis te ri ums be ste -
he. Soll te die se Sche re noch wei ter aus ei nan der klaf fen, wer de es na he zu un -
mög lich, Rich ter für die Mi nis te ri al lauf bahn zu ge win nen. Ei ne Um set zung
aus dem Rich ter dienst er for de re je doch ge mäß dem noch gül ti gen Rich ter ge -
setz das Ein ver ständ nis der Be trof fe nen. Voll ends in ak zep ta bel er schien
Dieck mann die Zahl von le dig lich acht zig be wil lig ten Stel len für sein
Haus.287

Ei nen wei te ren Grund für sei ne har sche Ab leh nung der Plä ne nann te Jus -
tiz mi nis ter Dieck mann zwar nicht, ließ ihn aber in der Dik ti on sei nes Schrei -
bens recht deut lich er ken nen. Er war nicht be reit, als ver ant wort li cher säch si -
scher Mi nis ter Wei sun gen Ber li ner In stan zen sein Res sort be tref fend
hin zu neh men. Die se Ein stel lung teil ten ver schie de ne sei ner Mi nis ter kol le gen
nicht nur in Sach sen, ar ti ku lier ten sie zwar weit aus zu rück hal ten der, ver wie -
sen je doch wie Dieck mann auf die wei ter hin nicht ab schlie ßend ge klär te Fra -
ge der Kom pe tenz ver tei lung zwi schen Zent ral ver wal tun gen und Lan des re gie -
run gen. Dieck manns Ar gu men ta ti on stell te vor al lem da rauf ab, der
ge gen über dem Par la ment ver ant wort li che Mi nis ter dür fe nicht durch au ßer -
halb der Kon trol le des Par la men tes lie gen de In stan zen in sei nem Han deln be -
stimmt wer den. Die ses Ar gu ment ge winnt nicht eben an Glaub wür dig keit da -
durch, dass sämt li che re le van ten Ent schei dun gen grund sätz lich in ner halb
ver schie de ner Aus schüs se des Blocks der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen
Par tei en ge trof fen und im Land tag le dig lich nach voll zo gen wur den. Frei lich
ge noss Dieck mann auch in ner halb des Blocks, ins be son de re bei der SED,
den Ruf, sei ne Zie le „mit al ler Raf fi nes se durch zu füh ren“. Sei ne maß geb li che
Stüt ze hier bei sei Mi nis te ri al di rek tor Ernst Manns feld, der den Ge nos sen um -
so ver däch ti ger er schien, als er „trotz sei ner jü di schen Ab stam mung […] von
den Na zis nicht ge maß re gelt wor den“ sei.288 Die se Kehrt wen de in der Be ur -
tei lung Manns felds er scheint im Üb ri gen be mer kens wert, galt er der Ber li ner
SED - Spit ze doch noch im März des Vor jah res als Wunsch kan di dat für das
Amt des Jus tiz mi nis ters.

Zur Durch set zung ih rer Struk tur vor ga ben be schloss die Deut sche Jus tiz -
ver wal tung „auf Vor schlag“ der SMAD - Rechts ab tei lung, im März 1949 ei ne
Jus tiz kon fe renz ab zu hal ten, in de ren Rah men die Ar beit der je weils höchs ten
Jus tiz or ga ne al ler Län der – Mi nis te ri um, Ober lan des ge richt und Ge ne ral -
staats an walt schaft – dis ku tiert wer den soll te. Er gän zend be schloss man, zu -
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287 Deut sche Wirt schafts kom mis si on, Haupt ver wal tung Fi nan zen, an Sey de witz vom
6.1.1949 ( SächsHStAD, LRS MdI 2075, o. Bl.); Went ker, Jus tiz, S. 301, Anm. 45.

288 Schrei ben ( oh ne Ab sen der ) an Haupt ab tei lungs lei ter P [ = Per so nal ] der Deut schen
Ver wal tung des In nern vom 18.1.1949 ( BAB, DO - 1/26/8599, o. Bl.); dort auch bei -
de Zi ta te. Die ver meint lich „jü di sche Ab stam mung“ Manns felds be ruht wahr schein -
lich auf ei ner Ver wechs lung mit des sen Par tei freund, dem LPD - Frak ti ons vor sit zen -
den Ralph Lieb ler; Manns feld war der Sohn des frü he ren säch si schen Jus tiz mi nis ters
Carl Emil Manns feld.



vor die Jus tiz or ga ne ei nes ein zel nen Lan des zu über prü fen, um ei ne ge si cher -
te Ge sprächs grund la ge zu er hal ten. Of fen sicht lich zum Zwe cke der Dis zip li -
nie rung des re ni ten ten Jus tiz mi nis ters Dieck mann ent schied man, die se
Über prü fung an den säch si schen Jus tiz or ga nen durch zu e xer zie ren.289 Die
Re vi si on er folg te im Feb ru ar 1949, die Re vi so ren wa ren Hil de Ben ja min,
Wer ner Gentz, Hil de gard Hein ze und Hans Na than.290 Of fen bar ge zielt kon -
zent rier te sich die De le ga ti on der DJV auf die Über prü fung des Mi nis te ri ums
un ter weit ge hen der Ver nach läs si gung von Ober lan des ge richt und Ge ne ral -
staats an walt schaft. Da mit soll te Dieck mann, der an sei nem Wi der stand ge -
gen die Struk tur - und Stel len vor ga ben fest hielt, end gül tig auf Kurs ge bracht
wer den. Die Be deu tung, die die DJV, aber nicht zu letzt auch die SED der Re -
vi si on ge ra de des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums bei maß, wird be reits aus der
Zu sam men set zung der Re vi si ons kom mis si on deut lich; durch gän gig han del te
es sich bei den Re vi so ren um Per so nen, die glei cher ma ßen in ner halb der
Deut schen Jus tiz ver wal tung wie der SED er heb li chen Ein fluss ge nos sen.

Die Wer tung Went kers, wo nach Dieck manns Hal tung durch das Be mü hen
mo ti viert war, „Rechts staat lich keit im Rah men ei nes fö de ra len Staats auf baus
auf par la men ta ri scher Grund la ge er hal ten“ zu wol len,291 greift zu kurz. Zum
ei nen trägt er den rein per sön li chen Be weg grün den Dieck manns, näm lich vor
al lem dem Be har ren auf der ei ge nen Au to ri tät, nicht hin rei chend Rech nung.
Ins be son de re aber be rück sich tigt er nicht, dass auch für Dieck mann zum hier
in te res sie ren den Zeit punkt – An fang 1949 – durch aus er kenn bar war, wie
weit die Zent ra li sie rung in ner halb der sow je ti schen Zo ne be reits fort ge schrit -
ten war. Dieck mann konn te nicht ernst haft an neh men, die sen Pro zess auf hal -
ten oder gar um keh ren zu kön nen.

Die Re vi si on des Mi nis te ri ums brach te er war tungs ge mäß bei na he durch -
weg ne ga ti ve Be wer tun gen. Im Ein zel nen wur den der „schlep pen de und lang -
sa me Ge schäfts gang“, die un zu rei chen de Be treu ung und Schu lung der Volks -
rich ter und ins be son de re die nach läs si ge Durch füh rung von Kon trol le und
Re vi si on der Ge rich te und Staats an walt schaf ten kri ti siert.
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289 Went ker, Jus tiz, S. 302.
290 Dr. iur. Hil de gard Hein ze, geb. 1910; Ju ris tin, vor 1933 KPD, nach 1933 il le ga le Par -

tei ar beit in Deutsch land, ge mein sam mit ih rem Mann vom Volks ge richts hof zum To -
de ver ur teilt, Ju ni 1946 Lei te rin der Ab tei lung So zia le Für sor ge im Res sort Wirt -
schaft und Ar beit der LVS, ab 15. Au gust 1946 stell ver tre ten de Prä si den tin des
säch si schen Lan des ar beits am tes; De zem ber 1946–1948 Prä si den tin des säch si schen
Lan des ar beits am tes; 1948–1949 Lei te rin der Ab tei lung Or ga ni sa ti on und Sta tis tik
bzw. Kon trol le und Sta tis tik der DJV; 1949 Lei te rin der Haupt ab tei lung Re vi si on und
Kon trol le beim MdJ der DDR, ab 1951 lei ten de Funk tio nen bei der Obers ten Staats -
an walt schaft der DDR, maß geb li che Be tei li gung an den Wald hei mer Pro zes sen, spä -
ter füh ren de Funk tio nen im Mi nis te ri um für Ar beit der DDR.
Dr. iur. Hans Na than, 1900–1971; Rechts an walt, vor 1933 DSP, nach 1933 Emig ra ti -
on zu nächst in die Tsche cho slo wa kei, 1939 nach Groß bri tan ni en, 1946 Rück kehr
nach Deutsch land und Bei tritt zur SED, 1946–1949 Lei ter der Ab tei lung Ge setz ge -
bung in der DJV, da nach Tä tig kei ten im MdJ der DDR, 1952–1953 Chef re dak teur
der „Neu en Jus tiz“, dann Pro fes sor an der Hum boldt - Uni ver si tät Ber lin.

291 Went ker, Jus tiz, S. 303.



Die letz te Jus tiz län der kon fe renz vor Grün dung der DDR, in de ren Vor feld
die Re vi si on des säch si schen Mi nis te ri ums durch ge führt wor den war, zei tig te
die von der DJV ge wünsch ten Re sul ta te. Die Län der mi nis te ri en zeig ten sich
vom Vor ge hen ge gen das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um of fen sicht lich ein ge -
schüch tert und stell ten sich dem Füh rungs an spruch der DJV und der von Ber -
lin aus ge steu er ten Ver ein heit li chung der Mi nis te ri en nicht län ger ent ge gen.
Le dig lich der sach sen - an hal ti ni sche Jus tiz mi nis ter Da me row292 äu ßer te vor -
sich ti ge Kri tik, gab je doch in der Sa che nach.293

Dieck mann je doch lenk te auch jetzt noch nicht ein. Auch wei ter hin be -
harr te er auf der Tren nung der Kon troll - und Re vi si ons ab tei lung in die Be rei -
che Zi vil - und Straf recht. Erst auf noch ma li gen mas si ven Druck durch Hil de
Ben ja min gab Dieck mann nach. „Aber wir ka pi tu lie ren un ter Vor be halt, d. h.
wir wol len ver su chen, mit der ein heit li chen Ab tei lung Kon trol le und Re vi si on
zu ar bei ten. Führt dies nach ei ni ger Zeit zu er heb li chen ob jek ti ven Nach tei -
len, so muss dies eben – dann hof fent lich und si cher lich mit Ih rer [ Ben ja -
mins] Hil fe – wie der ge än dert wer den.“294 Aber es ver gin gen im mer hin noch
wei te re acht Wo chen, ehe das säch si sche Jus tiz mi nis te ri um den vor ge ge be nen
Struk tur plan um setz te.

Ein an de res Ziel der Ber li ner SED - Ju ris ten, näm lich die In stal la ti on le dig -
lich ei nes Mi nis te ri al di rek tors im Mi nis te ri um, der der SED an ge hö ren, den
Mi nis ter ver tre ten und vor al lem die Per so nal an ge le gen hei ten lei ten soll te,
konn te im Dresd ner Jus tiz mi nis te ri um nicht durch ge setzt wer den. Wei ter hin
gab es mit Manns feld und Gra fe zwei Mi nis te ri al di rek to ren, die bei de je ei ne
Haupt ab tei lung lei te ten. Be mer kens wert ist die sehr un glei che Ge wich tung
der Kom pe ten zen zu guns ten Manns felds, dem vor al lem – von der Zu stän dig -
keit für Rechts an wäl te und No ta re ab ge se hen – die ge sam te Per so nal ver wal -
tung un ter stand, wenn gleich die se Ab tei lung selbst von dem SED - Mit glied
Kurt Rich ter295 ge lei tet wur de.296
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292 Dr. iur. Erich Da me row, 1886–1972; Ju rist, vor 1933 DDP, 1922 Bür ger meis ter,
1924 Ober bür ger meis ter von Kö then, 1933 ent las sen, Ver haf tung, spä ter Tä tig keit in
der Wirt schaft, 1945 LDP, 1945–März 1950 Mit glied des sach sen - an hal ti ni schen
LDP - Lan des vor stan des, Ap ril 1946–1949 Lan des vor sit zen der der LDP Sach sen - An -
halt, 1947–1972 Mit glied des LDP - Zent ral vor stan des, Ju li 1947–Feb ru ar 1949 stell -
ver tre ten der Vor sit zen der der LDP, 1946 Vi ze prä si dent der Lan des ver wal tung Sach -
sen - An halt für Han del und Ver sor gung, Ver kehr, Ge sund heits we sen und Woh nungs -
und Sied lungs bau, dann Mi nis ter für Land - und Forst wirt schaft, Han del und Ver sor -
gung der Lan des re gie rung Sach sen - An halt, 1948 Jus tiz mi nis ter der Lan des re gie rung
Sach sen - An halt; 1950 Ab tei lungs lei ter im Fi nanz mi nis te ri um der DDR.

293 Went ker, Jus tiz, S. 304.
294 Ver merk Ben ja mins betr. Struk tur des Jus tiz mi nis te ri ums in Dres den vom 25.4.

1949; zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 304 f.
295 Kurt Rich ter, geb. 1889, vor 1933 zu nächst SPD, dann KPD, seit 1912 im säch si -

schen Jus tiz dienst, 1933 ent las sen, 1935–1937 Zucht haus, da nach Dienst ver pflich -
tung als Wald ar bei ter, 1945 Wie der ein tritt in den säch si schen Jus tiz dienst, ab Ap ril
1949 Haupt re fe rent in der Per so nal ab tei lung der DJV. Dem in ner halb der DJV als
Pro te gé Fech ners gel ten den Rich ter ge lang es in sei ner Po si ti on als Lei ter der Per so -
nal ab tei lung im säch si schen MdJ nach An sicht sei ner Par tei freun de in der SED - Be -



Die sen in ih ren Au gen un halt ba ren Zu stand such te die SED mit Hil fe der
Deut schen Wirt schafts kom mis si on zu be en den. Sie strich im Früh jahr 1949
ei ne der bei den Mi nis te ri al di rek to ren stel len im Jus tiz mi nis te ri um, ob wohl
der säch si sche Lan des block der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en sich
ge schlos sen für die Bei be hal tung oder we nigs tens die He rab stu fung auf ei ne
Mi nis te ri al di ri gen ten stel le aus ge spro chen hat te.297 Ei ne He rab stu fung der
Mi nis te ri al di rek to ren - auf ei ne - di ri gen ten stel le woll te der Chef der DJV, Max
Fech ner, auf Ver an las sung Ben ja mins ge gen über Mi nis ter prä si dent Sey de witz
zwar ak zep tie ren, je doch nur mit der Maß ga be, dass Manns feld, denn er soll -
te durch die Stel len strei chung be trof fen wer den, nur als „bes ser be zahl ter Ab -
tei lungs lei ter“ ein ge setzt wür de und nicht „als ein schlecht be sol de ter Mi nis -
te ri al di rek tor in die Kom pe tenz des Mi nis te ri al di rek tors Ge nos sen Dr.
Gra fe“ ein grei fe.298 Die He rab stu fung der Plan stel le lehn te je doch die Deut -
sche Ver wal tung des In nern ab. Dieck mann hielt den noch an Manns feld fest,
of fen bar in der Ab sicht, ihn mit der Lei tung der Ab tei lung Kon trol le und Re -
vi si on zu be trau en, was es aus Sicht der SED un be dingt zu ver hin dern galt.
Oh ne dass die Ent schei dungs fin dung aus den Ak ten he raus nach zu voll zie hen
wä re, leg te der säch si sche Lan des block der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen
Par tei en fest, Manns feld auf die freie Stel le ei nes Se nats prä si den ten am
Dresd ner Ober lan des ge richt zu ver set zen.299 Zwar be schloss der Block
gleich zei tig, Manns feld vom Ober lan des ge richt aus „zur wei te ren Dienst leis -
tung an das Mi nis te ri um der Jus tiz“ ab zu ord nen, wie dies auch schon in der
Ver gan gen heit zur Um ge hung von Stel len plan rest rik tio nen der Be sat zungs -
macht viel fach ge sche hen war, doch er folg te ei ne sol che Ab stel lung nicht; die
SED hat te den zwei ten li be ra len Ju ris ten in der Spit ze des Jus tiz mi nis te ri ums
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triebs grup pe nicht, „den Wün schen der Par tei […] in je dem ein zel nen Fall ge recht zu
wer den“. ( SED - Be triebs grup pe im Mi nis te ri um der Jus tiz : Cha rak te ris tik des Ge nos -
sen Kurt Rich ter, Mi nis te ri al rat im Mi nis te ri um der Jus tiz vom 19.4.1949 [Sächs -
HStAD, LRS MdJ 176, o. Bl.]).

296 Der von Manns feld ge lei te ten 1. Haupt ab tei lung un ter stan den die Ab tei lun gen : ( A )
Öf fent li ches Recht, So zi al recht, In ter na tio na les Pri vat recht, ( B ) Ma te ri el les Bür ger li -
ches Recht und nicht strei ti ge Ge richts bar keit, ( C ) Ge richts ver fas sung, Ge richts or ga -
ni sa ti on, Zi vil pro zess, ( D ) Per so nal ver wal tung ( au ßer Rechts an wäl ten, No ta ren,
Rechts bei stän den und Pro zess agen ten ) und ( E ) Wirt schafts ver wal tung. Der von Gra -
fe ge lei te ten 2. Haupt ab tei lung wa ren nach ge ord net die Ab tei lung Straf rechts pfle ge
mit den drei Re fe ra ten ( a ) Straf recht und Straf pro zess recht, ( b ) Gna den we sen und
(c) Straf voll zug so wie die Ab tei lung Rechts an walt schaft, No ta re und Rechts bei stän de.

297 Nie der schrift über die Sit zung des Lan des blocks am 12.7.1949 ( ACDP III/035 - 046,
o. Bl.).

298 Fech ner an Sey de witz vom 30.7.1949; zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 307.
299 Nie der schrift über die Sit zung des Lan des blocks am 12.7.1949 ( ACDP III/035 - 046,

o. Bl.). Die LDP schlug Manns feld im Ju li 1950 für die Nach fol ge des im Feb ru ar des
Jah res aus dem Amt ge schie de nen christ de mo kra ti schen Ober lan des ge richts prä si den -
ten Carl Ru land vor. Die SED setz te je doch er folg reich ih ren Kan di da ten Fritz Po gor -
schels ky durch, Manns feld wur de Vi ze prä si dent. ( Be schluss - Pro to koll der Sit zung des
„En gen Blocks“ am 3.7.1950 [ SächsHStAD, LRS MP 498, o. Bl.]; Ge schäfts ver tei -
lungs plan des Ober lan des ge richts Dres den vom 15.2.1952 [ SächsHStAD, LRS MdJ
56, o. Bl.]).



er folg reich he raus ge drängt. Die Ent fer nung sei nes Par tei freun des be deu te te
für Dieck mann ei ne von ihm auch so emp fun de ne po li ti sche Schwä chung.
Sein Be mü hen, Manns feld zu hal ten und mög lichst mit der Lei tung der Ab tei -
lung Kon trol le und Re vi si on zu be trau en, war ge schei tert.300 Her bert Gra fe,
der nun als ver blie be ner Mi nis te ri al di rek tor ge bo re ner Stell ver tre ter sei nes
Mi nis ters war, nutz te sei ne Stel lung, um vor al lem im Be reich der Per so nal po -
li tik, so wohl in ner halb des Mi nis te ri ums als auch bei den nach ge ord ne ten Jus -
tiz be hör den, mas siv die In te res sen sei ner Par tei durch zu set zen.301

Die Quel len las sen es we nig plau si bel er schei nen, dass die SED von Be -
ginn an auf ei ne „Über nah me“ des li be ral de mo kra ti schen Jus tiz mi nis te ri ums
hin steu er te. Sie nutz te je doch spon tan und kon se quent die sich ihr durch die
von der Deut schen Wirt schafts kom mis si on dek re tier ten Stel len kür zun gen
bie ten de Ge le gen heit, mit der Ent fer nung Manns felds die Po si ti on ih res Ge -
nos sen Gra fe ent schei dend auf zu wer ten. Noch im Som mer 1947 hat te die
LDP im Zu ge der Dis kus sio nen um die Neu wahl des säch si schen Mi nis ter -
prä si den ten nach drück lich – und sei ner zeit ja auch er folg reich – da rauf be -
stan den, die Mi nis te ri al di rek to ren stel le im Jus tiz mi nis te ri um mit ei nem Li be -
ral de mo kra ten zu be set zen.302 Dass nun von der LDP kein deut li cher
Wi der stand ge gen die Ent fer nung Manns felds er folg te, mag man ei ner be reits
er heb lich fort ge schrit te nen Ein ord nung in die sich he raus bil den de fak ti sche
Ein par tei en herr schaft der Ein heits so zia lis ten zu schrei ben oder aber auch ei -
ner zu neh men den Re sig na ti on an ge sichts der nor ma ti ven Kraft des Fak ti -
schen.

Kur ze Zeit nach Grün dung der DDR er hielt das säch si sche Jus tiz mi nis te ri -
um Mit te Ok to ber 1949 ei nen neu en Struk tur plan, mit dem ei ne An glei chung
an das Jus tiz mi nis te ri um der DDR er reicht wur de. Die ser Struk tur plan, der
zu nächst die ein zi ge un mit tel ba re Aus wir kung der Re pub lik grün dung auf das
säch si sche Jus tiz mi nis te ri um be deu te te, fand of fen bar die Zu stim mung der
DDR - Re gie rung und wur de in die ab dem 1. Ja nu ar 1950 gül ti ge Ge schäfts -
ord nung des Dresd ner Mi nis te ri ums über nom men.303
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300 Went ker, Jus tiz, S. 308, gibt an, dass Dieck mann noch bis in den März 1950 hi nein
die Lei tung der Ab tei lung Kon trol le und Re vi si on un be setzt ließ – of fen bar in der
Hoff nung, Manns feld dort plat zie ren zu kön nen.

301 So ver such te Gra fe im März 1950 mit er heb li chem Er folg, in Zu sam men ar beit mit
dem SED - Lan des vor stand lei ten de Po si tio nen an den säch si schen Land ge rich ten mit
SED - Ge nos sen zu be set zen ( Gra fe an SED - Lan des vor stand Sach sen vom 4.3.1950
[SächsHStAD, LRS MdJ 34, Bl. 1–5]).

302 ( Be schluss - )Pro to koll über die Sit zung des klei nen En ge ren Blocks vom 21.7.1947
(SächsHStAD, LRS MP 497, Bl. 182).

303 Un da tier te, von Dieck mann er las se ne Ge schäfts ord nung des säch si schen Jus tiz mi nis -
te ri ums, gül tig ab dem 1. Ja nu ar 1950 ( SächsHStAD, LRS MdJ, o. Bl.). Der Struk tur -
plan sah 6 Ab tei lun gen vor : (1) Per so nal und Schu lung mit den Un ter ab tei lun gen Per -
so nal sa chen und Schu lung, wo bei bei de Un ter ab tei lun gen sich in meh re re Re fe ra te
glie der ten, (2) Kon trol le und Re vi si on, (3) Mi nis ter bü ro, (4) All ge mei ne Ab tei lung,
(5) Haus halts stel le, (6) Rechts stel le.



Im Ap ril 1950 er such te Dieck mann im Ka bi nett um Be ur lau bung von sei -
nem säch si schen Mi nis ter amt.304 Seit der Grün dung der DDR am tier te er als
Prä si dent der Pro vi so ri schen Volks kam mer und da mit als stell ver tre ten des
Staats ober haupt. Für die Zeit sei ner häu fi gen Ab we sen heit aus Dres den be -
stimm te Dieck mann sei nen Stell ver tre ter Gra fe noch mals aus drück lich zum
Ver tre ter im Am te mit dem Recht, auch an Ka bi nett sit zun gen stimm be rech -
tigt teil zu neh men. Die vom Ka bi nett ei gent lich auf vier Wo chen be fris te te Be -
ur lau bung Dieck manns wur de zum Dau er zu stand. Schließ lich trat Dieck -
mann im Zu ge der Re gie rungs bil dung nach den „Volks wah len“ im Ok to ber
1950 Mit te No vem ber von sei nem Amt als säch si scher Jus tiz mi nis ter zu -
rück.305

3.4 Die Haupt ab tei lung Jus tiz im Ge schäfts be reich des Mi nis ter präsi den -
ten

Der Rück tritt Jo han nes Dieck manns vom Amt des säch si schen Jus tiz mi nis ters
war nicht al lein durch sei ne Ber li ner Tä tig keit be grün det. Ei ne we sent li che
Rol le spiel te da ne ben auch der Um stand, dass die Ber li ner Vor ga ben hin sicht -
lich der Re gie rungs bil dung in den Län dern kei ne ei gen stän di gen Jus tiz mi nis -
te ri en mehr vor sa hen. Be grün det wur de dies mit not wen di gen Ein spa run gen
in der staat li chen Ver wal tung, doch maß geb lich war der Wunsch, die Zent ra -
li sie rung der Jus tiz in ner halb der DDR in so weit zu ei nem Ab schluss zu brin -
gen, als nur noch ein re pub lik weit zu stän di ges Mi nis te ri um be ste hen soll -
te.306 Die Vor ga ben durch die Re gie rung der DDR wa ren of fen bar oh ne
Be tei li gung des Jus tiz mi nis te ri ums der DDR er ar bei tet wor den.307

In den Ver hand lun gen des säch si schen Blocks der an ti fa schis tisch - de mo -
kra ti schen Par tei en, an de nen er als Ver tre ter sei ner Par tei, nicht mehr als Mi -
nis ter, teil nahm,308 be harr te Dieck mann zu nächst auf dem Fort be stand des
Jus tiz mi nis te ri ums. Dem Ar gu ment der Kos ten ein spa rung in der Ver wal tung
be geg ne te er mit Hin wei sen auf an de re Län der, in de nen so gar Mi nis ter oh ne
Ge schäfts be reich be ru fen wür den. Oh ne hin war die ses Ar gu ment nicht wirk -
lich tref fend, ver ur sach te doch ein ein zel ner Mi nis ter oh ne Ge schäfts be reich
– und da mit oh ne Be hör de – nicht der art ho he Kos ten wie ein ge sam tes Mi -
nis te ri um. Zu nächst wa ren die LDP und Dieck mann be strebt, ne ben dem Jus -
tiz mi nis te ri um ein wei te res, neu ein zu rich ten des Mi nis te ri um zu er hal ten, auf
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304 Pro to koll der 123. Sit zung des Ge samt mi nis te ri ums vom 20.4.1950 ( SächsHStAD,
LRS MdI 44, Bl. 438–440).

305 Pro to koll der 148. Sit zung des Ge samt mi nis te ri ums vom 16.11.1950 ( SächsHStAD,
LRS MdI 7, Bl. 357–363).

306 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 329.
307 Went ker, Jus tiz, S. 306.
308 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 329.



das sie an ge sichts ih res Wahl er geb nis ses An spruch zu ha ben mein ten.309 Die -
ses An sin nen konn ten die Li be ra len trotz ei ner In ter ven ti on beim Zent ra len
Block aus schuss in Ber lin nicht durch setz ten. Das Be har ren auf ei nem li be ral
ge führ ten ei gen stän di gen Jus tiz mi nis te ri um war rein macht po li tisch mo ti -
viert. Tat säch lich ging es Dieck mann gar nicht um die Er hal tung des Jus tiz mi -
nis te ri ums; of fen kun dig hielt er ein im Er geb nis ge gen über Ber lin na he zu
voll stän dig wei sungs ge bun de nes Mi nis te ri um für ob so let. Dieck mann ging es
viel mehr da rum, sei ner Par tei wei ter hin we nigs tens ein Mi nis te ri um zu si -
chern, nach dem die LDP be reits das Mi nis te ri um für Land - und Forst wirt -
schaft an ei nen Ver tre ter der De mo kra ti schen Bau ern par tei, Fritz Weiß -
haupt,310 ab ge ben muss te. Es be durf te meh re rer Sit zun gen des „En gen
Blocks“, ehe sich die LDP den Ber li ner Vor ga ben beug te und der Auf lö sung
des Jus tiz mi nis te ri ums als selb stän di ge Be hör de zu stimm te. Die Lan des re gie -
rung voll zog die Ent schei dung des Blocks nach, in dem sie das bis he ri ge Jus -
tiz mi nis te ri um als Haupt ab tei lung dem Ge schäfts be reich des Mi nis ter prä si -
den ten un ter stell te; der Land tag stimm te die sem Be schluss nach träg lich zu.311

Als Kom pen sa ti on er hiel ten die Li be ra len das Mit te Mai 1950 neu ge bil de te
Ge sund heits mi nis te ri um, das durch die He raus lö sung der Haupt ab tei lung
Ge sund heits we sen aus dem Mi nis te ri um für Ar beit und Auf bau ent stan den
war. Mi nis ter wur de Wal ter Thür mer.312
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309 Der Vor schlag der LDP ziel te da rauf ab, aus dem Mi nis te ri um für Ar beit und Auf bau
die Haupt ab tei lun gen Ver kehr und In dust rie he raus zu lö sen. Von den so ent stan de -
nen zwei Mi nis te ri en woll te die LDP ei nes zu sätz lich zum Jus tiz mi nis te ri um über neh -
men. Vgl. zur Re gie rungs bil dung im Herbst 1950 auch Thü sing, Lan des ver wal tung,
S. 204 ff.

310 Fritz Weiß haupt, 1910–1984; Land wirt, zu nächst Ver wal ter land wirt schaft li cher Be -
trie be, 1933 NSDAP; 1944–1945 Kriegs dienst, 1948 DBD, 1949 Vor sit zen der des
DBD - Kreis ver ban des Oels nitz, 1949–1954 und 1958–1963 MdVK, 1950–1952
MdL Sach sen und säch si scher Mi nis ter für Land - und Forst wirt schaft; 1952 Ab ge ord -
ne ter des Be zirks ta ges Dres den und stell ver tre ten der Vor sit zen der des Ra tes des Be -
zir kes Dres den, nach 1953 ver schie de ne Tä tig kei ten im Mi nis te ri um für Land - und
Forst wirt schaft der DDR, u. a. stell ver tre ten der Mi nis ter, 1955–1982 Mit glied des
DBD - Par tei vor stan des, 1962–1975 Vor sit zen der des DBD - Be zirks ver ban des Mag de -
burg.

311 Ver fü gung der Haupt ab tei lung Jus tiz im Ge schäfts be reich des Mi nis ter prä si den ten
des Lan des Sach sen vom 27.11.1950 ( SächsHStAD, LRS MdJ 45, o. Bl.). Die Zu stim -
mung des Land ta ges zur neu en Res sort ein tei lung er folg te am 6. De zem ber 1950.

312 Wal ter Thür mer, 1896–1971; Leh rer und Kauf mann, 1926–1933 DVP, 1929–1933
Stadt ver ord ne ter in Dres den. Ab 1924 Lei ter und Mit in ha ber der Kaf fee - Groß rös te -
rei Max Thür mer in Dres den. 1945 Mit be grün der der Dresd ner LDP, 1945–1949
Vor sit zen der des LDP - Kreis ver ban des Dres den - Stadt und Schatz meis ter des LDP -
Lan des vor stan des Sach sen, 1946–1948 Stadt ver ord ne ter in Dres den, 1946 Bür ger -
meis ter und De zer nent für Wirt schaft in Dres den, 1947–1949 Be zirks ver bands bei sit -
zer im LDP - Lan des vor stand Sach sen, Ja nu ar–März 1949 1. stell ver tre ten der Lan des -
vor sit zen der der LDP Sach sen, ab Feb ru ar 1949 Mit glied des Ge schäfts füh ren den
Zent ral vor stan des der LDP, 1948–1949 Stadt rat und stell ver tre ten der Ober bür ger -
meis ter von Dres den, 1948–1949 Mit glied des Ple nums der DWK, 1949 MdVK,
1950–1952 MdL Sach sen, 1950–1951 säch si scher Mi nis ter für Ge sund heits we sen.



Die Haupt ab tei lung Jus tiz, de ren Lei ter der bis he ri ge Mi nis te ri al di rek tor
und stell ver tre ten de Jus tiz mi nis ter Her bert Gra fe wur de, ent sprach in ih rer
Struk tur den kor res pon die ren den Haupt ab tei lun gen in Bran den burg, Meck -
len burg und Sach sen - An halt bzw. dem thü rin gi schen Jus tiz mi nis te ri um.313

Sie um fass te ei ne Ab tei lung Per so nal und ei ne Ab tei lung für Kon trol le, Re vi -
si on und Sta tis tik so wie ein Re fe rat für Schu lung und ei nes für Straf voll -
zug.314 Da mit ent spra chen die Jus tiz ver wal tun gen in den Län dern den Struk -
tur vor ga ben des In nen mi nis te ri ums der DDR vom Feb ru ar 1950.315 Das
bis he ri ge säch si sche Jus tiz mi nis te ri um ver lor auch räum lich sei ne bis he ri ge
Selb stän dig keit; An fang Feb ru ar 1951 zog die Haupt ab tei lung Jus tiz aus den
bis he ri gen Räu men in der Dresd ner Prosch hü bel stra ße in das Ge bäu de der
Staats kanz lei in der Au gust - Be bel - Straße um.316

Die He rab stu fung der bis he ri gen Mi nis te ri en zu Haupt ab tei lun gen mar -
kier te auch äu ßer lich den Be deu tungs ver lust der Län der jus tiz ver wal tun gen
ge gen über der Ber li ner Zent ral in stanz und ih re Mu ta ti on zu rei nen „‚Fi lia -
len‘ der Ost - Ber li ner Zent ra le“.317 Jus tiz mi nis ter Fech ner kam nun bei den re -
gel mä ßi gen Be spre chun gen nicht mehr mit fak tisch gleich ge stell ten, ih ren
Par la men ten ver ant wort li chen Mi nis ter kol le gen zu sam men, son dern mit Mi -
nis te ri al be am ten, die von ihm ih re Wei sun gen er hiel ten. Auch der ein zi ge
Lan des jus tiz mi nis ter, Ralph Lieb ler, war der art stark un ter der Ku ra tel des
Ber li ner Jus tiz mi nis te ri ums ge stellt, dass er nicht ein mal Rund ver fü gun gen er -
las sen durf te, oh ne sie zu vor zur Kon trol le ein ge reicht zu ha ben.318 Die Jus -
tiz ver wal tun gen der Län der wa ren noch in an de rer Wei se an die Ber li ner
Stel len ge bun den, wa ren doch sämt li che Haupt ab tei lungs lei ter Mit glie der der
SED und so mit im We ge der Par tei dis zip lin zu kon trol lie ren. Er in nert man
das nach Kriegs en de be ste hen de und noch län ger an hal ten de Des in te res se
der SED an Fra gen der Jus tiz, so ist die bis zum Herbst 1950 er reich te
Durch drin gung des Jus tiz ap pa ra tes mit Ein heits so zia lis ten auf DDR - wie auf
Län der ebe ne doch recht ein drucks voll.

Der letz te noch feh len de Schritt auf dem We ge der voll stän di gen Zent ra li -
sie rung der Jus tiz in ner halb der DDR er folg te im Früh herbst 1951. Die Re gie -
rung der DDR ord ne te die Un ter stel lung sämt li cher Staats an walt schaf ten un -
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313 Über die Grün de für das Fort be ste hen ei nes Mi nis te ri ums le dig lich in Thü rin gen
kann nur spe ku liert wer den. Lei der schweigt sich auch Pet ra We ber in ih rer thü rin gi -
schen Jus tiz ge schich te hier zu aus, stellt je doch sehr an schau lich dar, dass der thü rin -
gi sche Jus tiz mi nis ter nicht im Min des ten mehr Kom pe ten zen als die Haupt ab tei lungs -
lei ter in den üb ri gen Län dern der DDR be saß; We ber, Jus tiz und Dik ta tur, S. 258 f.

314 Went ker, Jus tiz, S. 306.
315 Struk tur plan der Jus tiz ver wal tung vom 20. 2.1950 ( BAB, DO - 1/8 - 19, Bl. 50).
316 Rund ver fü gung Nr. 134/51 des Lei ters der Haupt ab tei lung Jus tiz im Ge schäfts be -

reich des säch si schen Mi nis ter prä si den ten vom 9.2.1951 ( SächsHStAD, LG Frei berg
5, Bl. 54).

317 Went ker, Jus tiz, S. 306.
318 We ber, Jus tiz und Dik ta tur, S. 258.



ter den Ge ne ral staats an walt der DDR an.319 Im März 1952 er hielt der Ge ne -
ral staats an walt zu sätz lich das Auf sichts recht über sämt li che Un ter su chungs -
ver fah ren der nach ge ord ne ten Staats an walt schaf ten.320 Da mit hat te die   Justiz -
ver wal tung der DDR weit ge hend die Struk tu ren des sow je ti schen Vorbil des
über nom men, die Haupt ab tei lun gen Jus tiz in den Län dern wa ren prak tisch
über flüs sig ge wor den.

Die Auf lö sung der Län der und die Bil dung der Be zir ke be deu te te für die
Haupt ab tei lun gen Jus tiz ih re Auf lö sung und Über füh rung in Jus tiz ver wal -
tungs stel len des Jus tiz mi nis te ri ums der DDR in den Be zir ken.321 Die Ge -
richts or ga ni sa ti on wur de den neu en Ver wal tungs struk tu ren an ge passt, in dem
die bis he ri gen Amts - und Land ge rich te auf ge ho ben und an ih rer Stel le Kreis -
und Be zirks ge rich te ein ge rich tet wur den; die Ober lan des ge rich te wur den er -
satz los ab ge schafft.322

Die Amts zeit Jo han nes Dieck manns als säch si scher Jus tiz mi nis ter war vor
al lem ge prägt von den mas si ven Aus ei nan der set zun gen mit den zent ra len
Ber li ner In sti tu tio nen Deut sche Wirt schafts kom mis si on, Deut sche Ver wal -
tung des In nern und Deut sche Jus tiz ver wal tung und spä ter dem Jus tiz mi nis -
te ri um der DDR. Dieck mann ge lang es über ei ne er staun lich lan ge Zeit hin -
weg, Struk tur vor ga ben und sons ti ge Ein mi schun gen in sei ne Be hör de
ab zu weh ren. Doch letzt lich konn te auch er die Zent ra li sie rung der Jus tiz und
die zu neh men de Ein fluss nah me der SED nicht auf hal ten. Sein Fest hal ten an
Ernst Manns feld trotz der mas si ven In ter ven tio nen aus Ber lin zeigt Dieck -
mann nicht nur als Po li ti ker, der sei nen Par tei freund stüt zen will, son dern
auch als lo ya len Vor ge setz ten ge gen über sei nem Un ter ge be nen. Zwei fel los
war Dieck manns Re sis tenz ge gen zent ra le Vor ga ben er heb lich von sei nem
Be wusst sein der ei ge nen Au to ri tät und Kom pe tenz be stimmt. Gleich zei tig
mach te er je doch glaub haft deut lich, dass es ihm auch um die Wah rung der
säch si schen Ver fas sung ging, die ei ne Ver ant wor tung des Mi nis ters ge gen -
über dem Par la ment vor sah und des halb nach Dieck manns Ver ständ nis ei ne
Ein mi schung von au ßen in des sen Amts ge schäf te aus schloss. Schließ lich woll -
te Dieck mann auch die in der Lan des ver fas sung vor ge se he nen und in der
SBZ sich ent wi ckeln den fö de ra len Struk tu ren er hal ten und stär ken. Dass ihm
dies an ge sichts der sow je ti schen In te res sen und de nen der deut schen Kom -
mu nis ten nicht ge lin gen konn te, er kann te er of fen bar erst all mäh lich.

73

319 An la ge 4 zum Pro to koll der 43. Sit zung der Re gie rung der DDR vom 27.9.1951 : Ver -
ord nung über Maß nah men zur Ver ein fa chung der Jus tiz ( BAB, DC - 20/I/3 - 69, Bl. 3).
Die An ga be bei Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 69, die Staats an walt schaf ten sei en be reits
1949 dem Ge ne ral staats an walt un ter stellt wor den, ist un zu tref fend.

320 An la ge 2 zum Pro to koll der 75. Re gie rungs sit zung vom 27.3.1952 ( BAB, DC - 20/I/3-
128, Bl. 50–51).

321 Went ker, Jus tiz, S. 310. Zur Auf lö sung der Län der vgl. Miel ke, Die Auf lö sung der
Län der in der SBZ  /  DDR; zur Auf lö sung Sach sens Thü sing, Lan des ver wal tung,
S. 366–377.

322 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 331.



Ei ne aus ge spro chen li be ral de mo kra ti sche Aus rich tung des Jus tiz mi nis te ri -
ums ist so wohl in der Amts zeit Her mann Kast ners als auch in der Jo han nes
Dieck manns nicht er kenn bar. Auf dem Feld der Jus tiz po li tik, wo li be ra le Ge -
sin nung hät te deut lich wer den kön nen, wa ren be reits zum Zeit punkt des
Amts an tritts Kast ners im De zem ber 1946 wich ti ge Vor ga ben durch die Be sat -
zungs macht bzw. die Deut sche Jus tiz ver wal tung er folgt. Na tur ge mäß be rie -
fen bei de Mi nis ter vor al lem Par tei freun de als ih re eng sten Mit ar bei ter, wo bei
so wohl Kast ner als auch Dieck mann in ent schei den den Fra gen der Per so nal -
po li tik an der Be sat zungs macht – Kast ner mit sei nem Ver such, Wolf gang Mi -
schnick als Bü ro lei ter ein zu stel len – bzw. an den deut schen Zent ral ver wal -
tun gen – Dieck mann mit sei nem Be mü hen, Ernst Manns feld im Mi nis te ri um
zu  hal ten und als Lei ter der Ab tei lung Kon trol le und Re vi si on zu in stal lie -
ren – schei ter ten. Der von Be ginn an re la tiv ho he An teil an SED - Mit glie der
un ter den Be schäf tig ten des säch si schen Jus tiz res sorts323 – zu nächst nur auf
un te rer und mitt le rer Ebe ne – stieg in Sach sen wie in den Jus tiz ver wal tun gen
al ler Län der der sow je ti schen Zo ne im mer wei ter an.324 Die ser An stieg ist je -
doch nicht in ers ter Li nie auf Ein fluss nah men der Be sat zungs macht oder der
SED - Par tei füh rung zu rück zu füh ren. Maß geb lich war viel mehr ei ne ziel stre bi -
ge Per so nal po li tik der säch si schen Ge nos sen, die je ner der Part ner im Block
der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en weit über le gen war und zu dem
ei ne mas si ve Un ter stüt zung durch das von Egon Dre ger325 ge lei te te Per so nal -
amt der Lan des re gie rung ( für den Be reich des Mi nis te ri ums ) und die eben -
falls SED-ge führ ten Be hör den Deut sche Wirt schafts kom mis si on, Deut sche
Ver wal tung des In nern und Deut sche Jus tiz ver wal tung ( für den Be reich der
nach ge ord ne ten säch si schen Jus tiz or ga ne ) er fuhr.326
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323 Welsh, Deut sche Zent ral ver wal tung für Jus tiz, S. 220, sieht die Jus tiz ver wal tun gen
von Sach sen und Sach sen - An halt als be son ders stark von der SED durch setzt.

324 Sta ritz, Die Grün dung der DDR, S. 102, sieht be reits 1948 ei ne kla re Vor herr schaft
der SED in den Jus tiz mi nis te ri en der Län der.

325 Egon Dre ger, ei gent lich Jo hann Bo ja now ski, 1899–1970; Ma schi nen schlos ser ( „Egon
Dre ger“ war ei ner von meh re ren Deck na men Bo ja now skis, den er nach 1945 aus -
schließ lich nutz te ). 1918 KPD, bis 1930 Par tei - und Ge werk schafts funk tio nen; im Be -
reich Ab wehr des zent ra len KPD - Mi li tär ap pa ra tes tä tig, 1933 Emig ra ti on zu nächst in
das Saar ge biet, ab Ju li 1934 Lei ter des an ti mi li ta ris ti schen Ap pa ra tes in der Tsche -
cho slo wa kei, 1935–1936 Be such der Mi li tär schu le in Mos kau, 1937–1938 Teil nah me
am Spa ni schen Bür ger krieg, 1939 In ter nie rung in Frank reich, Feb ru ar 1943 Be frei -
ung aus ei nem nord af ri ka ni schen La ger, No vem ber 1943 An kunft in Mos kau, März
1944–Ap ril 1945 Mit ar beit beim NKFD, 1945 Rück kehr nach Deutsch land als Mit -
glied der „Grup pe Acker mann“, ab 1946 Mit glied der zent ra len Re vi si ons kom mis si -
on der SED und Vor sit zen der des Par tei schieds ge richts der säch si schen SED, Ju li
1945–1950 Lei ter des Per so nal am tes der LVS bzw. LRS, 1950–1952 Lei ter der säch -
si schen Staats kanz lei, 1952–1955 Ge sand ter bzw. Bot schaf ter der DDR in Bul ga ri en,
da nach oh ne Funk tio nen, 1960–1969 Tä tig keit für die MfS - Be zirks ver wal tung Dres -
den.

326 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 333.



4. Die Po li ti sie rung der säch si schen Jus tiz

Die Po li ti sie rung der säch si schen Jus tiz wie der der ge sam ten SBZ  /  DDR er -
folg te seit dem Kriegs en de 1945 und der Über nah me der Be sat zungs herr -
schaft durch die Sow jet uni on nicht als kon ti nu ier li cher Pro zess. Es wa ren
viel mehr ver schie de ne Maß nah men der Be sat zungs macht oder der Zent ral -
ver wal tun gen ( die se in stru iert durch die SED, die sehr bald in die sen Gre mi -
en do mi nier te ) bzw. der Re gie rung der DDR, die zur all mäh li chen Auf he -
bung der tra di tio nel len Un ab hän gig keit der Jus tiz ins ge samt und der
Ju di ka ti ve als drit ter Ge walt im Be son de ren führ ten. Im Fol gen den wird die
Ent wick lung hin zur par tei li chen Jus tiz, wie sie die SED selbst of fen for der te,
an hand be son ders wich ti ger The men fel der ge schil dert.

4.1 Die Aus ei nan der set zun gen um die Ver wal tungs - und die Ver fas sungs -
ge richts bar keit

Auf ga be der Ver wal tungs ge richts bar keit ist der Schutz des Bür gers vor Maß -
nah men der öf fent li chen Ge walt, al so auch vor Maß nah men der staat li chen
Ver wal tung. Von vie len Au to ren wird des halb zu Recht die Exis tenz ei ner
Ver wal tungs ge richts bar keit als we sent li ches Kri te ri um ei nes Rechts staats an -
ge se hen.327

In Deutsch land reicht die ver wal tungs ge richt li che Tra di ti on bis in das
19. Jahr hun dert zu rück. In Preu ßen et wa be stan den be reits seit 1875 von der
Ver wal tung or ga ni sa to risch und per so nell ge trenn te Ver wal tungs ge rich te. In
Sach sen wur de ein Ober ver wal tungs ge richt „als ein zi ges ech tes Ver wal tungs -
ge richt des Lan des“328 auf der Grund la ge des Säch si schen Ge set zes über die
Ver wal tungs rechts pfle ge vom 19. Ju li 1900 mit Wir kung zum 1. Ja nu ar 1901
er rich tet.329 In der Zeit der na tio nal so zia lis ti schen Herr schaft be stand das
Ge richt wei ter, al ler dings wur den sei ne Be fug nis se durch Ein schrän kung der
Kla ge mög lich kei ten im mer stär ker be schnit ten.330 1941 stell te das Säch si sche
Ober ver wal tungs ge richt wie die Ver wal tungs ge rich te der üb ri gen Län der sei -
ne Tä tig keit ein.331

Das von den deut schen Kom mu nis ten wäh rend des Krie ges im Mos kau er
Exil ent wi ckel te „Ak ti ons pro gramm des Blocks der kämp fe ri schen De mo kra -
tie“332 sah die „ge richt li che Ver ant wor tung der Be am ten für Ver let zung ih rer
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327 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 188; Stol leis, Die Ver wal tungs ge richts bar keit im Na tio nal -
so zia lis mus, S. 26.

328 Brun ner, Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen, S. 35.
329 Je sta edt, Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt, S. 14.
330 So wa ren et wa al le auf der Grund la ge der Reichs tags brand ver ord nung ge trof fe nen

Po li zei ver fü gun gen der ver wal tungs ge richt li chen Nach prü fung ent zo gen; Brun ner,
Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen, S. 35.

331 Je sta edt, Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt, S. 19.
332 Ab ge druckt in Er ler  /  Lau de  /  Wil ke, Nach Hit ler, S. 290–303.



Pflicht“ vor. Dies be deu te te zu min dest in di rekt die For de rung nach Wie der -
er rich tung ei ner Ver wal tungs ge richts bar keit.333 Der ar ti gen Vor ha ben be geg -
ne te die sow je ti sche Be sat zungs macht je doch aus ge spro chen re ser viert. Wäh -
rend die USA in dem von ihr be setz ten Sek tor Ber lins Mit te No vem ber 1945
Ver wal tungs ge rich te ein rich te te,334 rea gier te der Chef der SMAD - Rechts ab -
tei lung Ka ras sow auf die An kün di gung des Prä si den ten der Deut schen Jus tiz -
ver wal tung Schif fer, Vor be rei tun gen für die Wie der er rich tung ei ner Ver wal -
tungs ge richts bar keit tref fen zu wol len, sehr zö ger lich : „Ins be son de re
be ach ten Sie, in wie weit die Wie der er rich tung von Ver wal tungs ge rich ten
zweck mä ßig er scheint, und ob dies nicht zu ei ner Ab schwä chung der Ver ant -
wor tung der Be am ten ge gen über den von ih nen be gan ge nen Rechts ver stö ßen
führt.“335 Die Be fürch tung Ka ras sows er scheint nicht recht nach voll zieh bar,
denn es lie ße sich eben so gut um ge kehrt ar gu men tie ren, ge ra de die Sor ge vor
ei ner ge richt li chen Nach prü fung des ei ge nen Han delns kön ne Be am te zu um -
so grö ße rer Sorg falt be we gen.

Eu gen Schif fer rea gier te auf Ka ras sows Vor hal tun gen mit ei ner Denk -
schrift, in der er – ent spre chend sei nen Über le gun gen aus der Zeit der Wei -
ma rer Re pub lik – die Ab schaf fung ei ner von der or dent li chen Ge richts bar keit
se pa rier ten Ver wal tungs ge richts bar keit emp fahl. An ge sichts der weit fort ge -
schrit te nen An nä he rung von Pri vat - und Öf fent li chem Recht rei che es, in ner -
halb der or dent li chen Ge richts bar keit ei ge ne Kam mern und Se na te für Ver -
wal tungs strei tig kei ten ein zu rich ten. Gleich zei tig plä dier te Schif fer für die
Ein füh rung ei ner Ge ne ral klau sel an stel le des Enu me ra ti ons prin zips, das bis -
lang in ab schlie ßen der Auf zäh lung die von den Ver wal tungs ge rich ten zu
über prü fen den Ver wal tungs ak te auf führ te. Da mit wä ren die Zu stän dig kei ten
der ver wal tungs recht li chen Spruch kör per mas siv aus ge wei tet wor den.

In den Ver hand lun gen der Al li ier ten über die Ver wal tungs ge richts bar keit
dien te Schif fers Denk schrift der sow je ti schen Sei te zur Stüt zung ih rer Po si ti -
on. Die vier Be sat zungs mäch te ei nig ten sich schließ lich je doch auf die Wie -
der er rich tung der Ver wal tungs ge rich te, die sie mit dem Kon troll rats ge setz
Nr. 36 vom 10. Ok to ber 1946 an ord ne ten.336 Das Ge setz gab al ler dings nur
ei nen Rah men vor, in ner halb des sen die ein zel nen Ober be fehls ha ber Aus füh -
rungs be stim mun gen er las sen konn ten.337

Ne ben Schif fer hat ten sich auch an de re deut sche Ju ris ten – al le oh ne er -
kenn ba re Nä he zur Be sat zungs macht oder zur KPD  /  SED – ge gen die Wie -
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333 In so weit ist der Wer tung Pohls zu zu stim men, wo nach die Wie der her stel lung ei ner
Ver wal tungs ge richts bar keit zu den je ni gen Auf ga ben ge hör te, die be reits „un mit tel bar
nach dem Drit ten Reich auf die Ta ges ord nung ge setzt wur den“. ( Pohl, Jus tiz in Bran -
den burg, S. 59).

334 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 340; die Bri ten folg ten dem ame ri ka ni schen Vor bild
we ni ge Ta ge spä ter.

335 Ka ras sow an Schif fer vom 14.11.1945; zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 190.
336 Zum Kon troll rats ge setz Nr. 36 vgl. Heil, Die Ver wal tungs ge richts bar keit in Thü rin -

gen, S. 64–73.
337 Went ker, Jus tiz, S. 190.



der er rich tung der Ver wal tungs ge richts bar keit aus ge spro chen, nicht zu letzt
un ter Hin weis auf die Bei spie le aus dem ame ri ka ni schen und dem bri ti schen
Sek tor von Ber lin, wo die Ge rich te ent we der wie im ame ri ka ni schen Sek tor
gar nicht in An spruch ge nom men wür den oder aber wie im bri ti schen Sek tor
ei ne Recht spre chung ent wi ckel ten, die mit ih rem Ri go ris mus ge eig net sei, das
ge sam te Ver wal tungs han deln zu be hin dern. Wei ter hin sei ei ne Ver wal tungs -
ge richts bar keit mit er heb li chen Kos ten ver bun den, zu dem wür de sie die oh -
ne hin an ge spann te Per so nal si tua ti on im Jus tiz be reich zu sätz lich be las ten.338

Im Mai 1946 er ar bei te te das In nen res sort der Lan des ver wal tung Sach sen,
nicht et wa das ei gent lich zu stän di ge Jus tiz res sort, auf Ver an las sung von Prä -
si dent Fried richs den Ent wurf ei ner „Ver ord nung über vor läu fi ge Re ge lung
des Rechts mit tel we sens in Ver wal tungs sa chen.“339 Die ser Ent wurf sah ein
Wi der spruchs recht ge gen Ver wal tungs be schei de vor so wie ein Re kurs recht,
al so die Mög lich keit der Be schwer de ge gen über der vor ge setz ten Be hör de.
Da mit wä re das Prä si di um der Lan des ver wal tung au ßer halb der ei gent li chen
Ver wal tungs ge richts bar keit zur höchs ten In stanz in ver wal tungs recht li chen
Aus ei nan der set zun gen ge wor den. Ent schei dun gen der Lan des ver wal tun gen
soll ten ge ne rell nicht an ge foch ten wer den kön nen.340 Da mit wä re je doch ein
ganz we sent li cher Be reich des säch si schen Ver wal tungs han delns von vorn he -
rein der ge richt li chen Über prü fung ent zo gen ge we sen und so mit ein Ver wal -
tungs ge richt in sei nem Nut zen für den Bür ger er heb lich be schnit ten.

Die vom In nen res sort er ar bei te te Re ge lung hat te nur we nig mit der tra di -
tio nel len Ver wal tungs ge richts bar keit zu tun, für die nach ge ra de kon sti tu tiv
die ab so lu te Un ab hän gig keit von staat li chen Stel len ist. Das In nen res sort ver -
stand sei nen Ent wurf aber auch le dig lich als Über gangs lö sung „bis zum Er -
lass ei ner Ver wal tungs ord nung und der Er rich tung von Ver wal tungs ge rich -
ten“.341 Das Prä si di um der Lan des ver wal tung traf im Üb ri gen nie mals ei ne
Ent schei dung über den Ent wurf, es blieb auch wei ter hin bei dem tra di tio nel -
len Recht je des Bür gers, Be schwer de ge gen Be schei de der Ver wal tung bzw.
Dienst auf sichts be schwer de ge gen ein zel ne Be am te ein zu le gen.

Als Re ak ti on auf das Kon troll rats ge setz Nr. 36 über die Wie der er rich tung
der Ver wal tungs ge richts bar keit vom 10. Ok to ber 1946 wies die Rechts ab tei -
lung der SMAD die Deut sche Jus tiz ver wal tung an, „mit mög lichs ter Be schleu -
ni gung zwei Ent wür fe für das Ver wal tungs ge richts we sen“ in der sow je ti schen
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338 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 340 f.
339 Ver ord nung über vor läu fi ge Re ge lung des Rechts mit tel we sens in Ver wal tungs sa chen,

un da tiert ( Mai 1946) ( SächsHStAD, LRS MdJ 1388, o. Bl.).
340 Ei ne ähn li che Be stim mung kann te das Ver wal tungs recht Thü rin gens, wo ei ne Ver wal -

tungs ge richts bar keit exis tier te : vom Prä si den ten der Lan des ver wal tung nach Rück -
spra che mit den Vi ze prä si den ten als Re gie rungs ak te be zeich ne te Vor gän ge wa ren
der rich ter li chen Über prü fung ent zo gen ( We ber, Jus tiz und Dik ta tur, S. 60).

341 Ver ord nung über vor läu fi ge Re ge lung des Rechts mit tel we sens in Ver wal tungs sa chen,
un da tiert ( Mai 1946) ( SächsHStAD, LRS MdJ 1388, o. Bl.).



Zo ne aus zu ar bei ten.342 Zur Er ar bei tung des an ge for der ten Ent wur fes lud
Schif fer Ver tre ter der Län der jus tiz ver wal tun gen für den 28. No vem ber nach
Ber lin; von säch si scher Sei te nah men an dem Tref fen un ter an de rem Vi ze prä -
si dent Uh le und sein Stell ver tre ter, Mi nis te ri al di rek tor Ulich, teil.343 Uh le äu -
ßer te sich skep tisch zur Wie der er rich tung ei ner Ver wal tungs ge richts bar keit
und emp fahl, ent spre chen de Dis kus sio nen erst nach Klä rung der ver fas sungs -
recht li chen Fra gen – und da mit nach Ver ab schie dung der Ver fas sun gen in
den Län dern – wei ter zu füh ren. Für den Fall ei nes mehr heit li chen Vo tums für
die Wie der ein füh rung ei ner Ver wal tungs ge richts bar keit plä dier te er drin gend
für de ren Un ter stel lung un ter die Prä si di en der Lan des ver wal tung bzw. un ter
die im Ent ste hen be grif fe nen Ka bi net te. Kei nes falls dür fe die Ver wal tungs ge -
richts bar keit bei den Jus tiz mi nis te ri en res sort ie ren; ei ne Be grün dung hier für
blieb Uh le al ler dings schul dig.344 Die von Schif fer ein be ru fe ne Kon fe renz
blieb oh ne je des greif ba re Er geb nis : es wur de kei ne Ei nig keit in der Fra ge er -
zielt, ob es ein ein heit li ches Ver wal tungs recht mit ein schlä gi gen Be stim mun -
gen über die Ge richts bar keit ge ben sol le. Die Deut sche Jus tiz ver wal tung
emp fahl der SMAD - Rechts ab tei lung, ob wohl die se Fra ge zwi schen den Län -
der ver tre tern sehr kont ro vers dis ku tiert wor den war, an stel le des Enu me ra ti -
ons prin zips die Ein füh rung ei ner Ge ne ral klau sel, die von den Ver tre tern Thü -
rin gens – dem ein zi gen Land mit exis tie ren der Ver wal tungs ge richts bar keit in
der sow je ti schen Zo ne – als „das Kern stück des Rechts staa tes und al ler Ver -
wal tungs ge richts bar keit“ be zeich net wor den war.345

Die SED emp fand ei ne wie auch im mer ge ar te te Form von Ver wal tungs ge -
richts bar keit als „ei nen Stör fak tor beim Auf bau ei ner neu en Staats - und Ge -
sell schafts ord nung“.346 Vier Grün de wa ren es, die die SED den noch an den
Über le gun gen zur Wie der er rich tung der Ver wal tungs ge richts bar keit teil neh -
men lie ßen : Es exis tier te ein ein schlä gi ges Kon troll rats ge setz, auf des sen –
zu min dest for ma ler – Um set zung die SMAD be stand; die SED - Jus tiz ab tei -
lung scheu te den Vor wurf, dem Bür ger ge gen über der Ver wal tung Rechts mit -
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342 Schif fer an Uh le vom 12.11.1946 ( SächsHStAD, LRS MdJ 1388, o. Bl.); vgl. Heil,
Die Ver wal tungs ge richts bar keit in Thü rin gen, S. 66, Anm. 16. Went ker sieht die Ini -
tia ti ve für die Aus ar bei tung der Vor schlä ge bei der DJV ( Went ker, Jus tiz, S. 191).
Prob le ma tisch er scheint Heils Wer tung, die SMAD sei „in der Dis kus si on um Or ga ni -
sa ti on, Ver fah ren und Zu stän dig keit der ein zu rich ten den Ver wal tungs ge rich te nach
al len Sei ten of fen“ ge we sen ( Heil, Ver wal tungs ge richts bar keit, S. 66). Das Ver hal ten
der SMAD er scheint vor al lem ex post be wusst di la to risch, um die Er rich tung der
Ver wal tungs ge richts bar keit zu nächst in die wei te re Zu kunft ver schie ben und spä ter
ganz ver hin dern zu kön nen, denn „dass Dik ta tu ren die Ver wal tungs ge richts bar keit
nicht mö gen, ist ein leuch tend.“ ( Brun ner, Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen,
S. 33).

343 Ak ten ver merk über ei ne Be spre chung des Chefs der DJV Schif fer mit dem Chef der
Rechts ab tei lung der SMAD Ka ras sow am 13.11.1946 ( BAB, DP/1 VA 6928, Bl. 62).

344 Die Un ter stel lung der Ver wal tungs ge richts bar keit un ter das In nen res sort ent sprach
der tra di tio nel len Ord nung; Heil, Die Ver wal tungs ge richts bar keit in Thü rin gen,
S. 69.

345 Went ker, Jus tiz, S. 191; dort auch das Zi tat.
346 Ebd., S. 191.



tel zu ver wei gern; der Ver fas sungs ent wurf der SED - Füh rung, der als Ver -
hand lungs grund la ge für die Lan des ver bän de die nen soll te, sah ei ne Ver wal -
tungs ge richts bar keit vor; schließ lich er schien es der SED op por tu ner, ei ne
Ver wal tungs ge richts bar keit wenn schon, dann als selb stän di gen Ge richts -
zweig zu in stal lie ren und nicht in ner halb der or dent li chen Ge richts bar keit un -
ter zu brin gen, um so die ei ge nen Ein fluss mög lich kei ten in stär ke rem Ma ße zu
wah ren. Nach zä hen in ter nen Dis kus sio nen ver stän dig te sich die SED da rauf,
Ver wal tungs ge rich te als be son de re Zwei ge au ßer halb der or dent li chen Ge -
richts bar keit ein zu rich ten und sie gleich zei tig in ih ren Kom pe ten zen so weit
als mög lich ein zu schrän ken. An stel le ei ner Ge ne ral klau sel soll te das Enu me -
ra ti ons prin zip An wen dung fin den, zur bes se ren Kon trol le und Ein fluss nah -
me soll te für je des Land der sow je ti schen Zo ne nur ein Ver wal tungs ge richt
ein ge rich tet wer den.347

Die Rechts ab tei lung der SMAD er ar bei te te auf der Grund la ge der Ent wür -
fe von SED und Deut scher Jus tiz ver wal tung im Ap ril 1947 ei nen ei ge nen Ent -
wurf, mit dem sie sich vor al lem an die Vor schlä ge der Ein heits so zia lis ten an -
lehn te. Der Chef der Deut schen Jus tiz ver wal tung, Schif fer, rea gier te, in dem
er un ter Hin weis auf ein rechts po li ti sches Aus ei nan der trei ben der vier Be sat -
zungs zo nen emp fahl, ei ne in ter al li ier te Ei ni gung über die Ver wal tungs ge -
richts bar keit auch im De tail ab zu war ten. Die Fra ge, ob die Kom pe ten zen der
Ver wal tungs ge rich te durch das Enu me ra ti ons prin zip oder aber durch ei ne
Ge ne ral klau sel fest ge legt wer den soll ten, blieb wei ter hin der we sent li che
Streit punkt zwi schen der SMAD - Rechts ab tei lung, der Rechts ab tei lung der
SED, der Deut schen Jus tiz ver wal tung und den Län dern, die in die ser Fra ge
un ter ei nan der zer strit ten wa ren.348 Die SMAD ent zog sich der ab schlie ßen -
den Klä rung die ser in der Tat ent schei den den Fra ge, in dem sie mit ih rem Be -
fehl Nr. 173 vom 8. Ju li 1947 die Mi nis ter prä si den ten der Zo ne mit Aus nah -
me Thü rin gens auf for der te, in den Land ta gen ein Ver wal tungs ge richts ge setz
zu ver ab schie den, das die ses Prob lem je in di vi du ell lö sen soll te; bis zum
1. Ok to ber des Jah res soll ten in al len Län dern Ver wal tungs ge rich te ein ge rich -
tet sein. Zu tref fend weist Went ker da rauf hin, dass sich die SMAD zwar ei ner
Ent schei dung ent zo gen hat te, je doch gleich zei tig über den Um weg der Län -
der ge setz ge bung der SED al le Mög lich kei ten ein ge räumt hat te, ih re ei ge nen
Vor stel lun gen durch zu set zen.
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347 Ebd., S. 192. Das Mit glied der SED - Rechts ab tei lung Karl Po lak for mu lier te ge gen -
über dem Chef der DVdI, Erich Resch ke : „Es müs sen Ver wal tungs ge rich te als be son -
de re Ge rich te ge schaf fen wer den. Es ist der Plan, die se Ge rich te mög lichst un ge fähr -
lich zu ma chen“; zit. nach Went ker, Jus tiz, S. 192.

348 Heil be wer tet die ses Prob lem als „Schlüs sel fra ge“; Heil, Die Ver wal tungs ge richts bar -
keit in Thü rin gen, S. 70. Der Jus ti ti ar der säch si schen Lan des re gie rung, Fritz Gey er,
plä dier te nach drück lich für das Enu me ra ti ons prin zip als „con di tio si ne qua non“, um
der Ge fahr zu be geg nen, „dass die Ver wal tungs ge rich te an un se rem Auf bau he rum -
knab bern“ ( Went ker, Jus tiz, S. 193). Der Lei ter der Ab tei lung Ge setz ge bung im thü -
rin gi schen Jus tiz mi nis te ri um, Karl Schul tes, setz te sich dem ge gen über für ei ne, wenn
auch ein ge schränk te Ge ne ral klau sel ein.



In Sach sen fand die Dis kus si on um die Ver wal tungs ge richts bar keit pa ral lel
zu der auf Zo nen ebe ne statt. Ent spre chend der ab leh nen den Hal tung der
SED - Spit ze ar gu men tier te auch die säch si sche SED ge gen die sen Ge richts -
zweig. Vor al lem die CDU, in ge rin ge rem Ma ße auch die LDP wa ren es, die
das The ma auch im Land tag im mer wie der auf die Ta ges ord nung setz ten.
Noch vor der Ver ab schie dung der säch si schen Ver fas sung am 28. Feb ru ar
1947 be an trag te die CDU - Frak ti on, bis zur Ver ab schie dung ei nes Ver wal -
tungs ge richts ge set zes im We ge ei ner Durch füh rungs ver ord nung ein „ge ord -
ne tes Be schwer de ver fah ren“ ge gen Ver wal tungs han deln zu in stal lie ren.349 In
der säch si schen Ver fas sung war die Ver wal tungs ge richts bar keit vor ge se hen.
Ar ti kel 67 be sag te : „Dem Schutz der Ein woh ner ge gen wi der recht li che An -
ord nun gen und Ver fü gun gen der Ver wal tung dient die Ver wal tungs ge richts -
bar keit.“350 Die Ver fas sun gen der üb ri gen Län der der sow je ti schen Zo ne ent -
hiel ten ent spre chen de Re ge lun gen.351 In Sach sen blieb es zu nächst bei der
Ver fas sungs norm, ih re Um set zung er folg te erst ein reich li ches hal bes Jahr
spä ter. In sei ner 26. Sit zung am 30. Sep tem ber 1947 – ei nen Tag spä ter soll -
ten die Ver wal tungs ge rich te ge mäß SMAD - Be fehl Nr. 173 be reits ar bei ten ! –
ver wies der Land tag die Ge set zes ent wür fe von LDP und SED über die Ver -
wal tungs ge richts bar keit an den Ver fas sungs aus schuss, wo bei der deut lich
knap pe re Ent wurf der SED aus drück lich nur als „Ent wurf zur Aus füh rungs -
ver ord nung des Kon troll rats ge set zes Nr. 36 über Ver wal tungs ge rich te“ be -
zeich net war.352 Der Ver fas sungs aus schuss brach te dann ei nen Mo nat spä ter,
am 30. Ok to ber 1947, ei nen Kom pro mis sent wurf in den Land tag ein,353 der
vom Ple num ver ab schie det wur de.354 Die zu vor kont ro vers dis ku tier te Fra ge,
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349 Land tags - Druck sa che Nr. 47 : Ent schlie ßungs an trag des Ab ge ord ne ten Prof. D. Hick -
mann und der üb ri gen Mit glie der der CDU - Frak ti on zu dem Ge setz zur Si che rung
der Durch füh rung des Wirt schafts pla nes für das Jahr 1947 vom 29.1.1947; ab ge -
druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. II,
S. 33.

350 Ab ge druckt in : Dreh wald  /  Je sta edt, Sach sen als Ver fas sungs staat, S. 160.
351 Bra as, Ver fas sungs ge bung auf Lan des - und zo na ler Ebe ne, S. 364.
352 Pro to koll der 26. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 30.9.

1947, Ta ges ord nungs punkt 7 : Ers te Be ra tung ei nes Ge setz ent wur fes des Ab ge ord ne -
ten Ko enen und der üb ri gen Mit glie der der SED - Frak ti on über die Ver wal tungs ge -
richts bar keit, in Ver bin dung da mit Ers te Be ra tung ei nes Ge setz ent wur fes des Ab ge -
ord ne ten Prof. Dr. Kast ner und der üb ri gen Mit glie der der LDP - Frak ti on über die
Ver wal tungs ge richts bar keit; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si -
schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.1, S. 512. Die Ge set zes ent wür fe ab ge druckt in :
Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. II, S. 228–
238 ( LDP ) und S. 239–241 ( SED ).

353 Ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952,
Bd. II, S. 266–269.

354 Pro to koll der 29. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 30.10.
1947, Ta ges ord nungs punkt 10 : Zwei te Be ra tung ei nes Ge setz ent wur fes über die Ver -
wal tungs ge richts bar keit, in Ver bin dung da mit Min der heits an trag des Ab ge ord ne ten
Prof. D. Hick mann und der üb ri gen Mit glie der der CDU - Frak ti on auf Än de rung des
§ 3, Satz I, und Ent schlie ßungs an trag des Ab ge ord ne ten Prof. D. Hick mann und der
üb ri gen Mit glie der der CDU - Frak ti on betr. § 7, Ab satz 1; ab ge druckt in : Ak ten und



ob die Kom pe ten zen des Ver wal tungs ge richts durch ei ne Ge ne ral klau sel
oder das Enu me ra ti ons prin zip fest ge legt wer den soll ten, klam mer te das Ge -
setz aus, in dem in Pa ra graf 7 be stimmt wur de, dass nä he re Be stim mun gen
durch Aus füh rungs ver ord nun gen ge trof fen wür den. Die se Form ge setz ge be -
ri scher Kom pro mis se war in die ser Zeit cha rak te ris tisch für die SED, die sich
noch nicht stark ge nug fühl te, je der zeit ge gen den Wi der stand der „Part ner“
im Block ih re ei ge nen Zie le durch zu set zen; of fe ne Fra gen wur den in Aus füh -
rungs be stim mun gen zu Ge set zen ver scho ben, die durch die Mi nis te ri al bü ro -
kra tie er las sen wur den und da mit der par la men ta ri schen Kon trol le weit ge -
hend ent zo gen wa ren. Ge ra de im Fal le der Ver wal tungs ge richts bar keit war
dies für die SED be son ders vor teil haft, un ter stand das Ver wal tungs ge richt
doch dem In nen mi nis te ri um, das voll stän dig un ter Kon trol le der Kom mu nis -
ten stand. Um so be mer kens wer ter er scheint es, dass die Re gie rung trotz dem
den Land tag mit der Ver ab schie dung von Aus füh rungs be stim mun gen be fass -
te und nicht die Mög lich keit nutz te, sie rein ad mi nist ra tiv zu er las sen.355

Nicht nur in Sach sen ver zö ger te sich die Ver ab schie dung des Ver wal tungs -
ge richts ge set zes weit über den von der SMAD be nann ten Ter min – 1. Ok to -
ber 1947 – hi naus. Ein zig Meck len burg hat te be reits am 18. Sep tem ber ei ne
ein schlä gi ge Rechts vor schrift ver ab schie det, Bran den burg folg te am 9. Ok to -
ber. Sach sen - An halt er hielt erst im Ju ni 1950 ein Ver wal tungs ge richts ge setz,
Thü rin gen hat te 1947 be reits ei nes, er ließ al ler dings auf Be trei ben der SED
1948 ei ne neue Rechts norm.356

Nur in Meck len burg und in Bran den burg, dort mit er heb li cher Ver zö ge -
rung, kam es zur Bil dung von Ver wal tungs ge rich ten.357 In Sach sen be gnüg te
man sich mit der Wahl ei nes Ge richts prä si den ten, die am 9. Ap ril 1948, wie -
der um mit ei ni ger Ver zö ge rung ge gen über der Ver ab schie dung des Ge set zes,
durch den Land tag er folg te.358 Der Land tag wähl te das SED - Mit glied Kurt
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Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.1, S. 620. Das ver ab -
schie de te Ge setz ab ge druckt in : Ge set ze, Be feh le, Ver ord nun gen, Be kannt ma chun -
gen. Ver öf fent licht durch die Lan des re gie rung Sach sen. 3. Jahr gang, Nr. 21.

355 Pro to koll der 62. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 30.9.
1949, Ta ges ord nungs punkt 15 : Zwei te Be ra tung ei nes Ge setz ent wurfs der Lan des re -
gie rung Sach sen zur Än de rung und Aus füh rung des Ge set zes vom 30. Ok to ber 1947
über die Ver wal tungs ge richts bar keit; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des
Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.2, S. 1400. Land tags - Druck sa che Nr. 1130:
An trag zum münd li chen Be richt des Ver fas sungs aus schus ses über den An trag der
Lan des re gie rung auf Zu stim mung des Land ta ges für ei ne Ver ord nung zur Aus füh -
rung des Ge set zes vom 30. Ok to ber 1947 über die Ver wal tungs ge richts bar keit; Ak ten
und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. II, S. 660 f.

356 Went ker, Jus tiz, S. 194 f.
357 Ebd., S. 195. Zu der Ver zö ge rung in Bran den burg, die aus dem An spruch der bür ger -

li chen Par tei en ent stand, selbst den Ge richts prä si den ten zu stel len, vgl. Pohl, Jus tiz in
Bran den burg, S. 60 f.

358 Pro to koll der 42. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 9.4.
1948, Ta ges ord nungs punkt 5 : Wahl des Ober lan des ge richts prä si den ten und des Prä -
si den ten des Lan des ver wal tungs ge richts; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen
des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.2, S. 909.



Ebert,359 der bis da hin als Mi nis te ri al rat im Jus tiz mi nis te ri um tä tig ge we sen
war; mit sei ner Be ru fung zum Lan des ver wal tungs ge richts prä si den ten un ter -
stand er dem In nen mi nis te ri um. Über die Grün de für die Wahl ei nes SED -
Mit glie des – und gleich zei tig zur Hal tung der Ein heits so zia lis ten zur Ver wal -
tungs ge richts bar keit an und für sich – äu ßer te sich Wil helm Ko enen im säch -
si schen SED - Lan des vor stand :

Wir le gen Wert da rauf, „dass die Funk ti on des Prä si den ten des Lan des ver -
wal tungs ge richts in un se ren Hän den bleibt. Je des Ver wal tungs ge richt ist ei ne
Kon troll in stanz. Die se Kon troll in stanz […] kann ge fähr li che For men an neh -
men ge gen über der de mo kra ti schen Ver wal tung. Un se re grund sätz li che Ein -
stel lung war von An fang an, dass es ei nes sol chen Lan des ver wal tungs ge richts
nicht mehr be dür fe, das aus den Zei ten der ge teil ten Ge wal ten in un se re Zeit
über nom men wur de. Wir ha ben in zwi schen das Ver wal tungs ge richts ge setz
ge macht, und wir ha ben es so ge macht, dass es kei nen Scha den für uns ma -
chen kann.“360

Das Lan des ver wal tungs ge richt nahm sei ne Tä tig keit zu kei nem Zeit punkt
auf.361 Die CDU - Frak ti on stell te wie der holt An trä ge bzw. An fra gen im Land -
tag, um auf die se Wei se die Ar beits auf nah me des Ge richts zu er rei chen,362

blieb da mit je doch oh ne Er folg. Die Lan des re gie rung hat te zwar die not wen -
di gen Per so nal kos ten in den Haus halt ein ge stellt und auch ein Dienst ge bäu de
be reit ge stellt,363 doch war noch nicht ein mal die Wahl der Rich ter er folgt, für
die es nach Mei nung des CDU - Ab ge ord ne ten und Prä si den ten des Dresd ner
Ober lan des ge richts Ru land Vor schlä ge der Re gie rung be durft hät te.364 Ob -
wohl die Ab nei gung der SED ge gen ein funk tio nie ren des Ver wal tungs ge richt
mit den Hän den zu grei fen war und al len Be tei lig ten deut lich sein muss te,
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359 Dr. iur. Kurt Ebert, 1900–1969; Rich ter und Mi nis te ri al be am ter, 1922 SPD, 1946
SED, ab 1926 im säch si schen Jus tiz dienst, 1933 aus dem Staats dienst ent las sen, an -
schlie ßend kauf män ni sche Tä tig keit, ab Sep tem ber 1945 im Jus tiz res sort der säch si -
schen Lan des ver wal tung tä tig, ab März 1946 zu sätz li che Lehr tä tig keit bei den Volks -
rich ter lehr gän gen, de ren Lei tung er ab dem Herbst des Jah res bis Mai 1950
über nahm, Ap ril 1948–Mai 1950 Prä si dent des Säch si schen Lan des ver wal tungs ge -
richts, da nach Prä si dent des Land ge richts Dres den, ab Sep tem ber 1952 Se nats vor sit -
zen der am Be zirks ge richt Dres den, da ne ben Lehr tä tig keit zu nächst an der Berg aka -
de mie Frei berg, dann an der DASR.

360 Wil helm Ko enen im säch si schen SED - Lan des vor stand am 22.3.1948; zit. nach :
Spors, Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes, S. 193.

361 Le bens lauf Kurt Eberts von Mai 1950 ( SächsHStAD, LRS Per so nal ak ten – Dr. Ebert,
Kurt, o. Bl.). Ich dan ke Mi ke Schmeitz ner für die Mög lich keit der Ein sicht nah me in
die Ak te. Vgl. auch Went ker, Jus tiz, S. 195.

362 Pro to koll der 67. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 27.1.
1950, Ta ges ord nungs punkt 7 : An fra ge des Ab ge ord ne ten Prof. D. Hick mann und der
üb ri gen Mit glie der der CDU - Frak ti on an die Lan des re gie rung über den Be ginn der
Tä tig keit des Lan des ver wal tungs ge richts; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen
des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.2, S. 1575.

363 Stel lung nah me von Mi nis te ri al di rek tor Heg ner in der 67. Land tags sit zung am 27.1.
1950, ab ge druckt in : ebd., S. 1606.

364 Wort mel dung Ru lands in der 67. Land tags sit zung am 27.1.1950, ab ge druckt in : ebd.,
S. 1606.



dass des sen Ar beits be ginn im mer wie der durch die kom mu nis ti sche Ob struk -
ti ons po li tik ver zö gert wur de, be tei lig ten sich die So zia lis ten noch En de Mai
1950 an der Neu wahl des Ge richts prä si den ten. Kurt Ebert war von sei nem
Amt zu rück ge tre ten, si cher lich auch ent täuscht da rü ber, dass sein Ge richt zu
kei nem Zeit punkt tä tig wer den konn te, und über nahm als Prä si dent die Lei -
tung des Land ge richts Dres den; zwar be deu te te die Über nah me der neu en
Po si ti on for mal ei nen be ruf li chen Rück schritt, doch muss te sich Ebert nun
nicht mehr wie ein Früh stücks di rek tor vor kom men, denn na tür lich war auch
ihm be wusst, dass das Lan des ver wal tungs ge richt nie mals sei ne Tä tig keit auf -
neh men wür de. Zum Nach fol ger Eberts wähl te der Land tag auf Vor schlag
des Blocks der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en ein stim mig den CDU-
Abge ord ne ten und 2. Bür ger meis ter von Leip zig Jo seph Ram bo.365

Im Ju li 1950 be stimm te der Lan des block den bis he ri gen Lei ter der Lan des -
ver wal tungs schu le und Ein heits so zia lis ten, Al fred Zeid ler, zum Vi ze prä si dent
des Lan des ver wal tungs ge richts.366 Sei ne Wahl ver zö ger te sich al ler dings,
mög li cher wei se durch die Flucht des Ge richts prä si den ten Ram bo nach West -
ber lin im Sep tem ber. Erst im No vem ber 1950 wähl te der Land tag Prä si dent,
Vi ze prä si dent, Se nats mit glied und neun Schöf fen.367 Wie schon sein Vor gän -
ger Ram bo war auch der neue Prä si dent Mag nus De dek368 kein Ju rist. Die
Aus füh rungs be stim mun gen des Ge set zes über die Ver wal tungs ge richts bar -
keit er laub ten die Wahl auch sol cher Per so nen an das Lan des ver wal tungs ge -
richt, die le dig lich „Er fah rung im hö he ren Ver wal tungs dienst“ be sa ßen. Die
Be fä hi gung zum Rich ter amt – dies meint re gel mä ßig zwei ju ris ti sche Staats -
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365 Pro to koll der 72. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 25.5.
1950, Ta ges ord nungs punkt 11 : Neu wahl ei nes Prä si den ten des Lan des ver wal tungs ge -
richts; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–
1952, Bd. I.2, S. 1725.
Jo seph Ram bo, geb. 1898; Ver si che rungs kauf mann, 1945 Mit be grün der und Ge -
schäfts füh rer der CDU Leip zig, 1946 Mit glied der Leip zi ger Stadt ver ord ne ten ver -
samm lung, 1949 2. Bür ger meis ter von Leip zig, 1950 MdL Sach sen, ab Ja nu ar 1950
MdVK, dort Vi ze prä si dent, Mai 1950 Prä si dent des Säch si schen Lan des ver wal tungs -
ge richts, Ju li 1950 säch si scher CDU - Lan des vor sit zen der, Sep tem ber 1950 Flucht
nach West ber lin. Zeit ge nös si schen Ge rüch ten zu fol ge ver ding te sich Ram bo zeit wei -
lig als sow je ti scher Agent.

366 Be schluss pro to koll der Sit zung des „Er wei ter ten Blocks“ am 3.7.1950 ( AdL  /  LDPD
9146, o. Bl.).

367 Pro to koll der 2. Sit zung der 2. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 23.11.
1950, Ta ges ord nungs punkt 4 : Wahl der Mit glie der des Lan des ver wal tungs ge richts
ge mäß § 3 des Ge set zes über die Ver wal tungs ge richts bar keit; ab ge druckt in : Ak ten
und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. IV, S. 21.

368 Mag nus De dek, 1917–1955; Po li ti ker, nach 1933 il le ga le po li ti sche Ar beit, Wehr -
macht, bri ti sche Kriegs ge fan gen schaft, nach 1945 Stu di um an der Tech ni schen Hoch -
schu le Dres den oh ne Ab schluss, 1946 CDU, Sep tem ber 1950–Au gust 1952 säch si -
scher CDU - Lan des vor sit zen der, 1950–1955 Mit glied des Haupt vor stan des und des
Ge schäfts füh ren den Haupt vor stan des der CDU, März 1950–1952 MdL Sach sen und
Vi ze prä si dent, 1950–1954 MdVK, No vem ber 1950–1952 Prä si dent des Säch si schen
Lan des ver wal tungs ge richts, 1952–1955 stell ver tre ten der Vor sit zen der des Ra tes des
Be zirks Dres den.



exa mi na – war nicht er for der lich. So mit hät ten, wä re das Ge richt denn je mals
tä tig ge wor den, zu min dest theo re tisch Ent schei dun gen oh ne je de Be tei li gung
ei nes Ju ris ten er ge hen kön nen.369 Al lein dies mag die Ge ring schät zung il lust -
rie ren, mit der die herr schen de Par tei der in der Lan des - wie in der Re pub lik -
ver fas sung vor ge se he nen Ver wal tungs ge richts bar keit be geg ne te. Auch die
rich ter li che Un ab hän gig keit, selbst ver ständ li ches Merk mal des Rechts staa tes,
war per Ge setz ent schei dend ein ge schränkt : die Ver wal tungs rich ter wur den
le dig lich für die Dau er ei ner Le gis la tur pe rio de ge wählt und konn ten da rü ber
hi naus je der zeit we gen „gro ben Ver sto ßes ge gen die Grund sät ze der De mo -
kra tie“ mit ein fa cher Mehr heit – über die die SED ge mein sam mit den von
ihr ge steu er ten Mas sen or ga ni sa tio nen ver füg te – durch den Land tag ab be ru -
fen wer den. Mit der Auf lö sung der Län der im Ju li 1952 war die Dis kus si on
um das Säch si sche Lan des ver wal tungs ge richt und sei ne Tä tig keits auf nah me
ob so let ge wor den. In den je ni gen Län dern der DDR, in de nen Ver wal tungs ge -
rich te be stan den – Bran den burg, Meck len burg, Thü rin gen –, wur den sie auf -
ge löst, was durch das im Ok to ber 1952 ver ab schie de te Ge richts ver fas sungs -
ge setz der DDR aus drück lich be stä tigt wur de.370

„Wie von der SED - Spit ze be ab sich tigt, blieb die Ver wal tungs ge richts bar -
keit in ei nem em bryo na len Zu stand.“371 Die se auf Bran den burg ge münz te
Wer tung Die ter Pohls gilt im Grun de auch für Sach sen. An ders als in Bran -
den burg gab es zu kei nem Zeit punkt ein ar bei ten des Ver wal tungs ge richt,
doch war durch Ge setz und die mit mehr als drei jäh ri ger Ver spä tung er folg te
Wahl der Ge richts mit glie der im mer hin die theo re ti sche Mög lich keit der Ar -
beits auf nah me ge ge ben. Dies lag je doch nicht im In te res se der SED, die bei
der Ver hin de rung der Ver wal tungs ge richts bar keit „nicht nur durch füh ren des
Or gan der SMAD, son dern auch mit ge stal ten de Kraft“ war.372 Von vorn he -
rein hat te die KPD bzw. dann die SED sich ge gen Ver wal tungs ge rich te ge -
sperrt. Nur auf Druck der sow je ti schen Be sat zer, die wie der um al li ier te Ver -
ein ba run gen in ih rer Zo ne um set zen muss ten, wirk te die SED an Vor ar bei ten
zur Er rich tung von Ver wal tungs ge rich ten mit, hin ter trieb aber gleich zei tig de -
ren Ar beits auf nah me. Erst et li che Jah re spä ter, 1968, deck te Wal ter Ul bricht
den wah ren Grund da für auf, wes halb in der Rechts kon zep ti on der SED kein
Platz für ei ne Ver wal tungs ge richts bar keit be stand :

„Die ser Staat kann nur auf der Grund la ge der vol len Macht kon zent ra ti on
in den Hän den der Volks ver tre tun gen und ih rer en gen, le ben di gen Ver bin -
dung mit den Werk tä ti gen und ih ren Kol lek ti ven auf ge baut sein. Auf der
Grund la ge die ser Volks sou ve rä ni tät er folgt die de mo kra ti sche Lei tung al ler
staat li chen Ver wal tungs or ga ne und der Jus tiz. Das ist auch der Grund da für,

84

369 Brun ner, Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen, S. 41 f.
370 Heil, Die Ver wal tungs ge richts bar keit in Thü rin gen, S. 270.
371 Pohl, Jus tiz in Bran den burg, S. 62.
372 Went ker, Jus tiz, S. 196.



wes halb es in un se rer Staats ord nung kei nen Platz für Ver wal tungs ge rich te
gibt.“373

Ver gli chen mit der Dis kus si on um die Ver wal tungs ge richts bar keit war die
Fra ge ei ner Ver fas sungs ge richts bar keit eher nach ran gig. Die Säch si sche Ver -
fas sung von 1947 sah in Ar ti kel 60 aus drück lich kein Ver fas sungs ge richt vor,
son dern über trug die Über prü fung der Ver fas sungs mä ßig keit von Ge set zen
dem Land tag : „Der Rich ter hat die Ver fas sungs mä ßig keit der Ge set ze nicht
zu prü fen. So fern Zwei fel über die Ver fas sungs mä ßig keit ord nungs ge mäß
ver kün de ter Ge set ze er ho ben wer den, ent schei det da rü ber der Land tag, dem
der Ver fas sungs aus schuss ei nen Vor schlag zu un ter brei ten hat.“374

Be reits in der zwei ten Sit zung des Säch si schen Land ta ges am 11. De zem -
ber 1946 er folg te die Wahl der acht zehn Ar beits aus schüs se,375 da run ter auch
des Ver fas sungs aus schus ses. Nach dem die SED in tern be schlos sen hat te, un -
ter an de rem den Vor sitz die ses Aus schus ses zu über neh men, wur de nach ent -
spre chen der Be schluss fas sung in ner halb des Blocks des an ti fa schis tisch - de -
mo kra ti schen Par tei en der säch si sche SED - Vor sit zen de Wil helm Ko enen376

zum Vor sit zen den ge wählt, sei ne Stell ver tre te rin wur de die Li be ral de mo kra -
tin Jo han na Has sin ger.377 Dem Aus schuss ge hör ten acht SED - Mit glie der an,
da run ter Mi nis ter prä si dent Ru dolf Fried richs und In nen mi nis ter Kurt Fi -
scher, wei ter hin vier Li be ral de mo kra ten, u. a. Jo han nes Dieck mann, so wie
vier Christ de mo kra ten, u. a. Hu go Hick mann und Carl Gün ther Ru land. Der
Um stand, dass dem als Kon troll gre mi um der Exe ku ti ve vor ge se he nen Gre mi -
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säch si schen SED, 1946–1958 Mit glied des Par tei vor stan des bzw. des ZK der SED,
1946–1950 MdL Sach sen, dort 1946–1948 Frak ti ons vor sit zen der und Vor sit zen der
des Ver fas sungs aus schus ses; 1949 Sek re tär des Deut schen Volks ra tes, 1949–1950
Mit glied des SED - ZS, 1949–1958 Lei ter des Sek re ta ri a tes der Volks - und der Län der -
kam mer der DDR, 1949–1963 MdVK.

377 Dr. rer. pol. Jo han na Has sin ger, 1901–1978; Dip lom kauf frau, 1929–1938 As sis ten tin
an der Wirt schafts hoch schu le Ber lin, an schlie ßend als Kauf frau tä tig, 1945 LDP,
1946–1950 Stadt ver ord ne te in Zwick au und MdL Sach sen, dort 1946–1947 Vi ze prä -
si den tin des Ver fas sungs aus schus ses, Ok to ber 1947 –Ja nu ar 1949 Bei sit ze rin im
LDP- Lan des vor stand im säch si schen LDP - Lan des vor stand, ab Ju li 1947 Mit glied im
LDP - Zent ral vor stand, 1950 we gen „re ak tio nä rer Hal tung“ par tei in tern ge maß re gelt,
ab 1961 Stadt ver ord ne te in Zwick au, 1963–1967 MdVK.



um mit Fried richs und Fi scher die bei den maß geb li chen Re gie rungs mit glie -
der an ge hör ten, muss als ent schei den der Ge burts feh ler be wer tet wer den,
war doch nicht ein mal der Schein von Tren nung zwi schen Le gis la ti ve, Exe ku -
ti ve und Ju di ka ti ve – als sol che soll te der Aus schuss ja wir ken – ge ge ben. In -
so weit spie gel te die Kon struk ti on die Ab leh nung der Ge wal ten tei lung wi der,
wie Fried richs sie An fang 1947 in dem theo re ti schen Or gan der SED „Ein -
heit“ for mu lier te : 

„In kon se quen ter Durch füh rung des de mo kra ti schen Prin zips der Sou ve -
rä ni tät des Vol kes hat der Ver fas sungs ent wurf der So zia lis ti schen Ein heits -
par tei ganz be wusst die Staats ge walt in die Hand der Volks ver tre tung als des
höchs ten Or gans der Re pub lik ge legt. Bei ihr liegt die Ge setz ge bung, die
Kon trol le des ge sam ten Staats ap pa ra tes und die un mit tel ba re Teil nah me an
Re gie rung und Ver wal tung durch Auf stel lung bin den der Grund sät ze.“378

Die Re gie rung eben so wie der ge sam te Ver wal tungs ap pa rat soll te al lein
der Kon trol le der Par la men te un ter stellt sein. So we nig wie ei ne funk tio nie -
ren de Ver wal tungs ge richts bar keit be durf te es da her aus Sicht der Ein heits so -
zia lis ten ei nes Ver fas sungs ge richts. Der Ver fas sungs aus schuss des Land ta ges
kam in der ers ten Le gis la tur pe rio de bis Ok to ber 1950 zwei und drei ßig mal zu -
sam men, was ver gli chen mit an de ren Aus schüs sen re la tiv sel ten war. Auch
sei ne Ar beits be las tung hielt sich in über schau ba ren Gren zen : zehn Ein ga ben
aus der Be völ ke rung und elf vom Ple num über wie se ne Ge set zes vor la gen und
An trä ge be riet der Ver fas sungs aus schuss wäh rend vier Jah ren in der ers ten
Le gis la tur pe rio de.

Die CDU stellt im Som mer 1949 ei nen An trag auf Än de rung des Ar ti kels
60 der Ver fas sung, wo nach künf tig der Land tag je weils für die Dau er ei ner
Le gis la tur pe rio de ei nen Ver fas sungs se nat wäh len soll te, dem ne ben acht Ab -
ge ord ne ten die Prä si den ten der obers ten Lan des ge rich te – Ober lan des ge richt
und Lan des ver wal tungs ge richt – und zwei vom Land tag zu wäh len de An ge -
hö ri ge der Leip zi ger ju ris ti schen Fa kul tät an ge hö ren soll ten.379 Der An trag
wur de an den Ver fas sungs aus schuss über wie sen. Ei ne Dis kus si on im Ple num
des Land ta ges ist nicht be legt.

Die Dis kus si on um die Ver wal tungs - wie um die Ver fas sungs ge richts bar -
keit zeigt in nu ce das staats recht li che Ver ständ nis der Kom mu nis ten. Ei ne
unab hän gi ge Jus tiz, ins be son de re ei ne sol che, de ren Auf ga be in der Über prü -
fung staat li chen Han delns be stand, muss te mit dem kom mu nis ti schen Staats -
ver ständ nis koll idie ren, das al le Macht bei den – na tür lich je der zeit von der
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Staats par tei ma jo ri sier ten – Volks ver tre tun gen sah. Die Volks ver tre tun gen
wie der um wa ren schon in ner halb des Un ter su chungs zeit rau mes bis 1952 zu
rei nen Ak kla ma ti ons or ga nen der Be schlüs se der SED - Spit ze mu tiert.

4.2 Das Kas sa ti ons recht

Wie die Dis kus si on um die Ver wal tungs - und die Ver fas sungs ge richts bar keit
war auch das Kas sa ti ons recht kein säch si sches Spe zi fi kum. Zwar han del te es
sich da bei, wie Went ker zu tref fend be merkt, nicht um ein rein sow je ti sches
Rechts in sti tut, da es auch ge gen wär tig noch in den ro ma ni schen Län dern ver -
brei tet ist.380 Doch ist nicht zu ver ken nen, dass die Ein füh rung der Kas sa ti on
auf Druck der sow je ti schen Be sat zungs be hör den er folg te, die in so weit straf -
pro zes sua le Re ge lun gen ih rer Hei mat im por tier ten.

Das Kas sa ti ons recht sah vor, die Ober lan des ge richts prä si den ten wie auch
die Ge ne ral staats an wäl te in die La ge zu ver set zen, in ner halb ei nes Jah res
auch be reits rechts kräf tig ge wor de ne Ur tei le an zu fech ten, die hin sicht lich der
Hö he des ver häng ten Straf ma ßes miss fie len. Ein der ar ti ges, im deut schen
Straf recht in die ser Form bis da to un be kann tes Rechts in stru ment war ge eig -
net, jed we de Rechts si cher heit zu unt er höh len, konn te doch kein Ver ur teil ter
mehr auf die Rechts kraft ei nes Ur teils ver trau en. Es wi der sprach auch dem
her ge brach ten straf recht li chen Grund satz, dass nach ei ner rechts kräf ti gen
Ver ur tei lung nur noch ein Straf er lass gna den hal ber er fol gen konn te, kei nes -
falls aber ei ne Ver schär fung des ver häng ten Ur teils. Da zu dem in der SBZ,
spä ter dann in der DDR je den falls die Ge ne ral staats an wäl te durch gän gig, die
Ober lan des ge richts prä si den ten ganz über wie gend SED - Mit glie der wa ren,
war der po li ti sche Ein fluss der Staats füh rung je der zeit ge si chert.

Ge gen über der Deut schen Jus tiz ver wal tung ar gu men tier te die Rechts ab tei -
lung der SMAD, die Kas sa ti on sei ge eig net, nicht nur Stra fen zu ver schär fen,
son dern „dass so gar in ge eig ne ten Fäl len an Stel le der Kas sa ti on des Ur teils
die He rab set zung der Stra fe aus ge spro chen wer den kön ne“.381 Gleich zei tig
sah be reits die SMAD - Rechts ab tei lung das Prob lem, dass vie le Men schen er -
heb li che Pa ral le len zwi schen dem Kas sa ti ons recht und der in der Zeit der na -
tio nal so zia lis ti schen Dik ta tur ein ge führ ten Nich tig keits be schwer de er ken nen
könn ten, mit hin das Kas sa ti ons recht als ei ne Art na tio nal so zia lis ti sches Re likt
von vorn he rein dis kre di tiert wä re.

Die Nich tig keits be schwer de war mit der „Ver ord nung über die Zu stän dig -
keit der Straf ge rich te, der Son der ge rich te und sons ti ge straf ver fah rens recht li -
che Vor schrif ten“ vom 15. März 1940 er las sen wor den. Sie be rech tig te den
Ober reichs an walt beim Reichs ge richt, bin nen Jah res frist Be schwer de ge gen
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Ur tei le von Amts rich tern, Straf kam mern und so gar Son der ge rich ten ein zu le -
gen, „wenn das Ur teil we gen ei nes Feh lers bei der An wen dung des Rechts auf
die fest ge stell ten Tat sa chen un ge recht ist“.382 Die Nich tig keits be schwer de
konn te nicht als un be grün det zu rück ge wie sen wer den, son dern muss te durch
ein neu es Ur teil be schie den wer den. We sent lich an der Nich tig keits be schwer -
de war, dass sie, et wa im Un ter schied zu ei nem gleich na mi gen ös ter rei chi -
schen Rechts in sti tut, nicht aus schließ lich zu Guns ten des An ge klag ten, son -
dern eben vor al lem auch zu des sen Un guns ten ein ge legt wer den konn te.383

Tat säch lich nahm die Zahl der zu Guns ten ei nes An ge klag ten ein ge leg ten
Nich tig keits be schwer den kon ti nu ier lich ab.384

Ent spre chend dem Wunsch der SMAD - Rechts ab tei lung be rie ten so wohl
die Deut sche Jus tiz ver wal tung als auch die Jus tiz ab tei lung der SED über die
Ein füh rung des Kas sa ti ons rechts, wo bei die SED - Ju ris ten zu dem Er geb nis
ge lang ten, die ses Rechts in sti tut be deu te kei nen Ein griff in die rich ter li che Un -
ab hän gig keit.385 Auch die DJV hat te kei ne prin zi pi el len Ein wän de, wies aber,
in so weit die Be den ken der Be sat zungs be hör de un ter stüt zend, da rauf hin, ei -
ne ent spre chen de Re ge lung mü sse in der Öf fent lich keit je de noch so va ge An -
leh nung an die Be stim mun gen der NS - Zeit ver mei den. SED und DJV dräng -
ten ge mein sam da rauf, dass das Kas sa ti ons recht kei nes falls, wie von den
Be sat zern vor ge se hen, als SMAD - Be fehl dek re tiert, son dern un be dingt von
den ge ra de erst ge wähl ten Land ta gen ver ab schie det wur de; es soll te der Ein -
druck ver mie den wer den, durch die Be sat zungs macht wer de deut sches Recht
ge setzt. Letzt lich kam dies den sow je ti schen Be sat zern ent ge gen, er mög lich te
es ih nen doch, „sich bei der Ein füh rung die ses aus dem sow je ti schen Jus tiz -
we sen stam men den Rechts in sti tuts im Hin ter grund zu hal ten“.386

Die SMAD ver an lass te die Deut sche Jus tiz ver wal tung zur Aus ar bei tung ei -
nes Ge setz ent wur fes, der nach ver schie de nen Än de run gen an läss lich der Jus -
tiz kon fe renz am 1. und 2. No vem ber 1946 den Län der ver tre tern vor ge legt
wur de. Bei die ser Kon fe renz be grün de te die Rechts ab tei lung der Be sat zungs -
macht die Not wen dig keit des Kas sa ti ons rechts da mit, die Über prü fung zahl -
rei cher Ur tei le ha be ge zeigt, dass die se viel fach Feh ler in der Ur teils fin dung
auf wie sen; die ses Ar gu ment ging in so weit fehl, als dass bei tat säch lich feh ler -
haf ten Ur tei len je der zeit die Mög lich keit der An fech tung be stan den hät te, die
Ein füh rung ei nes neu en Rechts in sti tuts mit hin un nö tig ge we sen wä re. Auf
Drän gen der SMAD wur den die Mög lich kei ten der Kas sa ti on in ei nem wei te -
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ren Ge setz ent wurf der Deut schen Jus tiz ver wal tung noch er wei tert. Da mit
wur den „je doch Rechts kraft durch bre chun gen in Kauf ge nom men, die not -
wen di ger wei se mit ei nem Ver lust an Rechts staat lich keit ver bun den wa -
ren“.387 Der neue Ge setz ent wurf wur de An fang März 1948 durch die SED -
Jus tiz ab tei lung den SED - Frak tio nen der fünf Land ta ge und durch die DJV an
die üb ri gen Par tei en über sandt. Die SED - Frak tio nen er hiel ten den Text mit
der aus drück li chen Maß ga be, kei nen Wi der spruch zu er he ben und von Än de -
rungs vor schlä gen ab zu se hen.388 Die Jus tiz mi nis te ri en der Län der wur den am
8. März 1948 durch Eu gen Schif fer in Kennt nis ge setzt.

Nur der sach sen - an hal ti ni sche Land tag ver ab schie de te un mit tel bar ein
Kas sa ti ons ge setz ent spre chend dem von SED bzw. DJV über sand ten Ent -
wurf. In Sach sen be fass te sich der Land tag in sei ner 18. Sit zung am 24. Ap ril
1947 erst ma lig mit dem von der Re gie rung ein ge brach ten Ent wurf des Kas sa -
ti ons ge set zes, über wies ihn je doch zu nächst an den Rechts aus schuss.389 Der
LDP - Ab ge ord ne te Ralph Lieb ler hat te zu vor er klärt, die im Ge setz ent wurf
vor ge se he ne Ein spruchs frist von ei nem Jahr sei der art lang, dass sie ge eig net
sei, Rechts un si cher heit bei den Be trof fe nen zu schaf fen; ei ne Frist von ma xi -
mal drei Mo na ten sei für Ge ne ral staats an walt wie Ober lan des ge richts prä si -
den ten aus rei chend, um von ih rem Kas sa ti ons recht Ge brauch zu ma chen.
Der SED - Ab ge ord ne te und Leip zi ger Ober bür ger meis ter Erich Zeig ner wies
da rauf hin, dass an ge sichts der oh ne hin schon er heb li chen Über be las tung der
Straf ge rich te die se kaum in der La ge sei en, die durch die Kas sa ti on an fal len -
de zu sätz li che Ar beit zu leis ten. Die ser Ma kel des Ge setz ent wur fes ge hö re zu
den „Un eben hei ten“, die im Rechts aus schuss „aus ge bü gelt“ wer den müss -
ten.390 Mit sei nem Ein tre ten für Än de run gen am Ge setz ent wurf han del te
Zeig ner ge gen die von der SED - Jus tiz ab tei lung er gan ge ne Wei sung an die
SED - Frak tio nen, kei ne Än de run gen vor zu neh men.

Par tei in tern sprach sich vor al lem der Lei ter der Staats kanz lei, Fritz Gey -
er, für das Kas sa ti ons ge setz aus. Die nach wie vor ge le gent lich an ge wand te
Nich tig keits be schwer de sei durch ih re Her kunft aus der NS - Zeit dis kre di -
tiert, wes halb es sinn voll sei, ei ne neue Re ge lung zu er las sen. Auch Gey er sah
Än de rungs be darf an dem Ent wurf, ins be son de re soll te das Kas sa ti ons recht
nicht dem je den falls in der Theo rie un ab hän gi gen Ober lan des ge richts prä si -

89

387 Ebd., S. 186.
388 Ebd., S. 186.
389 Pro to koll der 18. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 24.4.

1947, Ta ges ord nungs punkt 2a ) : Ers te Be ra tung des Ge setz ent wur fes der Lan des re -
gie rung über die Kas sa ti on rechts kräf ti ger Straf ur tei le; ab ge druckt in : Ak ten und Ver -
hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. I.1, S. 345. Land tags - Druck -
sa che Nr. 201 : An trag der Lan des re gie rung auf Er lass ei nes Ge set zes über die
Kas sa ti on rechts kräf ti ger Ur tei le in Straf sa chen vom 19.4.1947; ab ge druckt in : Ak -
ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–1952, Bd. II, S. 93.

390 Pro to koll der 18. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 24.4.
1947; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–
1952, Bd. I.1, S. 352.



den ten ein ge räumt wer den, son dern statt des sen dem wei sungs ge bun de nen
Ge ne ral staats an walt. Die se Auf fas sung mach te sich der Rechts aus schuss des
Säch si schen Land ta ges zu ei gen.391

Die SED - Spit ze, ins be son de re die Jus tiz ab tei lung und de ren Chef Karl Po -
lak, tra t ent schie den da für ein, die An wen dung der Nich tig keits be schwer de
zu ver bie ten und for cier te gleich zei tig die Ver ab schie dung des Kas sa ti ons -
rechts durch die Land ta ge. Dem Wunsch, aus schließ lich dem Ge ne ral staats -
an walt das Kas sa ti ons recht zu zu ge ste hen, be geg ne ten die Ber li ner SED - Ju ris -
ten mit dem Hin weis, auch der Ober lan des ge richts prä si dent sei in so weit
nicht un ab hän gig, als er vom Land tag ge wählt wer de. Im Üb ri gen sei man in
die ser Fra ge auch gar nicht ent schei dungs be fugt, son dern, wie Hans Na than
er klär te, „wirk lich nur aus füh ren des Or gan der SMA, die wünscht, dass der
Ent wurf in die ser Form Ge setz wird“.392 Im Er geb nis mach te sich die SED -
Füh rung den von den Be sat zern ge wünsch ten Ge setz ent wurf zu ei gen.393

In sei ner 27. Sit zung be fass te sich der Säch si sche Land tag am 3. Ok to ber
1947 er neut mit dem Kas sa ti ons ge setz.394 Ent spre chend dem vom Rechts aus -
schuss ein ge brach ten An trag wa ren so wohl Ober lan des ge richts prä si dent als
auch Ge ne ral staats an walt zur Kas sa ti on be rech tigt.395 Auch die üb ri gen Län -
der ( mit Aus nah me Sach sen - An halts, wo dies be reits im Früh jahr ge sche hen
war ) ver ab schie de ten ent spre chen de Ge set ze.

Der Dis kus si ons ver lauf um das Kas sa ti ons ge setz ist in so fern be mer kens -
wert, als er aus nahms wei se die SED ge mein sam mit der zu die sem Zeit punkt
noch nicht völ lig kom mu nis tisch do mi nier ten Deut schen Jus tiz ver wal tung in
Front stel lung zur SMAD zeigt. Gleich zei tig lässt sich in nu ce be obach ten, wie
die Be sat zungs be hör de ih rer seits je der zeit be reit war, Wi der spruch von deut -
scher Sei te zu über ge hen. Das Kas sa ti ons ge setz selbst, in Bran den burg un ter
dem Ti tel „Ge setz über die Nich tig keits be schwer de ge gen Straf ur tei le“ ver ab -
schie det, war ein we sent li ches In stru ment zur „Aus höh lung der Rechts staat -
lich keit“ in der sow je ti schen Be sat zungs zo ne.396 In dem auch rechts kräf ti ge
Ur tei le, oh ne dass sie ma te ri ell recht li che Feh ler auf wie sen, auf ge ho ben wer -
den konn ten, wur de Rechts si cher heit ab ge baut. Die sehr lan ge Ein spruchs -
frist von ei nem Jahr war ge eig net, für zu sätz li che Un si cher heit zu sor gen.
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Durch die Über tra gung des Kas sa ti ons rechts an po li tisch ab hän gi ge Ju ris ten
si cher te sich die SED je der zei ti gen Durch griff auf die Recht spre chung und
trug so ent schei dend zur Po li ti sie rung der Jus tiz bei.

4.3 Die Volks rich ter

We sent lich stär ker noch als das Kas sa ti ons recht tru gen die Volks rich ter zur
Po li ti sie rung der Jus tiz bei. Das In sti tut der Volks rich ter stell te ein No vum in
der deut schen Rechts ge schich te dar.397 Die Volks rich ter wa ren sol che Rich -
ter und Staats an wäl te, die nicht die her kömm li che ju ris ti sche Aus bil dung aus
Uni ver si täts stu di um und Re fe ren da ri at ab sol viert hat ten, son dern statt des sen
in Schnell kur sen, de ren Dau er im Lau fe der Zeit zu nahm, auf ih rer Tä tig keit
vor be rei tet wor den wa ren. An fäng lich war ih re Zahl und ih re Ein fluss noch
eher ge ring, doch än der te sich dies in ner halb we ni ger Jah re deut lich.398

In der ge sam ten sow je ti schen Be sat zungs zo ne be stand nach Kriegs en de
ein gro ßer Man gel an Ju ris ten, so wohl für den Ein satz bei Ge rich ten und
Staats an walt schaf ten als auch in den wie der ge bil de ten Jus tiz ver wal tun gen.
Vie le Ju ris ten wa ren im Krieg ge fal len oder vor der Ro ten Ar mee in die West -
zo nen ge flüch tet, an de re fie len auf grund ih rer po li ti schen Ver stri ckun gen in
den Na tio nal so zia lis mus für ei ne wei te re Ver wen dung aus. Gleich zei tig stan -
den die deut schen Kom mu nis ten vor der Si tua ti on, in den ei ge nen Rei hen
kaum aka de misch qua li fi zier te Ju ris ten zu be sit zen. Woll ten sie die sem Um -
stand ab hel fen, muss ten sie zu nächst ein Rek ru tie rungs po ten ti al schaf fen, um
im An schluss ei nen Per so nal aus tausch vor neh men zu kön nen.

In Sach sen war die per so nel le Aus gangs si tua ti on im Mai 1945 äu ßerst an -
ge spannt. Jus tiz mi nis ter Kast ner er klär te 1947 rück bli ckend, von mehr als
tau send Rich tern und Staats an wäl ten, die vor dem Krieg in der säch si schen
Jus tiz be schäf tigt ge we sen sei en, hät ten nach dem 8. Mai 1945 le dig lich 170
über nom men wer den kön nen.399 Ähn li che Zah len an ga ben fin den sich auch
in der Li te ra tur. Hei ke Amos nennt für En de 1945 ein „Ver hält nis tä ti ger
Rich ter zum not wen di gen Min dest be stand von 292 zu 600“, Hans Glä ser
nennt ei ne Quo te von acht zig Pro zent na tio nal so zia lis tisch be las te ter Rich ter
und Staats an wäl te.400 Im Feb ru ar 1946 stellt die DJV für Sach sen, ge mes sen
an den Vor kriegs zah len, ei nen Be darf von 1050 Rich tern und Staats an wäl ten
fest; le dig lich 273 die ser Stel len wa ren zu die sem Zeit punkt be setzt, der Be -
darf an zu sätz li chem Per so nal lag mit hin bei 273 Kräf ten.401
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397 Gän gel, Die Volks rich ter aus bil dung, S. 48, spricht von ei nem „in sei ner Art ein ma li -
gen Ex pe ri ment in der Jus tiz ge schich te“.

398 Pohl, Jus tiz in Bran den burg, S. 32.
399 Pro to koll der 18. Sit zung der 1. Wahl pe rio de des Säch si schen Land ta ges am 24.4.

1947; ab ge druckt in : Ak ten und Ver hand lun gen des Säch si schen Land ta ges 1946–
1952, Bd. I.1, S. 348.

400 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 151; Glä ser, Rolf Helm, S. 134.
401 Ak ten ver merk der DJV vom 21.2.1946 ( BAB, DP/1 VA 7313, Bl. 78).



Um dem Per so nal man gel zu be geg nen, griff man zu nächst auf pen sio nier -
te Ju ris ten zu rück und auf sol che, die in der Zeit des Drit ten Rei ches ge maß -
re gelt und ent las sen wor den wa ren. Aus drück lich wur den ins be son de re auch
qua li fi zier te Frau en auf ge ru fen, sich dem Jus tiz dienst zur Ver fü gung zu stel -
len.402

In den ers ten Nach kriegs ta gen kam es wohl ver ein zelt auch da zu, dass
sow je ti sche Kom man dan ten – meist kom mu nis ti sche – „An ti fa schis ten“ oh ne
Be fä hi gung zum Rich ter amt, al so zwei tes ju ris ti sches Staats exa men, als
Staats an wäl te oder Rich ter ein setz ten; die se Be ru fun gen hat ten teil wei se
auch nach der Etab lie rung der Jus tiz ver wal tun gen in den Län dern Be -
stand.403 Zu sätz lich wur den ge le gent lich Rechts an wäl te zum „rich ter li chen
Eh ren dienst“ ver pflich tet;404 die se Pra xis wur de in Sach sen erst En de März
1951 ab ge schafft.405 Doch sämt li che die ser Maß nah men reich ten nicht, um
dem Per so nal not stand wirk sam Ab hil fe zu ver schaf fen.

Ers te Über le gun gen zu ei ner dau er haf ten Mil de rung der Per so nal mi se re
ziel ten auf die Öff nung des Ju ra stu di ums auch für Volks schü ler, wo für sich
vor al lem die KPD stark mach te. Gleich zei tig wur den vor al lem in ner halb der
DJV Mo del le dis ku tiert, Stu di um und Re fe ren da ri at auf je zwei Jah re zu ver -
kür zen; Lai en rich tern oh ne aka de mi sche Qua li fi ka ti on stand ins be son de re
Eu gen Schif fer aus ge spro chen ab leh nend ge gen über.406 Ei ne der ar ti ge In sti -
tu ti on kön ne nur über gangs wei se be ste hen, die be trof fe nen Volks rich ter hät -
ten ein Hoch schul stu di um un be dingt nach zu ho len.407 Die se Hal tung stieß al -
ler dings auch bei den we ni gen Ju ris ten in ner halb der SED durch aus auf
Ver ständ nis, teil wei se so gar auf Zu stim mung; doch aus ge rech net die bei den
ex po nier tes ten kom mu nis ti schen Ju ris ten, Hil de Ben ja min und Ernst Mels hei -
mer, hiel ten ein Ju ra stu di um nicht für zwin gend ge bo ten, oh ne des halb frei -
lich qua li ta ti ve Ein bu ßen beim Jus tiz per so nal hin neh men zu wol len.408

An ders als das deut sche Jus tiz we sen, für das im Ge richts ver fas sungs ge setz
von 1877 der Aus bil dungs gang für Rich ter und Staats an wäl te, Stu di um und
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402 Vgl. et wa den Auf ruf „Frau en in die Rechts pfle ge“ vom 27.1.1946 in : Amt li che Nach -
rich ten der Lan des ver wal tung Sach sen Nr. 4/1946 (27.1.1946).

403 Went ker, Jus tiz, S. 120. In Sach sen wa ren es al ler dings An fang Ju li 1946 le dig lich vier
Per so nen ( im Ver gleich : Pro vinz Sach sen 54, Bran den burg 28, 25 Meck len burg - Vor -
pom mern, 1 Thü rin gen ).

404 Die se Pra xis stieß auf schar fe Kri tik bei der DJV, die von Fäl len be rich te te, in de nen
sol che „eh ren amt li chen“ Rich ter gleich zei tig als Rich ter und als Ver tei di ger tä tig wa -
ren. Zu dem wür den die An wäl te ge le gent lich Mit ar bei ter aus ih ren Kanz lei en mit ih -
rer ei ge nen Ver tre tung be trau en; Went ker, Jus tiz, S. 120.

405 Lo renz, Die Rechts an walt schaft in der DDR, S. 67.
406 Bertz an Sek re ta ri at des Zent ral ko mi tees der KPD vom 14.12.1945; ab ge druckt in :

Went ker ( Hg.), Volks rich ter in der SBZ  /  DDR 1945 bis 1952, S. 96.
407 Schnei der, Der deut sche Ein heits ju rist, S. 244.
408 Schnei der, Der deut sche Ein heits ju rist, S. 253. Hil de Ben ja min trat für ei ne be griff li -

che Schär fe ein, in dem sie un ter „Volks rich ter“ nur die je ni gen ver ste hen woll te, die
völ lig oh ne ir gend ei ne ju ris ti sche Aus bil dung wa ren; von ih nen zu un ter schei den sei -
en die in Kurz lehr gän gen Aus ge bil de ten.



Re fe ren da ri at, fest ge legt war, kann te das sow je ti sche Sys tem, ent spre chend
dem Ge richts ver fas sungs ge setz von 1924 und sei ner Mo di fi ka ti on von 1938,
die In sti tu ti on des Lai en rich ters, der un ter dem Be griff „Volks rich ter“ fir mier -
te. Al ler dings setz te sich auch in der Sow jet uni on die Er kennt nis durch, dass
oh ne ein Min dest maß an ju ris ti scher Aus bil dung die Recht spre chung fak tisch
zum Er lie gen kom men muss te, wes halb ab 1946 neun mo na ti ge Nach schu lun -
gen für Volks rich ter und ei ne ver bes ser te Aus bil dung mit spe zi el len Fach bü -
chern an ge ord net wur de.409 Ent spre chend ih rer ei ge nen Rechts pra xis, hat ten
die sow je ti schen Be sat zer gro ße Sym pa thi en für die Idee der Aus bil dung von
Volks rich tern auch in Deutsch land.

So brach ten die sow je ti schen Ver tre ter En de Ok to ber 1945 im Al li ier ten
Kon troll rat den Vor schlag ein, das deut sche Ge richts ver fas sungs ge setz da hin -
ge hend zu än dern, dass Men schen mit ent spre chen der Le bens er fah rung auch
oh ne Uni ver si täts stu di um zu Rich tern oder Staats an wäl ten be ru fen wer den
könn ten. Der Al li ier te Kon troll rat dis ku tier te den sow je ti schen Vor schlag of -
fen bar noch nicht ein mal. 410 In tern hat te der Chef der Zi vil ver wal tung der
säch si schen SMA, Dmi trij Du brov skij, be reits im Ok to ber Vi ze prä si dent Fi -
scher von der Lan des ver wal tung Sach sen er klärt, es müss ten bald mög lichst
Volks rich ter lehr gän ge ein ge rich tet wer den, was die ser sei nem Prä si di ums kol -
le gen Uh le be rich te te.411 Im No vem ber ver lang te die Rechts ab tei lung der
SMAD von der Deut schen Jus tiz ver wal tung die Aus ar bei tung ei nes Kon zep -
tes für sechs mo na ti ge Volks rich ter lehr gän ge.412 Zu die sem Zeit punkt hat te
das Jus tiz res sort der säch si schen Lan des ver wal tung be reits ei nen de tail lier ten
Plan über die Volks rich ter aus bil dung in Sach sen er stellt und Ge ne ral ma jor
Du brov skij zu ge stellt.413 Gleich zei tig hat te das Jus tiz res sort den säch si schen
Block der an ti fa schis tisch - de mo kra ti schen Par tei en um die Be nen nung von
ins ge samt 120 Kan di da ten – je Par tei drei ßig – ge be ten.414

Der ers te sechs mo na ti ge Volks rich ter lehr gang be gann in Sach sen im März
1946 in Bad Schand au. Zu vor muss ten ju ris tisch qua li fi zier te und po li tisch
op por tu ne Lehr kräf te ge fun den, vor al lem aber ein Lehr plan aus ge ar bei tet
wer den, der ge eig net war, in ner halb von nur ei nem hal ben Jahr die Lehr -
gangs teil neh mer mit den für ih re spä te re Tä tig keit not wen di gen Kennt nis sen
zu ver se hen. Zum Lehr gangs lei ter wur de der So zi al de mo krat und pro mo vier -
te Ju rist Kurt Ebert be ru fen, der die se Funk ti on bis 1950 be klei den soll te.415
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409 Went ker, Jus tiz, S. 135.
410 Ebd., S. 135.
411 Donth, Neu auf bau der Jus tiz, S. 6.
412 Feth, Die Volks rich ter, S. 356.
413 Lan des ver wal tung Sach sen  /  Jus tiz an Chef der DJV vom 24.11.1945, Be trifft : He ran -

bil dung von Lai en zu Rich tern; ab ge druckt in : Went ker ( Hg.), Volks rich ter in der
SBZ  /  DDR, S. 117 f.

414 Die Hö he der Teil neh mer zahl wur de von der SMAD kri ti siert, die ei ne Lehr gangs -
stär ke von ca. 30–40 Kurs an ten wünsch te; Went ker, Jus tiz, S. 142.

415 Der An ga be bei Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen, S. 26, der Prä si dent
des Säch si schen Ober lands ge richts Wil helm Wei land sei Lei ter des ers ten säch si -



Mit te De zem ber 1945 hat te die Rechts ab tei lung der SMAD der Deut schen
Jus tiz ver wal tung Richt li ni en für die Durch füh rung der Volks rich ter lehr gän ge
er teilt, die je doch für den ers ten säch si schen Lehr gang noch nicht zum Tra -
gen ka men. Die KPD hat te sich im im Vor feld des Lehr gangs in ten siv um die
Teil nah me von Ge nos sen be müht.416 An ge sichts des er heb li chen Des in te res -
se bei den Mit glie dern und Sym pa thi san ten der üb ri gen Par tei en ge lang es
ihr, be reits den ers ten Lehr gang zu do mi nie ren.417 Den noch wur de in ner halb
der SED kri ti siert, der Un ter richt sei weit ge hend po li tik fern, es wer de nicht
das neue, „de mo kra ti sche“ Recht, son dern die al te „Klas sen jus tiz“ ge lehrt.
Zu dem wa ren die von der SED in die Kur se ent sand ten Ge nos sen häu fig we -
der po li tisch noch fach lich be son ders ge eig net.418

Ei ne stär ke re Po li ti sie rung der Lehr gän ge er folg te durch die Um ge stal tung
der Lehr plä ne. Im ers ten Mus ter lehr plan der DJV, der An wen dung auf den
zwei ten säch si schen Volks rich ter lehr gang fand, wa ren le dig lich zwan zig Stun -
den für all ge mei ne ge sell schafts po li ti sche The men vor ge se hen. Bis 1948/49
stieg die Stun den zahl dras tisch an.419 Eben so stieg die Dau er der Lehr gän ge
von ur sprüng lich sechs Mo na ten auf zu nächst acht Mo na te, be vor die SMAD
mit Be fehl Nr. 193 vom 6. Au gust 1947 ei ne ein heit li che Kurs dau er von ei -
nem Jahr fest leg te.420 Die mehr fa che Ver län ge rung der Kurs dau er hat te ih -
ren Grund in der Un zu frie den heit über die Kennt nis se der Ab sol ven ten, in
der sich DJV, Län der jus tiz mi nis te ri en, SMAD und SED - Jus tiz ab tei lung ei nig
wa ren. So be stan den von den Teil neh mern der ers ten drei Kur se nur we nig
mehr als die Hälf te die Ab schluss prü fun gen.421 Die an hal ten de Un zu frie den -
heit war ne ben den all ge mei nen Zent ra li sie rungs ten den zen in ner halb der Jus -
tiz der DDR auch der Grund da für, dass ab dem 1. Ju ni 1950 erst mals zent ra -
le Rich ter lehr gän ge an der Zent ra len Rich ter schu le in Pots dam - Ba bels berg
durch ge führt wur den.422
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schen Volks rich ter lehr gangs ge we sen, steht die An ga be Eberts in sei nem Le bens lauf
ent ge gen, er ha be die Lei tung der Lehr gän ge im März 1946 über nom men.

416 Rund schrei ben des KPD - Zent ral ko mi tees an die 6 KPD - BL vom 28.3.1946 ( SAP -
MO- BArch RY 1/I 2/5/42, Bl. 129–132).

417 1948 be klag te Jus tiz mi nis ter Jo han nes Dieck mann auf ei ner Ver samm lung sei ner Par -
tei die ge rin ge Be tei li gung von Li be ral de mo kra ten an den Volks rich ter lehr gän gen
(Aus zug aus dem Pro to koll über die Sit zung des Zent ra len Par tei vor stan des bei der
Par tei lei tung am 14.7.1948 [ AdL  /  LDPD 937, o. Bl.]).

418 Went ker, Jus tiz, S. 162.
419 Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen, S. 10, nennt die Zahl von 1953 Stun -

den. Die se An ga be er scheint weit über höht. Dem ge gen über geht Feth, Volks rich ter,
S. 363, un ter Be rück sich ti gung der für das „Selbst stu di um“ vor ge se he nen Zeit von
ma xi mal 177 Stun den aus.

420 Be fehl ab ge druckt bei Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen, S. 151 f. Der
Be fehl sah gleich zei tig für Sach sen die Ver dop pe lung der Teil neh mer zahl auf acht zig
vor.

421 Feth, Volks rich ter, S. 366. Dem nach be stan den zo nen weit 57 % den ers ten Kurs,
51 % den zwei ten und 65 % den drit ten. Ei ne deut li che Ver bes se rung der Er geb nis se
al lein durch die Ver län ge rung der Kur se ist nicht er kenn bar.

422 Durch die Zu sam men le gung der Zent ra len Rich ter schu le mit der Deut schen Ver wal -
tungs aka de mie ent stand 1952 die DASR.



Zu nächst herrsch te in den Jus tiz ver wal tun gen der Län der Un si cher heit
hin sicht lich der Ver wen dung der Ab sol ven ten der Volks rich ter lehr gän ge.
Zwar hat te die SMAD in ih rer Wei sung an die DJV über die Ein rich tung von
Volks rich ter lehr gän gen aus drück lich er klärt : „Per so nen, die die Kur se be en -
det ha ben, sind nach Ab le gung der Prü fung der Ar beit bei den Ge rich ten und
Staats an walt schaf ten zu über wei sen.“423 Die Lan des ver wal tung Sach sen sah
in die ser Be stim mung ei ner seits ei ne hin rei chen de Rechts ba sis, wünsch te
aber an de rer seits ei ne Klar stel lung nach au ßen. Sie be schloss des halb am
3. Ok to ber 1946 ei ne Ver ord nung über die Be fä hi gung zum Rich ter amt, die
noch mals aus drück lich die Gleich stel lung der Kurs ab sol ven ten mit den aka -
de misch aus ge bil de ten Ju ris ten be ton te. Die SMAS ver wei ger te die Ge neh mi -
gung die ser Ver ord nung, of fen bar weil sie sie an ge sichts der Be stim mung der
SMAD für ob so let hielt, aber wohl auch, weil sie ei ne fort ge setz te Un ter schei -
dung zwi schen den bei den Grup pen von Ju ris ten ver mei den woll te. Sach sen
war dann das ers te Land der sow je ti schen Zo ne, in dem – auf Vor schlag des
Lehr gangs lei ters Kurt Ebert – zum 1. März 1947 die neun bes ten Ab sol ven -
ten des ers ten Lehr gangs zu Amts ge richts rä ten er nannt wur den.424 Zu dem
wur den in Sach sen wie auch in an de ren Län dern Kan di da ten, die den Lehr -
gang ab ge bro chen hat ten, als Amts an wäl te ein ge stellt oder als Rich ter bzw.
Staats an wäl te „kraft Auf tra ges“ be schäf tigt; in die sen Fäl len soll te nach ei ner
Be wäh rung in der Pra xis im Nach hi nein ein Lehr gangs zeug nis aus ge stellt
wer den.425 Be denkt man, dass zu die ser Zeit über die Qua li fi ka ti on der Lehr -
gangs ab sol ven ten für den Jus tiz dienst noch in ten siv dis ku tiert wur de, er -
scheint es im mer hin be mer kens wert, dass die je ni gen, die die sen Lehr gang
nicht ein mal be stan den hat ten, in den Jus tiz dienst über nom men wur den.
1948 wur de in Leip zig ein Er gän zungs lehr gang ein ge rich tet, um den je ni gen,
die die Ab schluss prü fung nicht be stan den hat ten, ei ne wei te re Mög lich keit
ein zu räu men, die Rich ter amts be fä hi gung zu er lan gen.

Die Fra ge ei ner zu sätz li chen Qua li fi ka ti on der Volks rich ter blieb für ge rau -
me Zeit ein be stim men des The ma. Be reits En de Ok to ber 1946, ge ra de ei nen
Mo nat nach Ab schluss des ers ten säch si schen Lehr gangs, wur de Ebert vom
Jus tiz res sort der Lan des ver wal tung Sach sen da mit be auf tragt, mit den Ab sol -
ven ten wei ter hin Kon takt zu hal ten. Sie soll ten ihm mo nat lich über ih re Be -
rufs tä tig keit be rich ten und vor al lem da rü ber, wel che Kur sin hal te auf grund
der prak ti schen Er fah run gen an ders bzw. zu sätz lich in den Lehr plan auf ge -
nom men wer den müss ten. Für die jun gen Volks rich ter fan den re gel mä ßi ge
Vor trä ge statt, die gleich zei tig ei ne güns ti ge Ge le gen heit zur ideo lo gi schen
Be ein flus sung und Jus tiz steu e rung durch SED wie auch sow je ti sche Mi li tär -
ver wal tung bo ten.426 Ab 1950 gab es Fort bil dungs kur se an der Deut schen
Ver wal tungs aka de mie, da ne ben führ te auch die SED an ih rer Par tei hoch -
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423 Zit. nach Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen, S. 52.
424 Went ker, Volks rich ter in der SBZ  /  DDR, S. 84.
425 Pfann kuch, Volks rich ter aus bil dung in Sach sen, S. 10.
426 Went ker, Jus tiz, S. 164 f.



schu le Lehr gän ge durch.427 In den fünf zi ger Jah ren schließ lich er war ben vie -
le Volks rich ter im We ge des Fern stu di ums nach träg lich ei nen aka de mi schen
Grad.

Ins ge samt fan den in Sach sen bis zum März 1951 sie ben Volks rich ter lehr -
gän ge statt, wo bei die Ge samt zahl der Kurs teil neh mer nicht mehr zu er mit -
teln ist.428 Die Volks rich ter er lang ten sehr schnell, ob als Rich ter oder Staats -
an wäl te, ei ne zah len mä ßig ent schei den de Rol le in der säch si schen Jus tiz.
Al lein im ers ten Halb jahr 1949 wur den 55 Ab sol ven ten in den Jus tiz dienst
über nom men; die Ge samt zahl der Rich ter und Staats an wäl te in Sach sen lag
zu die sem Zeit punkt bei 353.429 1950 wa ren in Sach sen be reits 248 Rich ter
und Staats an wäl te tä tig, die aus Volks rich ter lehr gän gen her vor ge gan gen wa -
ren; ih nen stan den zwölf Staats an wäl te und 155 Rich ter mit uni ver si tä rer
Aus bil dung ge gen über.430 Ver wen dung fan den die neu en Kräf te ab Au gust
1947 vor al lem bei den Straf sa chen nach SMAD - Be fehl Nr. 201.431

Die aus den Lehr gän gen her vor ge gan ge nen Rich ter und Staats an wäl te ver -
än der ten die po li ti sche Zu sam men set zung des säch si schen Jus tiz per so nals
ent schei dend. Galt der Sek tor Jus tiz un mit tel bar nach Kriegs en de noch als
„Hort der Re ak ti on“, so nahm die Zahl der SED - Mit glie der bei den Ge rich -
ten und Staats an walt schaf ten ab et wa 1947 dras tisch zu. Mi nis te ri al di rek tor
Gra fe gab ge gen über Mi nis ter prä si dent Sey de witz 1949 den An teil un ter den
„lei ten den Rich tern“, al so Kam mer vor sit zen de und Rich ter am Ober lan des -
ge richt mit 34 Pro zent, und un ter den Staats an wäl ten in „ge ho be ner Stel -
lung“ mit 72 Pro zent an.432 Ge zielt wur den Lehr gangs ab sol ven ten in füh ren -
de Po si tio nen in ner halb der Jus tiz be för dert; be reits 1949 war ei ner der Bad
Schand au er Kurs an ten Land ge richts prä si dent.433

Auch auf die säch si sche Ver wal tung, ins be son de re das Jus tiz mi nis te ri um,
hat te das In sti tut der Volks rich ter lehr gän ge er heb li che Aus wir kun gen, denn
auch dort fan den die Ab sol ven ten Ver wen dung und tru gen so mit zur Ver -
schie bung der po li ti schen Zu sam men set zung der Mit ar bei ter schaft zu guns -
ten der SED bei.434 Nach dem zu tref fen den Ur teil von An dre as Gän gel war
die Volks rich ter aus bil dung „zu gleich Not lö sung, Aus druck de mo kra ti scher
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427 Feth, Volks rich ter, S. 371.
428 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 338.
429 Be richt über die Tä tig keit der säch si schen Jus tiz be hör den in der Zeit vom 1.1. bis

30.6.1949, o. D. ( BAB, DP/1 VA 6197, Bl. 2–3).
430 Welsh, Re vo lu tio nä rer Wan del auf Be fehl, S. 164.
431 Lo chen, „Nach wuchs ka der“, S. 130. Zur Ent na zi fi zie rung nach Be fehl Nr. 201 s. u.

Kap. 4.4.
432 Säch si sches Jus tiz mi nis te ri um, Gra fe, an Mi nis ter prä si dent Sey de witz per sön lich vom

22.11.1949 ( SächsHStAD, LRS MP 355, Bl. 113–121).
433 Säch si sches Jus tiz mi nis te ri um : Be richt über die Tä tig keit der säch si schen Jus tiz be hör -

den vom 1. Ju li – 31. De zem ber 1949, o. D. ( SächsHStAD, LRS MdJ 194/1, o. Bl.).
434 Vgl. auch die Auf stel lung für die ge sam te DDR bei Feth, Volks rich ter, S. 369. Dem -

nach be trug der An teil der SED - Mit glie der un ter den Rich tern 1947 20 %, bei den
Staats an wäl ten 28,2 %; bis 1950 hat te sich der An teil bei den Rich tern auf 54 %, bei
den Staats an wäl ten so gar auf 87 % er höht.



Re form be stre bun gen und Per spek tiv maß nah me zur Len kung der Jus tiz
durch die SED“.435 Zwei fel los tru gen die ganz über wie gend der SED zu zu -
ord nen den Volks rich ter da zu bei, dass die Jus tiz der DDR „re la tiv wi der -
stands los in stru men ta li siert wer den konn te“.436 Of fen bleibt die Fra ge, ob es
hier zu des In sti tuts der Volks rich ter be durf te. Im mer hin gibt es Bei spie le da -
für, dass auch aka de misch aus ge bil de te Ju ris ten sich be reit wil lig dem neu en
Sys tem zur Ver fü gung stell ten – man den ke al lein an den ehe ma li gen Rechts -
be ra ter der Na tio nal so zia lis ti schen Volks wohl fahrt und spä te ren Ge ne ral -
staats an walt der DDR Ernst Mels hei mer. 

4.4 Der SMAD - Be fehl Nr. 201

Die wohl deut lichs te Zä sur im Pro zess der Po li ti sie rung der säch si schen Jus -
tiz bil de te der SMAD - Be fehl Nr. 201 „Richt li ni en zur An wen dung der Di rek -
ti ven Nr. 24 und Nr. 38 des Kon troll rats“ vom 16. Au gust 1947.437 Die ser
Befehl, for mal le dig lich die Um set zung von Be schlüs sen des Al li ier ten Kon -
troll ra tes, lei te te die letz te Pha se der Ent na zi fi zie rung in der sow je ti schen Be -
sat zungs zo ne ein. Erst mals wur de die Ent na zi fi zie rung zo nen weit auf ein heit -
li che Grund la gen ge stellt und gleich zei tig die Re ha bi li tie rung al ler le dig lich
no mi nel len ehe ma li gen NSDAP - Mit glie der ein ge lei tet, in dem sie ih re bür ger -
li chen und po li ti schen Rech te, al so un ter an de rem das ak ti ve und pas si ve
Wahl recht so wie das Recht zur Be klei dung von Äm tern in der öf fent li chen
Ver wal tung, zu rück er hiel ten. Frei lich wur den die se Be stim mun gen des Be -
fehls Nr. 201 kon ter ka riert durch den nach fol gen den Be fehl Nr. 204 „Über
die Nicht zu las sung von ehe ma li gen Mit glie dern der Na zi par tei oder ih rer
Glie de run gen zur Tä tig keit als Rich ter oder Staats an wäl te“ vom 23. Au gust
1947, wo nach auch rein no mi nel le ehe ma li ge Mit glie der der NSDAP oder ih -
rer Glie de run gen we der als Rich ter noch als Staats an wäl te ein zu stel len sei -
en.438 Er läu ternd füg te die SMAD - Rechts ab tei lung hin zu, dies gel te auch für
Rich ter stel len im Grund buch - und Re gis ter we sen. Fer ner dürf ten Ju ra stu den -
ten, die ehe mals der NSDAP oder ei ner ih rer Glie de run gen an ge hört hat ten,
zwar in den Vor be rei tungs dienst, al so das Re fe ren da ri at, über nom men, kei -
nes falls je doch zu Rich tern oder Staats an wäl ten be stellt wer den; le dig lich die
Zu las sung als Rechts an walt oder No tar bzw. die Ein stel lung als tech ni scher
Mit ar bei ter in der Jus tiz ver wal tung sei zu läs sig.439
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435 Gän gel, Volks rich ter aus bil dung, S. 55.
436 Amos, Jus tiz ver wal tung, S. 211.
437 Ab ge druckt in : Vollnhals ( Hg.), Ent na zi fi zie rung, S. 206–209.
438 Ab ge druckt in : Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR, S. 234.
439 Er klä run gen von Herrn Oberst leut nant Ja ku pow auf der Län der kon fe renz, nicht un -

ter zeich net, 29.8.1947; ab ge druckt in : Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR,
S. 228–233, hier S. 228 f.



Mit der Über wa chung der Durch füh rung des Be fehls und der Er las sung
von Durch füh rungs ver ord nun gen wur den die Deut sche Ver wal tung des In -
nern und, ihr nach ge ord net, die In nen mi nis te ri en der Län der be traut; der
Deut schen Jus tiz ver wal tung bzw. den Jus tiz mi nis te ri en der Län der war le dig -
lich ei ne un ter stüt zen de Funk ti on ein ge räumt wor den. Ver ant wort li cher
Mann in ner halb der DVdI war de ren Vi ze prä si dent Erich Miel ke440. Die po -
li ti sche Ver ant wor tung lag auf deut scher Sei te bei der SED.441

Für die Jus tiz war der Be fehl Nr. 201 in so weit von gro ßer Be deu tung, als
er die Ab ur tei lung straf fäl lig ge wor de ner frü he rer Par tei ge nos sen an die deut -
schen Ge rich te über trug. Nur „be son ders wich ti ge Fäl le“ blie ben wei ter hin in
der Zu stän dig keit der sow je ti schen Mi li tär tri bu na le.442 Die Auf sicht über die
staats an walt li chen Er mitt lun gen wur de den In nen mi nis te ri en der Län der
über tra gen, eben so die An ord nung der Un ter su chungs haft – tra di tio nell ei ne
rich ter li che Tä tig keit –, das Ab fas sen der An kla ge schrift und die Vor be rei -
tung der Ge richts ver fah ren.443 Die se Neu ord nung der Zu stän dig kei ten zwi -
schen In nen - und Jus tiz mi nis te ri um be deu te te ei nen Bruch mit der deut schen
Ver wal tungs tra di ti on. Sie trug we sent lich zur Po li ti sie rung der Jus tiz bei,
denn mit dem In nen mi nis te ri um er hielt ei ne rein kom mu nis tisch ge präg te Be -
hör de ent schei den den Ein fluss im Be reich der Straf ver fol gung. Für die po li -
zei li chen Er mitt lun gen wur den die K 5 ge nann ten Ab tei lun gen der Kri mi nal -
po li zei, for mal zu stän dig für Auf trä ge der Be sat zungs macht und deut scher
Be hör den, aus ge baut, die in der Fol ge zeit „zum zent ra len Or gan der deut -
schen po li ti schen Po li zei“ wur den.444 Die K 5 wa ren der maß geb li che Vor -
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440 Erich Miel ke, 1907–2000; Spe di ti ons kauf mann, 1921 KJVD, 1925 KPD, 1928–1931
Re por ter für ei ne Par tei zei tung, 1931 nach Be tei li gung an ei nem Po li zis ten mord
Flucht nach Mos kau, dort zu nächst Be such der Mi li tär po li ti sche Schu le, dann der Le -
nin - Schu le, 1937–1939 Teil nah me am Spa ni schen Bür ger krieg, 1940–1941 In ter nie -
rung in Frank reich, 1943 ver haf tet, 1944 An ge hö ri ger der Or ga ni sa ti on Todt, Ju ni
1945 Rück kehr nach Ber lin, 1945–1946 Ab tei lungs lei ter Po li zei und Jus tiz beim ZK
der KPD; Ju li 1946–Ok to ber 1949 Vi ze prä si dent der DVdI, 1949–1950 Lei ter der
HV zum Schutz der Volks wirt schaft, 1950–1989 Mit glied des ZK der SED, 1950–
1953 Staats sek re tär im MfS, 1953–1957 stellv. Staats sek re tär bzw. Mi nis ter, No vem -
ber 1957–No vem ber 1989 Mi nis ter; 1971 Kan di dat, 1976–1989 Mit glied des SED -
Po lit bü ros, No vem ber 1989 Rück tritt von al len Äm tern, De zem ber 1989 Par tei aus -
schluss. Vgl. Ot to, Erich Miel ke.

441 Röß ler ( Hg.), Die Ent na zi fi zie rungs po li tik, S. 46.
442 Ins be son de re die Ahn dung von Straf ta ten ge gen sow je ti sche Staats bür ger soll te den

Mi li tär tri bu na len vor be hal ten blei ben; Röß ler, Ent na zi fi zie rungs po li tik, S. 44. Zu
den SMT vgl. Schmidt, Straf jus tiz ei ner Sie ger macht oder sta li nis ti sches Re pres si ons -
in stru ment ?

443 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 312.
444 Spors, Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes, S. 268. Zu recht weist Spors da rauf hin, dass

nicht erst mit Er lass des Be fehls Nr. 201 der Auf bau der K 5 - Or ga ni sa ti on be gann,
die se viel mehr un ter die sem Na men und auf Vor läu fern auf bau end spä tes tens ab Ju -
ni 1947 be stand, in so weit die äl te re Li te ra tur irrt ( Fri cke, Zur Ge schich te der DDR -
Staats si cher heit, S. 125). Die Exis tenz von K 5 ver stieß ge gen das Kon troll rats ge setz
Nr. 31, das po li ti sche Po li zei ab tei lun gen aus drück lich ver bot; Schmeitz ner, For mie -
rung ei nes neu en Po li zei staa tes, S. 223.



läu fer des spä te ren Mi nis te ri ums für Staats si cher heit. Der Lei ter der säch si -
schen K 5 - Or ga ni sa ti on war im Au gust 1947 Ger hard Nindl.445 Im Rah men
ih rer Er mitt lungs tä tig kei ten in Ver fah ren nach Be fehl Nr. 201 ver haf te ten die
K 5 in Sach sen noch 1947, al so in we nig mehr als vier Mo na ten, 521 Per so -
nen.446 Die not wen di ge Haft be feh le stell te die Kom mis sa ria te selbst aus, die
üb li cher wei se zu stän di ge Staats an walt schaft wur de le dig lich in Kennt nis ge -
setzt.

An den Land ge rich ten wur den spe zi el le Gro ße und Klei ne Straf kam mern
für die Straf ver fah ren auf der Grund la ge des Be fehls Nr. 201 ge bil det, an den
Ober lan des ge rich ten ent spre chen de Se na te. Von vorn he rein hat ten die sow -
je ti schen Be sat zer vor ge se hen, auf die Aus wahl der an den Ver fah ren be tei lig -
ten Rich ter, Staats an wäl te und Schöf fen ent schei den den Ein fluss zu neh men.
Der bei der SMAD für die Kon trol le der deut schen Jus tiz or ga ne zu stän di ge
Oberst leut nant Ja ku pow er klär te noch im Au gust 1947 auf ei ner Län der jus -
tiz kon fe renz, die Na men der für die Mit wir kung an den Ver fah ren vor ge se he -
nen Per so nen sei en bald mög lichst der SMAD vor zu le gen. Die Aus wahl er fol -
ge dann durch die Be sat zungs be hör den in den Län dern in Ab spra che mit den
Jus tiz mi nis te ri en und den Ober lan des ge richts prä si den ten so wie den Par tei en
und ge sell schaft li chen Or ga ni sa tio nen.447

In Sach sen er folg te die Bil dung der Kam mern und Se na te für die Ver fah -
ren nach Be fehl Nr. 201 sehr schnell. Be reits im No vem ber, al so knapp drei
Mo na te nach Er lass des Be fehls, be stan den fünf Gro ße und zehn Klei ne Straf -
kam mern, eben so der Straf se nat am Ober lan des ge richt Dres den.448 Das
schnel le Vor ge hen war in Sach sen wie in der ge sam ten SBZ nur mög lich
durch den mas sier ten Ein satz von Volks rich tern, der frei lich von der SED wie
von den Be sat zern auch so ge wünscht war. Hil de Neu mann449 er klär te im
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445 Ger hard Nindl, geb. 1915; Li tho graph, 1931 SAJ, 1933 SAP, März 1933 kurz zei ti ge
Ver haf tung, bis 1936 Emig ra ti on in Prag und Ita li en; 1936 il le ga le Par tei ar beit in Ber -
lin, Ver haf tung, bis 1940 in haf tiert; ab 1943 Sol dat im Straf ba tail lon 999, 1945 KPD/
SED, Mai 1945 Tä tig keit in der Stadt ver wal tung Dres den; Ok to ber 1945–Mai 1948
Kri mi nal po li zei, u. a. Lei ter K 5, 1948 Be such der Hö he ren Po li zei schu le, 1948–
1949 Trans port po li zei Bran den burg, 1949–1950 Trans port po li zei der SBZ  /  DDR,
Ju ni 1950 ent las sen, zu nächst ar beits los, dann Werk statt lei ter in ei ner Leip zi ger Dru -
cke rei, 1955 Be such der DASR, 1956–1958 Ab tei lungs lei ter im Mi nis te ri um für
Leicht in dust rie der DDR, 1958–1963 Sek re tär der SPK, 1963–1967 Ab tei lungs lei ter
an der DDR - Bot schaft in Pe king, 1967–1975 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im Mi -
nis te ri um für Wis sen schaft und Tech nik der DDR.

446 Spors, Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes, S. 273.
447 Er klä run gen von Herrn Oberst leut nant Ja ku pow auf der Län der kon fe renz, nicht un -

ter zeich net, 29.8.1947; ab ge druckt in : Röß ler, Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR,
S. 229.

448 Für die Be ar bei tung von Ver fah ren nach Be fehl Nr. 201 ge bil de te Kam mern und de -
ren Zu sam men set zung, Stand No vem ber 1947, o. D. ( BAB, DP/1 VA 6204, Bl. 148).

449 Dr. iur. Hil de Neu mann, 1905–1959; Rechts an wäl tin, 1936 KPD, be reits ab 1933 il -
le ga le po li ti sche Ar beit, 1941 Emig ra ti on nach Me xi ko, 1947 Rück kehr; SED, DFD,
1947–März 1949 stell ver tre ten de Lei te rin, März 1949–1950 Lei te rin der Ab tei lung
Jus tiz beim SED - ZS; März 1949–1950 Land ge richts prä si den tin in Ost ber lin; 1950–



Zent ral sek re ta ri at zu den Ver fah ren nach Be fehl Nr. 201 : „Wenn wir nicht
die Ein rich tung der Volks rich ter hät ten, könn te die Jus tiz die se Pro be gar
nicht be ste hen. […] Wo her kom men die Volks rich ter ? 80 % al ler Kan di da ten
kom men von un se rer Par tei.“450 Der An teil der Volks rich ter, der Mit te Sep -
tem ber 1947 noch bei 26 Pro zent ge le gen hat te, stieg im Lau fe der Zeit kon -
ti nu ier lich an.451

In Sach sen wa ren an den Ver fah ren nach Be fehl Nr. 201 23 Rich ter be tei -
ligt, von de nen sieb zehn der SED und drei der LDP an ge hör ten, drei wa ren
par tei los. Von den sieb zehn Staats an wäl ten wa ren fünf zehn Ein heits so zia lis -
ten, ei ner Christ de mo krat und ei ner par tei los.452 Die Do mi nanz der SED -
Mit glie der un ter den Rich tern und Staats an wäl ten war in Sach sen hö her als
in den üb ri gen Län dern der sow je ti schen Zo ne.453 Ob wohl aus drück lich al le
Par tei en auf ge for dert wor den wa ren, Kan di da ten zu be nen nen, war es der
SED im Zu sam men spiel mit der Be sat zungs macht ge lun gen, ihr Über ge wicht
durch zu set zen.

Mit der vom Deut schen Volks rat auf Ini tia ti ve der Deut schen Ver wal tung
des In nern und der Deut schen Wirt schafts kom mis si on be schlos se nen „Ver -
ord nung zur Am nes tie rung der nach Be fehl 201 der sow je ti schen Mi li tär ad -
mi nist ra ti on auf Grund der Di rek ti ven 38 und 24 des Al li ier ten Kon troll ra tes
Ver ur teil ten oder durch Ent na zi fi zie rungs kom mis sio nen nach Di rek ti ve 24
mit Zwangs maß nah men be leg ten Per so nen“ vom 3. Au gust 1949 wur de ein
ers ter Schritt zur Re in teg ra ti on der von Zwangs maß nah men oder Stra fen Be -
trof fe nen in die Ge sell schaft ge tan.454 Aus ge nom men von der Am nes tie wa -
ren die von sow je ti schen Mi li tär tri bu na len Ver ur teil ten so wie die je ni gen,
deren Frei heits stra fe hö her als ein Jahr war. Zu vor ver häng te Ver mö gens kon -
fis ka tio nen blie ben von der Am nes tie un be rührt.

Die Kam mern und Se na te, von Went ker zu tref fend als Son der straf kam -
mern be zeich net, blie ben auch nach dem of fi zi el len En de der NS - Pro zes se im
März 1950 wei ter be ste hen, al ler dings durf ten sie im of fi zi el len Sprach ge -
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1953 Ma gist rats di rek to rin für Jus tiz in Ost ber lin; ab No vem ber 1953 Chef re dak teu -
rin „Neue Jus tiz“.

450 Be spre chung [ im SED - Zent ral sek re ta ri at; A.T.] über den Be fehl Nr. 201 und die da -
mit ver bun de nen Auf ga ben der Par tei vom 30.10.1947; ab ge druckt in : Röß ler, Ent na -
zi fi zie rungs po li tik, S. 191–195, hier S. 193.

451 Went ker, Die Neu ord nung des Jus tiz we sens in der SBZ  /  DDR, S. 105.
452 Thü sing, Lan des ver wal tung, S. 313.
453 Bran den burg : Rich ter: 12 SED, 2 LDP, 4 CDU, 2 par tei los; Staats an wäl te: 4 SED,

1 par tei los. Meck len burg : Rich ter: 6 SED, 1 LDP, 3 CDU; Staats an wäl te: 8 SED.
Sach sen - An halt : Rich ter: 12 SED, 6 LPD, 1 CDU, 1 par tei los; Staats an wäl te: 8 SED.
Thü rin gen : Rich ter: 4 SED, 1 LDP, 1 CDU, 6 par tei los; Staats an wäl te: 6 SED, 1 LDP.
(Für die Be ar bei tung von Ver fah ren nach Be fehl Nr. 201 ge bil de te Kam mern und de -
ren Zu sam men set zung, Stand No vem ber 1947, o. D. [ BAB, DP/1 VA 6204, Bl.
148]).

454 Ver ord nung zur Am nes tie rung der nach Be fehl 201 der sow je ti schen Mi li tär ad mi nist -
ra ti on auf Grund der Di rek ti ven 38 und 24 des Al li ier ten Kon troll ra tes Ver ur teil ten
oder durch Ent na zi fi zie rungs kom mis sio nen nach Di rek ti ve 24 mit Zwangs maß nah -
men be leg ten Per so nen vom 3.8.1949 ( BAB, DO - 1/7 - 43, Bl. 61).



brauch nur noch als „Gro ße“ bzw. „Klei ne“ Straf kam mern be zeich net wer -
den.455 Ihr Cha rak ter als Teil ei ner Aus nah me ge richts bar keit soll te ver schlei -
ert wer den. Die Kam mern und Se na te wur den in ers ter Li nie ein ge setzt in
Ver fah ren nach Ar ti kel 6 Ab satz 2 der DDR - Ver fas sung von 1949, der be -
rühmt - be rüch tig ten Boy kott het ze - Be stim mung.456 Die „Rechts norm“ dien te
als Ge ne ral klau sel für die Ver fol gung po li ti scher Geg ner, die Kam mern und
Se na te, die un ter der Be zeich nung „1a“ fir mier ten, wur den ent spre chend in -
stru men ta li siert. Es be stan den mit hin er heb li che per so nel le Kon ti nui tä ten
zwi schen den Ver fah ren nach Be fehl 201 und den spä te ren 1a - Kam mern, die
die Boy kott het ze - Ver fah ren ab ur teil ten. Die Er mitt lung auch in die sen Ver -
fah ren lag im Üb ri gen bei na he re gel mä ßig beim 1950 ge bil de ten Mi nis te ri um
für Staats si cher heit. Des sen Kom pe ten zen blie ben al ler dings bis weit in die
fünf zi ger Jah re hi nein un klar, es wur de meist auch nur auf Ver an las sung
durch sow je ti sche Stel len ak tiv.457 Erst ein Po lit bü ro be schluss vom 11. De -
zem ber 1951 lei te te die suk zes si ve voll stän di ge Über nah me der po li ti schen
Straf jus tiz durch die DDR - Be hör den ein.458

Im Zu sam men hang mit dem Be fehl Nr. 201 muss te das säch si sche Jus tiz -
mi nis te ri um wei te re Kom pe tenz ein bu ßen hin neh men. En de März 1948 be -
schloss die SMAD die Über tra gung des Straf voll zu ges der nach Be fehl Nr.
201 Ver ur teil ten von den Jus tiz mi nis te ri en auf die Deut sche Ver wal tung des
In nern.459 Dies war der Be ginn der schritt wei sen voll stän di gen He raus lö sung
des Straf voll zu ges aus der Zu stän dig keit der Jus tiz ver wal tung. Die ser Pro zess
fand sei nen Ab schluss mit der Ver ord nung der Re gie rung der DDR „zur
Über tra gung der Ge schäf te des Straf voll zugs auf das Mi nis te ri um des In nern
der Deut schen De mo kra ti schen Re pub lik“ vom 16. No vem ber 1950, mit der
der ge sam te Straf voll zug in die Zu stän dig keit des DDR - In nen mi nis te ri ums
fiel.460 Mit die ser Kom pe tenz ver la ge rung folg te die DDR sow je ti schem Vor -
bild, wo der ent spre chen de Schritt be reits 1922 voll zo gen wor den war; ei ne

101

455 Went ker, Neu ord nung des Jus tiz we sens, S. 106.
456 Ar ti kel 6 Ab satz 2 der DDR - Ver fas sung vom 7.10.1949 : „Boy kott het ze ge gen de mo -

kra ti sche Ein rich tun gen und Or ga ni sa tio nen, Mord het ze ge gen de mo kra ti sche Po li ti -
ker, Be kun dung von Glau bens - , Ras sen - , Völ ker hass, mi li ta ris ti sche Pro pa gan da
sowie Kriegs het ze und al le sons ti gen Hand lun gen, die sich ge gen die Gleich be rech ti -
gung rich ten, sind Ver bre chen im Sin ne des Straf ge setz bu ches. Aus übung de mo kra ti -
scher Rech te im Sin ne der Ver fas sung ist kei ne Boy kott het ze.“

457 En gel mann, Staats si cher heits jus tiz im Auf bau, S. 136.
458 Wer ken tin, Po li ti sche Straf jus tiz in der Ära Ul bricht, S. 39 f.
459 Ab schrift ei nes Ver merks von Dr. Wal ter vom 7.6.1948 ( BAB, DP/1 VA 6200,

Bl. 19).
460 An la ge 4 zum Pro to koll der 2. Re gie rungs sit zung vom 16.11.1950 : Ver ord nung zur

Über tra gung der Ge schäf te des Straf voll zugs auf das Mi nis te ri um des In nern der
Deut schen De mo kra ti schen Re pub lik ( BAB, DC - 20 I/3 - 36, Bl. 17). Im März 1952
wur de die Auf sicht über den Straf voll zug er neut ge än dert; der Ge ne ral staats an walt
üb te die Auf sicht über al le der DVP un ter stell ten Haft an stal ten aus, die ihm nach ge -
ord ne ten Ober staats an wäl te kon trol lier ten die in ih rem Be zirk ge le ge nen An stal ten
(Rund ver fü gung Nr. 10/52 des Ge ne ral staats an walts der DDR vom 31.3.1952
[Sächs HStAD, StAw Baut zen 336, Bl. 95]).



kurz zei ti ge Än de rung nach Sta lins Tod im März 1953 wur de in der UdSSR
noch En de 1953 wie der rück gän gig ge macht.461

Der SMAD - Be fehl Nr. 201 trug ganz ent schei dend zur Po li ti sie rung der
Jus tiz in Sach sen wie in der ge sam ten SBZ bei. Die Kom pe tenz für die Ein lei -
tung von Er mitt lungs ver fah ren, de ren Durch füh rung und so gar die Vor be rei -
tung der Ge richts ver hand lun gen ge riet in die Zu stän dig keit der In nen mi nis te -
ri en, die durch gän gig un ter voll stän di ger Kon trol le der SED stan den. Durch
die Bil dung der Son der straf kam mern bzw. - se na te ver än der te sich die Ge -
richts struk tur, wur de ins be son de re ei ne Aus nah me ge richts bar keit ge schaf fen,
die auch nach En de der Ver fah ren ge mäß Be fehl Nr. 201 nicht ab ge schafft
wur de, son dern wei ter hin zur Ab ur tei lung po li ti scher Pro zes se dien te. In dem
über pro por tio nal vie le Volks rich ter in die neu en Kam mern und Se na te ver -
setzt wur den, ge lang ten sie schnel ler als auf dem üb li chen Be för de rungs weg
in maß geb li che Po si tio nen in ner halb der Recht spre chung, vor al lem der po li -
ti schen Recht spre chung, die sie auch nach En de der Ver fah ren be hiel ten. Mit
der suk zes si ven Über füh rung des Straf voll zu ges aus der Zu stän dig keit der
Jus tiz mi nis te ri en in die des DDR - In nen mi nis te ri ums wur den sow je ti sche Ver -
hält nis se auf die DDR über tra gen, was ei nen ent schei den den Bruch mit deut -
scher Ver wal tungs tra di ti on be deu te te.

5. Zu sam men fas sung

Die Aus gangs be din gun gen für den Wie der auf bau der säch si schen Jus tiz wa -
ren nach dem En de des Zwei ten Welt krie ges nicht eben güns tig. Die Jus tiz
ins ge samt, vor al lem aber die Recht spre chung war durch na tio nal so zia lis ti -
sche Will kür ur tei le in vie len Be rei chen dis kre di tiert. Glei ches galt für ei ne
gro ße Zahl von Ju ris ten, die sich all zu be reit wil lig dem brau nen Sys tem an ge -
dient hat ten und an stands los über kom me ne rechts staat li che Grund sät ze über
Bord ge wor fen hat ten. Auf die ses Per so nal konn te und soll te beim Wie der auf -
bau der Jus tiz nicht zu rück ge grif fen wer den. Da ne ben fehl ten auch all die je -
ni gen Ju ris ten, die im Krieg ge fal len bzw. in Kriegs ge fan gen schaft ge ra ten wa -
ren, so wie je ne, die sich noch auf der Flucht oder in der Emig ra ti on im
Aus land be fan den.

Die KPD bzw. ab Ap ril 1946 die ( kom mu nis tisch do mi nier te ) SED stand
vor dem Prob lem, in den ei ge nen Rei hen kei ne hin rei chend gro ße Zahl aus -
ge bil de ter Ju ris ten zu be sit zen. Oh ne hin spiel te der Be reich der Jus tiz po li tik
in den Nach kriegs pla nun gen der Mos kau er Exil kom mu nis ten an fäng lich nur
ei ne sehr nach ge ord ne te Rol le. Of fen bleibt, ob dies viel leicht mit der ge rin -
gen Zahl „ei ge ner“ Ju ris ten zu sam men hing.
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461 Went ker, Neu ord nung des Jus tiz we sens, S. 106, sieht in der schritt wei sen Über tra -
gung des Straf voll zu ges an das DDR - In nen mi nis te ri um ei ne „Sow je ti sie rung“ der
DDR - Jus tiz.



Trotz des er kenn ba ren Des in te res ses der Be sat zer an der Jus tiz po li tik wur -
den die deut schen Ge rich te sehr rasch wie der in Gang ge setzt, al lein schon
des we gen, weil man der sich aus brei ten den Anar chie un ter der deut schen Zi -
vil be völ ke rung, die zwi schen zei tig na he zu je der deut schen Ad mi nist ra ti on be -
raubt war, Ein halt ge bie ten muss te. Erst An fang Sep tem ber 1945, ei ni ge Mo -
na te nach Über nah me der Be fehls ge walt über die ge sam te Be sat zungs zo ne,
er ließ die SMAD mit dem Be fehl Nr. 49 Be stim mun gen über die Re or ga ni sa -
ti on des Ge richts we sens in der ge sam ten sow je ti schen Zo ne, mit de nen im
We sent li chen die Struk tu ren aus der Zeit vor der na tio nal so zia lis ti schen Dik -
ta tur wie der her ge stellt wur den.

Die DJV, von der SMAD mit Be fehl Nr. 17 En de Ju li 1945 ge bil det, dien te
ei ner seits als Ver bin dungs glied zwi schen der SMAD, im Be son de ren de ren
Rechts ab tei lung, und den deut sche Jus tiz ver wal tun gen. Da ne ben kam ihr ei -
ne ko or di nie ren de Funk ti on zwi schen den ein zel nen Län der jus tiz ver wal tun -
gen zu. We sent lich war da bei die Ver mei dung ei ner Rechts zer split te rung zwi -
schen den ein zel nen Län der der sow je ti schen Zo ne, aber auch ge gen über
den drei west li chen Be sat zungs zo nen. Die Ver hin de rung ei ner Rechts zer split -
te rung ge lang der DJV je den falls für den Be reich der sow je ti schen Zo ne; im
Ver hält nis zu den west li chen Zo nen wirk te sich na tur ge mäß im mer stär ker
das sich dras tisch ver schlech tern de Ver hält nis zwi schen der UdSSR und ih -
ren ehe ma li gen Ver bün de ten aus. Die Auf ga be ei ner um fas sen den Ko or di na -
ti on zwi schen den Län dern der SBZ konn te die DJV nur all mäh lich er fül len,
fehl ten ihr doch an fäng lich jeg li che Wei sungs be fug nis se ge gen über den Län -
dern, was sie voll stän dig von der SMAD ab hän gig mach te, die die DJV - Wei -
sun gen si tua tiv au to ri sier te. Die DJV ge riet noch in der Amts zeit Eu gen Schif -
fers zu neh mend un ter den Ein fluss der SED, gleich zei tig wur de sie in im mer
stär ke rem Ma ße durch die SMAD mit Kom pe ten zen aus ge stat tet, zu mal nach
Grün dung der Deut schen Wirt schafts kom mis si on, in die die DJV als ei ne von
we ni gen Zent ral ver wal tun gen nicht ein ge glie dert wur de. Den noch muss te die
Deut sche Jus tiz ver wal tung er fah ren, dass sie in ei nem ganz we sent li chen Be -
reich, näm lich der Durch füh rung des SMAD - Be fehls Nr. 201, auf die Rol le ei -
nes „As sis ten ten“ der Deut schen Ver wal tung des In nern re du ziert wur de.
Trotz ih res im mer stär ker wer den den Ein flus ses war die DJV, spä ter das Jus -
tiz mi nis te ri um der DDR, zu kei nem Zeit punkt der ent schei den de Ak teur im
Be reich der Jus tiz po li tik der SBZ  /  DDR.

Be reits mit der Bil dung der Lan des ver wal tung Sach sen An fang Ju li 1945
war in Ge stalt des Jus tiz res sorts ei ne sämt li che Jus tiz be hör den, Staats an walt -
schaf ten, Ge rich te etc. ko or di nie ren de In stanz ge schaf fen wor den. Das von
dem Li be ral de mo kra ten Rein hard Uh le ge lei te te Res sort war nicht zu letzt zu -
stän dig für die Über prü fung des ge sam ten Jus tiz per so nals und der Ent las sung
NS - be las te ter Per so nen. Bis zur Re gie rungs bil dung im No vem ber 1946 war
das Res sort in sei ner Struk tur ver schie de nen Än de run gen un ter wor fen, die
vor al lem auch aus An pas sun gen an die Struk tu ren der Deut schen Jus tiz ver -
wal tung re sul tier ten.

103



In der Zeit des Be ste hens des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums er folg ten ge -
le gent li che Än de run gen im Auf bau der Be hör de, vor al lem in der Amts zeit Jo -
han nes Dieck manns, die auf Wei sun gen zu meist der Deut schen Ver wal tung
des In nern, ge le gent lich auch der Deut schen Wirt schafts kom mis si on, zu rück -
gin gen. Ziel der auf Struk tur än de run gen ab zie len den Wei sun gen aus Ber lin
war vor al lem ei ne Ver ein heit li chung – so wohl zwi schen den Län dern als
auch mit der Ber li ner Zent ral ver wal tung, spä ter dann dem DDR - Mi nis te ri -
um. Aus ge spro chen kom mu nis ti sche Ein fluss nah men fan den zu nächst noch
nicht statt, sieht man da von ab, dass die von Her mann Kast ner vor ge se he ne
Ein stel lung des säch si schen LDP - Ju gend re fe ren ten Wolf gang Mi schnick hin -
ter trie ben wur de. Ei ne stär ke re Re prä sen tanz von SED - Mit glie dern un ter
den lei ten den Mit ar bei tern des Jus tiz mi nis te ri ums konn te über ge rau me Zeit
hin weg ver hin dert wer den – sieht man ein mal von den Ge ne ral staats an wäl -
ten John Ul rich Schrö der und Rolf Helm ab –, was zwei fel los das oh ne hin
vor han de ne Miss trau en ge gen über der als „Hort der Re ak ti on“ aus ge mach -
ten Be hör de zu sätz lich schür te.462 Ein ent schei den der per so nal po li ti scher
Durch bruch ge lang der SED erst mit der Be ru fung Her bert Gra fes zum zwei -
ten Mi nis te ri al di rek tor En de 1947 und der nach fol gen den Ent fer nung Ernst
Manns felds aus dem Jus tiz mi nis te ri um. Gra fe wur de dann nach der Auf lö -
sung des Mi nis te ri ums En de 1950 und sei ner Über füh rung als Haupt ab tei -
lung in den Ge schäfts be reich des Mi nis ter prä si den ten Haupt ab tei lungs lei ter
und da mit der Sa che nach Jus tiz mi nis ter.

Die Dis kus si on um die Wie der ein füh rung ei ner Ver wal tungs ge richts bar -
keit ver deut lich te be reits den Zeit ge nos sen das Staats ver ständ nis der neu en
Macht ha ber. Ei ne ge richt li che Kon trol le staat li chen Han delns soll te in der
Zu kunft nicht mehr mög lich sein, wo für, zeit lich auf ei nan der fol gend, zwei
Grün de ge nannt wur den : Die Nach prü fung von Ver wal tungs han deln hät te
aus Sicht der Be sat zungs macht wie ih rer deut schen Hel fer den „re vo lu tio nä -
ren Wie der auf bau“ be hin dert und ge bremst; an ge sichts der von der SED pos -
tu lie ren Ein heit von Re gie ren den und Re gier ten be durf te es kei ner ge richt li -
chen Kon trol le staat li chen Han delns. Ähn li ches galt auch für die Fra ge ei ner
Ver fas sungs ge richts bar keit, die frei lich in der säch si schen Dis kus si on ei ne
recht nach ge ord ne te Rol le spiel te.

Das Kas sa ti ons recht war in die ser Form ei ne Neu e rung in der deut schen
Rechts pra xis. An ge lehnt an das sow je ti sche Vor bild bot es die Mög lich keit,
auch be reits rechts kräf ti ge Ur ei le bin nen Jah res frist an zu fech ten, oh ne dass
es for ma ler Ur teils män gel be durft hät te. Das Rechts in stru ment, we gen sei ner
Ähn lich keit zur na tio nal so zia lis ti schen Nich tig keits be schwer de auch un ter
SED - Ju ris ten nicht un um strit ten, sorg te in der Be völ ke rung für er heb li che
Rechts un si cher heit. Der SED, die na he zu aus nahms los die al lein ein spruchs -
be rech tig ten Ge ne ral staats an wäl te und Ober lan des ge richts prä si den ten stell -
te, si cher te das Kas sa ti ons recht di rek ten Durch griff auf die Recht spre chung.
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Die Volks rich ter wa ren das viel leicht ent schei den de No vum in der deut -
schen Rechts ge schich te. Oh ne aka de mi sche Aus bil dung soll ten in Kurz lehr -
gän gen, de ren Dau er frei lich mit der Zeit er heb lich zu nahm, Lai en be fä higt
wer den, als Rich ter und Staats an wäl te zu wir ken. Sach sen über nahm bei der
Ein rich tung der Volks rich ter lehr gän ge ei ne Vor rei ter funk ti on, in dem Lehr -
plä ne ent wi ckelt wur den, die dann auch Ein gang in die von der Deut schen
Jus tiz ver wal tung he raus ge ge be nen In struk tio nen fan den. Die zu ei nem
hohen Pro zent satz der SED an ge hö ren den Kurs ab sol ven ten tru gen ent schei -
dend bei zur Stei ge rung des An teils der So zia lis ten nicht nur un ter den Rich -
tern und Staats an wäl ten, son dern auch den Mit ar bei tern der Jus tiz ver wal -
tung.

Der SMAD - Be fehl Nr. 201 war wohl das ent schei den de In stru ment zur Po -
li ti sie rung der Jus tiz. For mal le dig lich die Um set zung zwei er Kon troll rats di -
rek ti ven zur Ent na zi fi zie rung, brach te er ent schei den de Än de run gen auch
für die säch si sche Jus tiz. Die tra di tio nell bei der Staats an walt schaft – die dem
Jus tiz mi nis te ri um un ter stand – lie gen de Fe der füh rung in der Straf ver fol gung
und in den Er mitt lungs ver fah ren ging an das In nen mi nis te ri um über, was der
SED grö ße re Ein fluss mög lich kei ten er öff ne te. In den spe zi ell für die Ver fah -
ren nach Be fehl Nr. 201 ge bil de ten Straf kam mern und - se na ten do mi nier ten
be reits nach kur zer Zeit die ganz über wie gend der SED an ge hö ren den Volks -
rich ter. Die se be hiel ten ih ren Ein fluss auch, als die Kam mern und Se na te
nach dem En de der ge richt li chen Ent na zi fi zie rungs ver fah ren die Ver fah ren
nach Ar ti kel 6 Ab satz 2 der DDR - Ver fas sung, der Boy kott het ze - Be stim mung,
über nah men. Da mit war der ent schei den de Ein fluss der Volks rich ter auf die
po li ti sche Straf jus tiz nicht nur der frü hen DDR ze men tiert.

Die Jus tiz ging in Sach sen, ver gli chen mit den üb ri gen Län dern der sow je -
ti schen Be sat zungs zo ne, kei ne Son der we ge. Wie Bran den burg, Meck len burg,
Sach sen - An halt und Thü rin gen un ter lag sie den Rest rik tio nen der Be sat -
zungs macht und in zu neh men dem Ma ße auch der Zent ral ver wal tun gen, von
de nen die Deut sche Jus tiz ver wal tung im Ver gleich zur Deut schen Ver wal tung
des In nern und der Deut schen Wirt schafts kom mis si on ei ne we ni ger wich ti ge
Rol le spiel te. Ein zig bei der Kon zep ti on der Volks rich ter lehr gän ge und vor al -
lem bei dem hin hal ten den Wi der stand Dieck manns ge gen die von DVdI und
DWK dek re tier ten Struk tur plä ne lässt sich so et was wie ein „säch si scher Son -
der weg“ er ken nen. Die Jus tiz war Ge gen stand der Dik ta tur durch set zung, in -
dem die frü he re bür ger li che Vor macht in die sem Be reich sys te ma tisch be sei -
tigt wur de und ei ne zu neh men de Po li ti sie rung ein setz te. Erst mit dem Be ginn
der aus ge spro chen po li ti schen Straf jus tiz im Rah men der Ver fah ren nach Be -
fehl Nr. 201 und der spä te ren Boy kott het ze - Pro zes se wur de auch die säch si -
sche Jus tiz In stru ment der Dik ta tur durch set zung.
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6. An hang

6.1 Ab kür zun gen

ACDP Ar chiv für Christ lich - De mo kra ti sche Po li tik
AdL Ar chiv des deut schen Li be ra lis mus
AdW Aka de mie der Wis sen schaf ten
AfS Ar chiv für So zi al ge schich te
APuZG Aus Po li tik und Zeit ge schich te
BAB Bun des ar chiv Ber lin
BL Be zirks lei tung
BPA Be zirks par tei ar chiv
CDU Christ lich - De mo kra ti sche Uni on
DA Deutsch land Ar chiv
DAF Deut sche Ar beits front
DASR Deut sche Aka de mie für Staats - und Rechts wis sen schaf -

ten „Wal ter Ul bricht“
DBD De mo kra ti sche Bau ern par tei Deutsch lands
DDP Deut sche De mo kra ti sche Par tei
DDR Deut sche De mo kra ti sche Re pub lik
DFD De mo kra ti scher Frau en bund Deutsch lands
DJV Deut sche Jus tiz ver wal tung
DNVP Deut schna tio na le Volks par tei
DSP Deut sche Staats par tei
DVdI Deut sche Ver wal tung des In nern
DVP Deut sche Volks par tei
DWK Deut sche Wirt schafts kom mis si on
EK KI Exe ku tiv ko mi tee der Kom mu nis ti schen In ter na tio na le
FDGB Frei er Deut scher Ge werk schafts bund
FUB Freie Uni ver si tät Ber lin
GiW Ge schich te im Wes ten
HV Haupt ver wal tung
IWK In ter na tio na le wis sen schaft li che Kor res pon denz zur

Ge schich te der Ar bei ter be we gung
KJVD Kom mu nis ti scher Ju gend ver band Deutsch lands
KPD Kom mu nis ti sche Par tei Deutsch lands
KPdSU Kom mu nis ti sche Par tei der Sow jet uni on
KZ Kon zent ra ti ons la ger
LDP Li be ral de mo kra ti sche Par tei
LG Land ge richt
LL Lan des lei tung
LRS Lan des re gie rung Sach sen
LVS Lan des ver wal tung Sach sen
MdF Mi nis te ri um der Fi nan zen
MdI Mi nis te ri um des In nern
MdJ Mi nis te ri um der Jus tiz
MdL Mit glied des Land ta ges
MdR Mit glied des Reichs ta ges

107



MdVK Mit glied der ( Pro vi so ri schen ) Volks kam mer
MdVR Mit glied des Volks ra tes
MfAuS Mi nis te ri um für Ar beit und So zia les
MfS Mi nis te ri um für Staats si cher heit
MP Mi nis ter prä si dent
NKFD Na tio nal ko mi tee Frei es Deutsch land
NSDAP Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar bei ter par tei
NSV Na tio nal so zia lis ti sche Volks wohl fahrt
Pg. Par tei ge nos se ( der NSDAP )
SA Sturm ab tei lung ( der NSDAP )
SächsHStAD Säch si sches Haupt staats ar chiv Dres den
SAJ So zia lis ti sche Ar bei ter ju gend
SAP So zia lis ti sche Ar bei ter par tei
SAP MO - BArch Stif tung Ar chiv der Par tei en und Mas sen or ga ni sa tio nen

der ehe ma li gen DDR im Bun des ar chiv
SBZ Sow je ti sche Be sat zungs zo ne Deutsch lands
SED So zia lis ti sche Ein heits par tei Deutsch lands
SHBl Säch si sche Hei mat blät ter
SKK Sow je ti sche Kon troll kom mis si on
SMAD Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in Deutsch land
SMAS Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in Sach sen
SMT Sow je ti sches Mi li tär tri bu nal
SPD So zi al de mo kra ti sche Par tei Deutsch lands
SPK Staat li che Plan kom mis si on
SS Schutz staf fel ( der NSDAP )
StAw Staats an walt schaft
UdSSR Uni on der So zia lis ti schen Sow jet re pub li ken
USPD Un ab hän gi ge So zi al de mo kra ti sche Par tei Deutsch lands
ZA Zent ral aus schuss
ZK Zent ral ko mi tee
ZPKK Zent ra le Par tei kon troll kom mis si on
ZS Zent ral sek re ta ri at
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6.2 Quel len - und Li te ra tur ver zeich nis

6.2.1 Un ge druck te Quel len

Ar chiv des deut schen Li be ra lis mus ( AdL )

LDPD ( AdL  /  LDPD )
Nach lass Dieck mann

Ar chiv für Christ lich - De mo kra ti sche Po li tik ( ACDP )

CDU - Lan des ver band Sach sen (III/035)

Bun des ar chiv Ber lin ( BAB )

Mi nis te ri um des In nern, Be stand Nr. 7 ( DO - 1/7)
Mi nis te ri um des In nern, Be stand Nr. 8 ( DO - 1/8)
Mi nis te ri um des In nern, Be stand Nr. 26 ( DO - 1/26)
Mi nis te ri um der Jus tiz ( DP/1)
Mi nis ter rat ( DC - 20)

Säch si sches Haupt staats ar chiv Dres den ( SächsHStAD )

SED - Be zirks par tei ar chiv Dres den ( SED - BPA Dres den )
Ak ti ons - und Ar beits ge mein schaft der KPD und SPD (I/A )
SED - Lan des lei tung Sach sen ( SED - LL Sach sen )

Lan des re gie rung Sach sen 
Mi nis te ri um für Ar beit und So zi al für sor ge ( LRS MfAuS )
Mi nis te ri um des In nern ( MdI )
Mi nis te ri um der Fi nan zen ( MdF )
Mi nis te ri um der Jus tiz ( LRS MdJ )
Mi nis te ri um für Wirt schaft und Ar beit ( LRS MfWuA )
Mi nis ter prä si dent ( LRS MP )
Per so nal ak ten ( LRS Per so nal ak ten )
Land ge richt Frei berg ( LG Frei berg )
Staats an walt schaft Baut zen ( StAw Baut zen )

Stif tung Ar chiv der Par tei en und Mas sen or ga ni sa tio nen der DDR im Bun des ar -
chiv ( SAP MO - BArch )

Sek re ta ri at des Zent ral ko mi tees der KPD ( RY 1/I 2/5)
SED - Zent ral ko mi tee, Par tei or ga ne ( DY 30/IV 2)

Nach läs se
Nach lass Fritz Selb mann ( NY 4113)
Nach lass Wal ter Ul bricht ( NY 4182)
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Röß ler, Ruth - Kris tin ( Hg.) : Die Ent na zi fi zie rungs po li tik der KPD  /  SED 1945–
1948. Do ku men te und Ma te ria li en, Gold bach 1994.

– : Jus tiz po li tik in der SBZ  /  DDR, Frank furt a. M. 2000.
Sey de witz, Max : Es hat sich ge lohnt zu le ben. Le bens er in ne run gen ei nes al ten

Ar bei ter funk tio närs, 2 Bän de, Ber lin ( Ost ) 1976.
Das SKK - Sta tut. Zur Ge schich te der Sow je ti schen Kon troll kom mis si on in

Deutsch land 1949 bis 1953. Ei ne Do ku men ta ti on. Zu sam men ge stellt und ein -
ge lei tet von El ke Scherst ja noi, Mün chen 1998.

Um ein an ti fa schis tisch - de mo kra ti sches Deutsch land. Do ku men te aus den Jah ren
1945–1949, Ber lin ( Ost ) 1968.

Vollnhals, Cle mens ( Hg.) : Ent na zi fi zie rung. Po li ti sche Säu be rung und Re ha bi li -
tie rung in den vier Be sat zungs zo nen 1945–1949, Mün chen 1991.

Welz, Hel mut : Die Stadt, die ster ben soll te, Ber lin ( Ost ) 1973.
Went ker, Her mann ( Hg.) : Volks rich ter in der SBZ  /  DDR 1945 bis 1952. Ei ne

Do ku men ta ti on, Mün chen 1997.



111

6.2.3 Dar stel lun gen

Amos, Hei ke : Jus tiz ver wal tung in der SBZ  /  DDR. Per so nal po li tik 1945 bis An -
fang der 50er Jah re, Köln  /  Wei mar  /  Wien 1996.

Beck, Fried rich : Die Ent ste hung der Pro vin zi al - und Lan des ver wal tun gen in der
Sow je ti schen Be sat zungs zo ne Deutsch lands. In : Be frei ung und Neu be ginn.
Zur Stel lung des 8. Mai 1945 in der deut schen Ge schich te, Ber lin ( Ost ) 1968,
S. 198–209.

Beh ring, Rai ner  /  Schmeitz ner, Mi ke ( Hg.) : Dik ta tur durch set zung in Sach sen.
Stu di en zur Ge ne se der kom mu nis ti schen Herr schaft 1945–1952, Köln  /  Wei -
mar  /  Wien 2003.

Ben ja min, Hil de, u. a. : Zur Ge schich te der Rechts pfle ge der DDR 1945–1949,
Ber lin ( Ost ) 1976.

Bo se, Eri ka von : Carl Emil Manns feld (1865–1945). Säch si scher Jus tiz mi nis ter
von Ju li 1929 bis März 1933. Ei ne bio gra phi sche Skiz ze. In : Von Wei mar bis
zur Ge gen wart, S. 42–75.

Bo yer, Chris toph : „Die Ka der ent schei den al les ...“ Ka der po li tik und Ka der ent -
wick lung in der zent ra len Staats ver wal tung der SBZ und der frü hen DDR
(1945–1952), Dres den 1996.

Bra as, Ger hard : Ver fas sungs ge bung auf Lan des - und zo na ler Ebe ne. In : Bros zat/
We ber ( Hg.) : SBZ - Hand buch, S. 358–377.

Braun, Gün ter : Wah len und Ab stim mun gen. In: Bros zat  /  We ber ( Hg.) : SBZ -
Hand buch, S. 381–431.

Brent zel, Ma rian ne : Die Macht frau. Hil de Ben ja min 1902–1989, Ber lin 1997.
Bros zat, Mar tin  /  We ber, Her mann ( Hg.) : SBZ - Hand buch. Staat li che Ver wal tun -

gen, Par tei en, ge sell schaft li che Or ga ni sa tio nen und ih re Füh rungs kräf te in der
Sow je ti schen Be sat zungs zo ne Deutsch lands 1945–1949, Mün chen 1990.

Brun ner, Ge org : Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen wäh rend des Drit ten Rei -
ches und des SED - Re gimes. In : Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt,
S. 33–53.

Creuz ber ger, Ste fan : Die Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in Deutsch land
(SMAD ) 1945–1949, Mel le 1991.

Dähn, Horst : Li be ral - De mo kra ti sche Par tei Deutsch lands ( LDP ). In : Bros zat  /
We ber ( Hg.) : SBZ - Hand buch, S. 544–573.

Donth, Ste fan : Po si tio nen und Maß nah men der KPD und der SED zum Neu auf -
bau der Jus tiz, zur Bo den re form und zu den Ent eig nun gen in der In dust rie in
Sach sen von 1945 bis 1948, Ma nu skript masch., Leip zig 1995.

– : Ver trie be ne und Flücht lin ge in Sach sen 1945–1952. Die Po li tik der Sow je ti -
schen Mi li tär ad mi nist ra ti on und der SED, Köln  /  Wei mar  /  Wien 2000.

– : Die Spal tung des bür ger li chen La gers. As pek te der sow je ti schen Be sat zungs -
po li tik ge gen über CDU und LDP in Sach sen 1946. In : DA, 34 (2001), S. 635–
643.

Dreh wald, Su zan ne  /  Je sta edt, Chris toph : Sach sen als Ver fas sungs staat, Leip zig
1998.

En gel mann, Ro ger : Staats si cher heits jus tiz im Auf bau. Zur Ent wick lung ge heim -
po li zei li cher und jus ti ti el ler Struk tu ren im Be reich der po li ti schen Straf ver fol -
gung 1950–1963. In : En gel mann  /  Vollnhals ( Hg.), Jus tiz im Diens te der Par -
tei herr schaft, S. 133–164.



112

–  /  Vollnhals, Cle mens ( Hg.), Jus tiz im Diens te der Par tei herr schaft. Rechts pra xis
und Staats si cher heit in der DDR, 2. Auf la ge Ber lin 2000.

Feth, An drea : Hil de Ben ja min. Ei ne Bio gra phie, Ber lin 1997.
– : Die Volks rich ter. In : Rott leuth ner ( Hg.) : Steu e rung der Jus tiz in der DDR,

S. 351–377.
Foit zik, Jan : Sow je ti sche Mi li tär ad mi nist ra ti on in Deutsch land ( SMAD ) 1945–

1949. Struk tur und Funk ti on, Ber lin 1999.
Fri cke, Karl Wil helm : Zur Ge schich te der DDR - Staats si cher heit. In : Flo rath,

Bernd  /  Mit ter, Ar min  /  Wol le, Ste fan ( Hg.) : Die Ohn macht der All mäch ti gen.
Ge heim diens te und po li ti sche Po li zei in der mo der nen Ge sell schaft, Ber lin
1992, S. 123–137.

– : Jus tiz im Auf trag der Par tei. Der Fall Max Fech ner als Bei spiel. In : Hel wig, Gi -
se la ( Hg.) : Rück bli cke auf die DDR. Fest schrift für Il se Spitt mann - Rüh le, Köln
1995, S. 26–35.

Gän gel, An dre as : Die Volks rich ter aus bil dung. In : Im Na men des Vol kes ?, S. 47–
55.

Glä ser, Hans : Der Weg Rolf Helms vom Rechts an walt der Ro ten Hil fe zum Ge ne -
ral staats an walt des Lan des Sach sen. In : SHBl, 26 (1980), S. 132–135.

Görldt, An drea : Ru dolf Herrnstadt und Wil helm Zais ser. Ih re Kon flik te in der
SED - Füh rung im Kon text in ner par tei li cher Macht si che rung und sow je ti scher
Deutsch land po li tik, Frank furt a. M. 2002.

Gross, Rei ner : Ge schich te Sach sens, 2. durch ge se he ne Auf la ge Leip zig 2002.
Gruch mann, Lo thar : Jus tiz im Drit ten Reich 1933 – 1940. An pas sung und Un ter -

wer fung in der Ära Gürt ner, 2. Auf la ge Mün chen 1990.
Ha ri to now, Ale xandr : Sow je ti sche Hoch schul po li tik in Sach sen 1945–1949, Wei -

mar  /  Köln  /  Wien 1995.
Heil, Tho mas : Die Ver wal tungs ge richts bar keit in Thü rin gen 1945–1952. Ein

Kampf um den Rechts staat, Tü bin gen 1996.
Ho we, Mar cus : Karl Po lak. Par tei ju rist un ter Ul bricht, Frank furt a. M. 2002.
Im Na men des Vol kes ? Über die Jus tiz im Staat der SED. Wis sen schaft li cher Be -

gleit band zur Aus stel lung des Bun des mi nis te ri ums der Jus tiz, Leip zig 1994.
Je sta edt, Chris toph : Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt von 1901 bis 1941

und sei ne fünf Prä si den ten. In : Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt,
S. 14–21.

Jo han nes Dieck mann. Aus sei nem Le ben und Wir ken. Hg. vom Zent ral vor stand
der LDPD, Ber lin ( Ost ) 1968.

Jus tiz in Sach sen. Pro zes se, Per so nen, Ge bäu de. Hg. vom Säch si schen Staats mi -
nis te ri um der Jus tiz, Re fe rat Pres se - und Öf fent lich keits ar beit, Dres den 1994.

Kel ler, Ka trin : Lan des ge schich te Sach sen, Stutt gart 2002.
Ko buch, Aga tha : Ot to Ge org Thie rack (1889–1946). Säch si scher Jus tiz mi nis ter

von ( März ) Mai 1933 bis De zem ber 1934 ( März 1935). In : Von Wei mar bis
zur Ge gen wart, S. 142–163.

– : Her mann Kast ner (1886–1957). Säch si scher Jus tiz mi nis ter von De zem ber
1946 bis März 1948. In : Säch si sche Jus tiz mi nis ter 1831 bis 1950, S. 164–189.

Koch, Man fred : Be ra ten de Ver samm lun gen. In : Bros zat  /  We ber ( Hg.) : SBZ -
Hand buch, S. 321–328.



113

Kötzschke, Ru dolf  /  Kretz schmar, Hell mut : Säch si sche Ge schich te. Wer den und
Wand lun gen ei nes Deut schen Stam mes und sei ner Hei mat im Rah men der
Deut schen Ge schich te, Frank furt a. M. 1965.

Lau fer, Jo chen : Das Mi nis te ri um für Staats si cher heit und die Wahl fäl schun gen
bei den ers ten Wah len in der DDR. In : APuZG, B 5/91, S. 17–30.

Lo chen, Hans - Her mann : „Nach wuchs ka der“. Zur Aus wahl und Aus bil dung von
Ju ris ten in der DDR. In : Im Na men des Vol kes ?, S. 123–136.

Lo renz, Tho mas : Die Rechts an walt schaft in der DDR, Ber lin 1998.
– : Die Deut sche Zent ral ver wal tung der Jus tiz ( DJV ) und die SMAD in der sow je -

ti schen Be sat zungs zo ne 1945–49. In : Rott leuth ner ( Hg.) : Steu e rung der Jus tiz
in der DDR, S. 135–165.

Miel ke, Hen ning : Die Auf lö sung der Län der in der SBZ  /  DDR. Von der deut -
schen Selbst ver wal tung zum so zia lis tisch - zent ra lis ti schen Ein heits staat nach
sow je ti schem Mo dell 1945–1952, Stutt gart 1995.

Nai mark, Nor man M. : Die Rus sen in Deutsch land. Die sow je ti sche Be sat zungs -
zo ne 1945 bis 1949, Ber lin 1997.

Neubert, Vol ker : Ju li us Trau gott Ja kob von Kön ne ritz (1792–1866). Säch si scher
Jus tiz mi nis ter von 1831 – 1846. In : Säch si sche Jus tiz mi nis ter 1831 bis 1950,
S. 8–22.

Ost mann, Kon rad : Jo han nes Dieck mann. Vom kai ser treu en Volks par tei ler zum
li ni en treu en Volks de mo kra ten. In : SBZ - Ar chiv, 5 (1954), S. 137–138.

Ot to, Wil frie de : Erich Miel ke – Bio gra phie. Auf stieg und Fall ei nes Tsche kis ten,
Ber lin 2000.

Pap ke, Ger hard : Der li be ra le Po li ti ker Erich Koch - We ser in der Wei ma rer Re pub -
lik, Ba den - Ba den 1989.

Pfann kuch, Ju lia : Volks rich ter aus bil dung in Sach sen 1945–1950, Frank furt a. M.
1993.

Pohl, Die ter : Jus tiz in Bran den burg 1945–1955. Gleich schal tung und An pas sung
in ei ner Lan des jus tiz, Mün chen 2001.

Ramm, Joa chim : Eu gen Schif fer und die Re form der deut schen Jus tiz, Neu wied  /
Darm stadt 1987.

Rich ter, Mi cha el : Die Ost - CDU 1948 ?1952. Zwi schen Wi der stand und Gleich -
schal tung, 2. Auf la ge Düs sel dorf 1991.

–  /  Schmeitz ner, Mi ke : „Ei ner von bei den muß so bald wie mög lich ent fernt wer -
den“. Der Tod des säch si schen Mi nis ter prä si den ten Ru dolf Fried richs vor dem
Hin ter grund des Kon flik tes mit In nen mi nis ter Kurt Fi scher 1947. Ei ne Ex per -
ti se des Han nah - Arendt - In sti tuts im Auf trag der Säch si schen Staats kanz lei,
Leip zig 1998.

Rott leuth ner, Hu bert ( Hg.) : Steu e rung der Jus tiz in der DDR. Ein fluß nah me der
Po li tik auf Rich ter, Staats an wäl te und Rechts an wäl te, Köln 1994.

Rud loff, Mi cha el ( Hg.) : Erich Zeig ner. Bil dungs bür ger und So zi al de mo krat, Leip -
zig 1999.

Ru dolph, Kars ten : Erich Zeig ner und die Reichs exe ku ti on ge gen Sach sen 1923.
In : Rud loff ( Hg.) : Erich Zeig ner, S. 37–52.

Säch si sche Jus tiz mi nis ter 1831 bis 1950. Acht bio gra phi sche Skiz zen. Hg. vom
Säch si schen Staats mi nis te ri um der Jus tiz, Re fe rat Pres se - und Öf fent lich keits -
ar beit, Dres den 1994.



114

Das Säch si sche Ober ver wal tungs ge richt. Ver wal tungs ge richts bar keit in Sach sen
1901 bis 1993. Hg. vom Säch si schen Staats mi nis te ri um der Jus tiz, Re fe rat
Pres se - und Öf fent lich keits ar beit, Dres den 1994.

Schif fer, Eu gen : Die deut sche Jus tiz. Grund zü ge ei ner durch grei fen den Re form,
Ber lin 1928.

– : Ein So fort pro gramm für die deut sche Jus tiz. In : Ju ris ten zei tung, 8 (1953),
S. 1–9.

Schmeitz ner, Mi ke : Al fred Fel lisch 1884–1973. Ei ne po li ti sche Bio gra phie, Köln/
Wei mar  /  Wien 2000.

– : For mie rung ei nes neu en Po li zei staa tes. Auf bau und Ent wick lung der po li ti -
schen Po li zei in Sach sen 1945–1952. In : Beh ring  /  Schmeitz ner ( Hg.) : Dik ta -
tur durch set zung in Sach sen, S. 201–267.

– : Erich Zeig ner. In : Säch si sche Jus tiz mi nis ter 1831 bis 1950, S. 91–116.
–  /  Donth, Ste fan : Die Par tei der Dik ta tur durch set zung. KPD  /  SED in Sach sen

1945–1952, Köln  /  Wei mar  /  Wien 2002.
–  /  Rud loff, Mi cha el : Ge schich te der So zi al de mo kra tie im Säch si schen Land tag.

Dar stel lung und Do ku men ta ti on 1877–1997, Dres den 1997.
Schmidt, Ger hard : Die An fän ge des Jus tiz mi nis te ri ums im Kö nig reich Sach sen

1831 bis 1847. In : Jus tiz in Sach sen, S. 7–27.
– : Die Staats re form in Sach sen in der ers ten Hälf te des 19. Jahr hun derts. Ei ne

Pa ral le le zu den Stein schen Re for men in Preu ßen, Wei mar 1966.
Schmidt, Ute : Straf jus tiz ei ner Sie ger macht oder sta li nis ti sches Re pres si ons in -

stru ment ? Zur Tä tig keit und Rol le der sow je ti schen Mi li tär tri bu na le in
Deutsch land (1945–1955). In : Hil ger, An dre as  /  Schmeitz ner, Mi ke  /  Schmidt,
Ute ( Hg.) : Dik ta tur durch set zung. In stru men te und Me tho den der kom mu nis -
ti schen Macht si che rung in der SBZ  /  DDR 1945–1955, Dres den 2001, S. 91–
111.

Schnei der, Die ter Marc : In ne re Ver wal tung  /  Deut sche Ver wal tung des In nern.
In: Bros zat  /  We ber ( Hg.) : SBZ - Hand buch, S. 207–217.

Schnei der, Ute : Der deut sche Ein heits ju rist in der frü hen DDR. Eli ten bil dung
beim Auf bau der DDR - Jus tiz. In : AfS, 39 (1999), S. 235–264.

Sow je ti sche Mi li tär tri bu na le. Hg. von An dre as Hil ger, Mi ke Schmeitz ner und Ute
Schmidt. Band 2 : Die Ver ur tei lung deut scher Zi vi lis ten 1945–1955, Köln
2003.

Spors, Joa chim : Der Auf bau des Si cher heits ap pa ra tes in Sach sen 1945–1949.
Die Ge währ leis tung von Ord nung und Si cher heit un ter den Be din gun gen ei -
nes po li ti schen Sys tem wech sels, Frank furt a. M. 2003.

Sta ritz, Diet rich : Die Grün dung der DDR. Von der sow je ti schen Be sat zungs herr -
schaft zum so zia lis ti schen Staat, 2. Auf la ge Mün chen 1987.

Stol leis, Mi cha el : Die Ver wal tungs ge richts bar keit im Na tio nal so zia lis mus. In :
Dies tel kamp, Bern hard  /  Stol leis, Mi cha el ( Hg.) : Jus tiz all tag im Drit ten Reich,
Frank furta. M. 1988, S. 26–38.

Su ckut, Sieg fried : „Als wir in den Hof un se rer Haft an stalt fuh ren, ver stumm te
Ge nos se Fech ner“. Neu es aus den Sta si - Ak ten zur Ver haf tung und Ver ur tei -
lung des ers ten DDR - Jus tiz mi nis ters. In : En gel mann  /  Vollnhals ( Hg.) : Jus tiz
im Diens te der Par tei herr schaft, S. 165–179.

Szejnmann, Claus - Chris ti an W. : Vom Traum zum Alp traum. Sach sen in der Wei -
ma rer Re pub lik, Dres den 2000.



115

Thü sing, An dre as : Lan des ver wal tung und Lan des re gie rung in Sach sen 1945–
1952. Dar ge stellt am Bei spiel aus ge wähl ter Res sorts, Frank furt a. M. 2000.

– : Der staat li che Neu an fang in Sach sen 1945–1952. In : Beh ring/  Schmeitz ner
(Hg.) : Dik ta tur durch set zung in Sach sen, S. 171–199.

Titt mann, Rai ner : Die He raus bil dung und Ent wick lung re vo lu tio när - de mo kra ti -
scher Macht or ga ne in Dres den von Mai bis Ju li 1945. In : SHBl, 26 (1980),
S. 136–143.

Un ger, Man fred : Die an ti fa schis tisch - de mo kra ti sche Um wäl zung (1945–1949).
In : Czok, Karl : Ge schich te Sach sens, Wei mar 1989, S. 518–576.

Vollnhals, Cle mens : Der ge spal te ne Frei staat. Der Auf stieg der NSDAP in Sach -
sen. In : Vollnhals, Cle mens ( Hg.) : Sach sen in der NS - Zeit, Leip zig 2002.

Von Wei mar bis zur Ge gen wart. Hg. vom Säch si schen Staats mi nis te ri um der Jus -
tiz, Re fe rat Pres se - und Öf fent lich keits ar beit, Dres den 1994.

Wag ner, An dre as : Mut schmann ge gen von Kil lin ger. Kon flikt li ni en zwi schen
Gau lei ter und SA - Füh rer wäh rend des Auf stiegs der NSDAP und der „Macht -
er grei fung“ im Frei staat Sach sen, Beu cha 2001.

Was ser mann, Ru dolf : Freis ler und Ben ja min als Ex po nen ten to ta li tä rer Jus tiz. In:
Deut sche Rich ter zei tung, 8/1994, S. 281–285.

We ber, Pet ra : Jus tiz und Dik ta tur. Jus tiz ver wal tung und po li ti sche Straf jus tiz in
Thü rin gen, Mün chen 2000.

Wei ler, Hein rich : Die Reichs exe ku ti on ge gen den Frei staat Sach sen un ter Reichs -
kanz ler Dr. Stre se mann im Ok to ber 1923. His to risch - po li ti scher Hin ter grund,
Ver lauf und staats recht li che Be ur tei lung, Frank furt a. M. 1987.

Welsh, Hel ga A. : Re vo lu tio nä rer Wan del auf Be fehl ? Ent na zi fi zie rungs - und Per -
so nal po li tik in Thü rin gen und Sach sen (1945–1948), Mün chen 1989.

– : Deut sche Zent ral ver wal tung für Jus tiz. In : Bros zat  /  We ber (Hg.) : SBZ - Hand -
buch, S. 218–228.

Went ker, Her mann : Jus tiz in der SBZ  /  DDR 1945–1953. Trans for ma ti on und
Rol le ih rer zent ra len In sti tu tio nen, Mün chen 2001.

– : Die Neu ord nung des Jus tiz we sens in der SBZ  /  DDR 1945–1952/53. In : En -
gel mann  /  Vollnhals ( Hg.) : Jus tiz im Diens te der Par tei herr schaft, S. 93–114.

Wer ken tin, Fal co : Po li ti sche Straf jus tiz in der Ära Ul bricht. Vom be ken nen den
Ter ror zur ver deck ten Re pres si on, 2. über ar bei te te Auf la ge Ber lin 1997.

Win kler, Hein rich Au gust : Der lan ge Weg nach Wes ten. Deut sche Ge schich te
1806–1933, Bonn 2002.

Zeid ler, Erich : Jus tiz und Po li tik zwi schen Dres den und Ber lin. Jo han nes Dieck -
mann. In : Jus tiz in Sach sen, S. 96–132.



116

Zum Au tor

An dre as Thü sing, geb. 1966 in Düs sel dorf. Stu di um der Ge schich te und Po li -
tik wis sen schaft in Bonn und Leip zig. 1994 bis 1997 Pro mo ti ons sti pen di at der
Al fred Frei herr von Op pen heim - Stif tung im Stif ter ver band für die deut sche
Wis sen schaft. 1999 Pro mo ti on an der Uni ver si tät Leip zig mit ei ner Dis ser ta -
ti on zu Lan des ver wal tung und Lan des re gie rung in Sach sen 1945–1952. Ge -
gen wär tig Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Lehr stuhl für Neu e re und Neu -
es te Ge schich te des His to ri schen Se mi nars der Uni ver si tät Leip zig.

Ver öf fent li chun gen u. a.: Lan des ver wal tung und Lan des re gie rung in Sach sen
1945–1952. Dar ge stellt am Bei spiel aus ge wähl ter Res sorts, Frank furt a. M.
2000.



Schriften des Hannah-Arendt-Instituts

Nr. 1: Die politische „Wende“ 1989/90 in
Sachsen. Rückblick und Zwischenbilanz.
Hg. von Alexander Fischer (†) und
Günther Heydemann, 1995
Nr. 2: Die Ost-CDU. Beiträge zu ihrer
Entstehung und Entwicklung. Hg. von
Michael Richter und Martin Rißmann,
1995
Nr. 3: Stefan Creuzberger: Die sowjeti-
sche Besatzungsmacht und das politische
System der SBZ, 1996
Nr. 4: Michael Richter: Die Staatssicher -
heit im letzten Jahr der DDR, 1996
Nr. 5: Die Tragödie der Gefangenschaft in
Deutschland und in der Sowjetunion
1941–1956. Hg. von Klaus-Dieter Müller,
Konstantin Nikischkin und Günther
Wagenlehner, 1998
Nr. 6: Lothar Fritze: Täter mit gutem
Gewissen. Über menschliches Versagen
im diktatorischen Sozialismus, 1998
Nr. 7: Totalitarismustheorien nach dem
Ende des Kommunismus. Hg. von Achim
Siegel, 1998
Nr. 8: Bernd Schäfer: Staat und katholi-
sche Kirche in der DDR, 1998
Nr. 9: Widerstand und Opposition in der
DDR. Hg. von Klaus-Dietmar Henke,
Peter Steinbach und Johannes Tuchel,
1999
Nr. 10: Peter Skyba: Vom Hoffnungsträger
zum Sicherheitsrisiko. Jugend in der DDR
und Jugendpolitik der SED 1949–1961,
2000
Nr. 11: Heidi Roth: Der 17. Juni 1953 in
Sachsen. Mit einem einleitenden Kapitel
von Karl Wilhelm Fricke, 1999

Nr. 12: Michael Richter, Erich Sobeslav -
sky: Die Gruppe der 20. Gesellschaft licher
Aufbruch und politische Opposition in
Dresden 1989/90, 1999
Nr. 13: Johannes Raschka: Justizpolitik im
SED-Staat. Anpassung und Wandel des
Strafrechts während der Amtszeit
Honeckers, 2000
Nr. 15: Ralf Ahrens: Gegenseitige
Wirtschaftshilfe? Die DDR im RGW –
Strukturen und handelspolitische
Strategien 1963–1976, 2000
Nr. 16: Frank Hirschinger: „Zur Ausmer -
zung freigegeben“. Halle und die Landes -
heilanstalt Altscherbitz 1933–1945, 2001
Nr. 17: Sowjetische Militärtribunale.
Bd. 1: Die Verurteilung deutscher Kriegs -
gefan gener 1941–1953. Hg.  von Andreas
Hilger, Ute Schmidt und Günther Wagen -
lehner, 2001
Nr. 17/2: Sowjetische Militärtribunale.
Bd. 2: Die Verurteilung deutscher Zivilis -
ten 1945–1955. Hg. von Andreas Hilger,
Mike Schmeitzner und Ute Schmidt, 2003
Nr. 18: Karin Urich: Die Bürgerbewegung
in Dresden 1989/90, 2001
Nr. 19: Innovationskulturen und Fort -
schritts erwartungen im geteilten Deutsch -
land. Hg. von Johannes Abele, Gerhard
Barkleit und Thomas Hänseroth, 2001
Nr. 20: „Ein Gespenst geht um in
Europa.“ Das Erbe kommunistischer
Ideologien. Hg. von Uwe Backes und
Stéphane Courtois, 2002
Nr. 21: Mike Schmeitzner, Stefan Donth:
Die Partei der Diktaturdurchsetzung.
KPD/SED in Sachsen 1945–1952, 2002
Nr. 22: Diktaturdurchsetzung in Sachsen.
Studien zur Genese der kommmunisti-
schen Herrschaft 1945–1952. Hg. von
Rainer Behring und Mike Schmeitzner,
2003
Nr. 23: Rechtsextreme Ideologien in
Geschichte und Gegenwart. Hg. von Uwe
Backes, 2003
Böhlau Verlag Köln Weimar

Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden



Berichte und Studien

Nr. 1: Gerhard Barkleit, Heinz Hartlepp:
Zur Geschichte der Luftfahrtindustrie in
der DDR 1952–1961, 1995 (vergriffen)
Nr. 2: Michael Richter: Die Revolution in
Deutschland 1989/90. Anmerkungen
zum Charakter der „Wende“, 1995
Nr. 3: Jörg Osterloh: Sowjetische Kriegs -
gefangene 1941–1945 im Spiegel nationa-
ler und internationaler Untersuchungen.
Forschungsüberblick und Bibliographie,
1995
Nr. 4: Klaus-Dieter Müller, Jörg Osterloh:
Die Andere DDR. Eine studentische
Widerstandsgruppe und ihr Schicksal im
Spiegel persönlicher Erinnerungen und
sowjetischer NKWD-Dokumente, 1995
(vergriffen)
Nr. 5: Gerhard Barkleit: Die Rolle des
MfS beim Aufbau der Luftfahrtindustrie
der DDR, 1996
Nr. 6: Christoph Boyer: „Die Kader ent-
scheiden alles … “ Kaderpolitik und
Kaderentwicklung in der zentralen
Staatsverwaltung der SBZ und der frühen
DDR (1945–1952), 1996
Nr. 7: Horst Haun: Der Geschichts -
beschluß der SED 1955. Programmdoku -
ment für die „volle Durch setzung des
Marxismus-Leninis mus“ in der DDR-
Geschichtswissenschaft, 1996
Nr. 8: Erich Sobeslavsky, Nikolaus
Joachim Lehmann: Zur Geschichte von
Rechentechnik und Datenverarbeitung in
der DDR 1946–1968, 1996 (vergriffen)
Nr. 9: Manfred Zeidler: Stalinjustiz kontra
NS-Verbrechen. Die Kriegsverbrecher -
prozesse gegen deutsche Kriegsgefangene

in der UdSSR in den Jahren 1943–1952.
Kenntnisstand und Forschungsprobleme,
1996 (vergriffen)
Nr. 10: Eckhard Hampe: Zur Geschichte
der Kerntechnik in der DDR 1955–1962.
Die Politik der Staatspartei zur Nutzung
der Kernenergie, 1996
Nr. 11: Johannes Raschka: „Für kleine
Delikte ist kein Platz in der Kriminalitäts -
statistik.“ Zur Zahl der politischen Häft -
linge während der Amtszeit Honeckers,
1997 (vergriffen)
Nr. 12: Die Verführungskraft des Totalitä -
ren. Saul Friedländer, Hans Maier, Jens
Reich und Andrzej Szczypiorski auf dem
Hannah-Arendt-Forum 1997 in Dresden.
Hg. von Klaus-Dietmar Henke, 1997
Nr. 13: Michael C. Schneider: Bildung für
neue Eliten. Die Gründung der Arbeiter-
und-Bauern-Fakultäten in der SBZ/DDR,
1998
Nr. 14: Johannes Raschka: Einschüchte -
rung, Ausgrenzung, Verfolgung. Zur poli-
tischen Repression in der Amtszeit
Honeckers, 1998
Nr. 15: Gerhard Barkleit, Anette Dunsch:
Anfällige Aufsteiger. Inoffizielle Mitarbei -
ter des MfS in Betrieben der Hochtechno -
logie, 1998
Nr. 16: Manfred Zeidler: Das Sonderge -
richt Freiberg. Zu Justiz und Repression
in Sachsen 1933–1940, 1998
Nr. 17: Über den Totalitarismus. Texte
Hannah Arendts aus den Jahren 1951 und
1953. Aus dem Englischen übertragen von
Ursula Ludz. Kommentar von Ingeborg
Nordmann, 1998
Nr. 18: Totalitarismus. Sechs Vorträge
über Gehalt und Reichweite eines klassi-
schen Konzepts der Diktaturforschung.
Hg. von Klaus-Dietmar Henke, 1999
Nr. 19: Henry Krause: Wittichenau. Eine
katholische Kleinstadt und das Ende der
DDR, 1999
Nr. 20: Repression und Wohlstandsver -
sprechen. Zur Stabilisierung von Partei -
herrschaft in der DDR und der ČSSR.
Hg. von Christoph Boyer und Peter Skyba,
1999

Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden



Nr. 21: Horst Haun: Kommunist und „Re -
visionist“. Die SED-Kampagne gegen Jür -
gen Kuczynski (1956–1959), 1999
Nr. 22: Sigrid Meuschel, Michael Richter,
Hartmut Zwahr: Friedliche Revolution in
Sachsen. Das Ende der DDR und die
Wiedergründung des Freistaates, 1999
Nr. 23: Gefangene in deutschem und
sowjetischem Gewahrsam 1941–1956:
Dimensionen und Definitionen. Hg. von
Manfred Zeidler und Ute Schmidt, 1999
Nr. 24: Gerald Hacke: Zeugen Jehovas in
der DDR. Verfolgung und Verhalten einer
religiösen Minderheit, 2000
Nr. 25: Komponisten unter Stalin.
Aleksandr Veprik (1899–1958) und die
Neue jüdische Schule. Hg. von Friedrich
Geiger, 2000
Nr. 26: Johannes Abele: Kernkraft in der
DDR. Zwischen nationaler Industriepoli -
tik und sozialistischer Zusammenarbeit
1963–1990, 2000
Nr. 27: Silke Schumann: „Die Frau aus
dem Erwerbsleben wieder herausneh-
men.“ NS-Propaganda und Arbeitsmarkt -
politik in Sachsen 1933–1939, 2000
Nr. 28: Andreas Wiedemann: Die
Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag
(1942–1945), 2000
Nr. 29: Gerhard Barkleit: Mikroelektronik
in der DDR. SED, Staatsapparat und
Staats sicherheit im Wettstreit der Systeme,
2000
Nr. 30: Włodzimierz Borodziej, Jerzy
Kochanowski, Bernd Schäfer: Grenzen
der Freundschaft. Zur Kooperation der
Sicherheitsorgane der DDR und der
Volksrepublik Polen zwischen 1956 und
1989, 2000
Nr. 31: Harald Wixforth: Auftakt zur
Ostexpansion. Die Dresdner Bank und
die Umgestaltung des Bankwesens im
Sudetenland 1938/39, 2001
Nr. 32: Auschwitz. Sechs Essays zu
Geschehen und Vergegenwärtigung. Hg.
von Klaus-Dietmar Henke, 2001
Nr. 33: Mike Schmeitzner: Schulen der
Diktatur. Die Kaderausbildung der KPD/
SED in Sachsen 1945–1952, 2001

Nr. 34: Jaroslav Kučera: „Der Hai wird nie
wieder so stark sein.“ Tschecho -
slowakische Deutschlandpolitik 1945–
1948, 2001
Nr. 35: Diktaturdurchsetzung. Instrumen -
te und Methoden der kommunistischen
Machtsicherung in der SBZ/DDR 1945–
1955. Hg. von Andreas Hilger, Mike
Schmeitzner und Ute Schmidt, 2001
Nr. 36: Gerhard Sälter: Interne Repres -
sion. Die Verfolgung übergelaufener MfS-
Offiziere durch das MfS und die DDR-
Justiz (1954–1966), 2002
Nr. 37: Stephan Posta: Tschechische
„Fremdarbeiter“ in der nationalsozialisti-
schen Kriegswirtschaft, 2002
Nr. 38: Michael Richter: Entscheidung für
Sachsen. Grenzkreise und -kommunen bei
der Bildung des Freistaates 1989–1994.
Bürgerwille und repräsentative Demo -
kratie, 2002
Nr. 39: Martin Kupke, Michael Richter:
Der Kreis Oschatz in der friedlichen
Revolution 1989/90, 2002
Nr. 40: Wehrmacht – Verbrechen – Wider -
stand. Vier Beiträge zum nationalsozialisti-
schen Weltanschauungskrieg. Hg. von
Clemens Vollnhals, 2003
Nr. 41: Siegfried Jenkner: Erinnerungen
politischer Häftlinge an den GULAG. Eine
kommentierte Bibliographie, 2003
Nr. 42: Andreas Thüsing: Demokratischer
Neubeginn? Aufbau, Organisation und
Transformation des sächsischen Justiz -
ministeriums 1945–1950, 2003

Bestelladresse für „Berichte und Studien“:
Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung e.V.
an der Technischen Universität Dresden
01062 Dresden
Telefon: 0351 / 463 32802
Telefax: 0351 / 463 36079
E-Mail: hait@mail.zih.tu-dresden.de
Homepage: www.hait.tu-dresden.de



Einzelveröffentlichungen

Nr. 1: Lothar Fritze: Innenansicht eines
Ruins. Gedanken zum Untergang der
DDR, München 1993 (Olzog)
Nr. 2: Lothar Fritze: Panoptikum DDR-
Wirtschaft. Machtverhältnisse, Organisa -
tionsstrukturen, Funktionsmechanismen,
München 1993 (Olzog)
Nr. 3: Lothar Fritze: Die Gegenwart des
Vergangenen. Über das Weiterleben der
DDR nach ihrem Ende, Köln 1997
(Böhlau)
Nr. 4: Jörg Osterloh: Ein ganz normales
Lager. Das Kriegsgefangenen-Mann -
schaftsstammlager 304 (IV H) Zeithain
bei Riesa/Sa. 1941–1945, Leipzig 1997
(Kiepenheuer) 
Nr. 5: Manfred Zeidler: Kriegsende im
Osten. Die Rote Armee und die Besetzung

Deutschlands östlich von Oder und Neiße
1944/45, München 1996 (Oldenbourg)
Nr. 6: Michael Richter, Mike Schmeitzner:
„Einer von beiden muß so bald wie mög-
lich entfernt werden“. Der Tod des sächsi-
schen Ministerpräsidenten Rudolf Fried -
richs vor dem Hintergrund des Konflikts
mit Innenminister Kurt Fischer 1947,
Leipzig 1999 (Kiepenheuer)
Nr. 7: Johannes Bähr: Der Goldhandel der
Dresdner Bank im Zweiten Weltkrieg.
Unter Mitarbeit von Michael C. Schnei -
der. Ein Bericht des Hannah-Arendt-
Instituts, Leipzig 1999 (Kiepenheuer)
Nr. 8: Felicja Karay: Wir lebten zwischen
Granaten und Gedichten. Das
Frauenlager der Rüstungsfabrik HASAG
im Dritten Reich, Köln 2001 (Böhlau)
Nr. 9: Sachsen in der NS-Zeit. Hg. von
Clemens Vollnhals, Leipzig 2002
(Kiepenheuer)
Nr. 10: Hannah Arendt Denktagebuch.
Hg. von Ursula Ludz und Ingeborg
Nordmann. 2 Bände, München 2002
(Piper)
Nr. 11: Repression und Selbstbehauptung.
Die Zeugen Jehovas unter der NS- und
der SED-Diktatur. Hg. von Gerhard
Besier und Clemens Vollnhals, Berlin
2003 (Duncker & Humblot)

Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung e. V. an der
Technischen Universität Dresden


	scan003
	Heft_41_Jenkner 6
	01_titelei_42
	02_thüsing
	03_anhang
	04_Werb_42

