
Kuratorium Kölner Justiz in der NS-Zeit 
Forschungsverbund „Justiz im Krieg – Der Oberlandesgerichtsbezirk Köln zwischen 
1939 und 1945“  
 
I. Zusammenfassungen der im Kernprojekt entstandenen Arbeiten 
 
1. Michael Löffelsender  „Strafjustiz an der Heimatfront. Die strafrechtliche Verfolgung 
von Frauen und Jugendlichen im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939 – 1945“, Mohr 
Siebeck, Tübingen 2012. 
 
Kernfrage der Untersuchung Löffelsenders ist die politische Funktion der Justiz unter den 
Bedingungen des Zweiten Weltkriegs. Frauen und Jugendliche stellten zwei Großgruppen dar, 
die unter der verschärften Observation der unterschiedlichen Kontrollinstanzen des 
nationalsozialistischen Regimes standen, da sie in Rekurs auf die Erfahrungen des Ersten 
Weltkriegs als „zentrale Stützen der Heimatfront“ wahrgenommen wurden. Die Studie geht 
davon aus, dass die Konstituierung der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ und erst 
recht der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft auf dem Grundmuster sich dynamisch 
beschleunigender In- und Exklusionsprozesse basierte, an denen die Justiz als ein 
wesentlicher Akteur beteiligt war. Gerade im Krieg war diese Dynamik in den fortlaufend neu 
formulierten Loyalitätserwartungen fassbar, die wiederum neue Formen von Devianz und 
Delinquenz generierten und Verhaltensweisen kriminalisierten, die bis dato nicht im Fokus 
der Sozialkontrolleure gestanden hatten.  
Mit dieser Zielsetzung überwindet die Studie die vielfach noch immer zu beobachtende 
Isolation der juristischen und der allgemeinen Zeitgeschichte. Ihr interdisziplinärer Zugriff 
stellt sie an die Schnittstelle von Rechts-, Kultur- und Sozialgeschichte: Justizielles Handeln 
im Krieg wird als Akt der sozialen Kontrolle begriffen, doch steht dieser ganz am Ende einer 
Kette miteinander verflochtener Kontrollmechanismen in einem komplexen Gesamtsystem 
informeller und formeller Strategien. 
Methodisch greift die Arbeit für die Analyse der Rechtsprechungspraxis auf die 
rechtshistorische Urteilsanalyse zurück, die quantitative Erhebungen (zum Profil der 
Betroffenen, dem verhandelten Fall und dem Entscheidungsverhalten) mit der detaillierten 
Rekonstruktion charakteristischer Urteile kombiniert. Kulturwissenschaftliche 
Fragestellungen und Ansätze zielen auf die Erhellung der soziokulturellen Funktionen der 
Rechtsprechung. 
 
Inhaltlich gliedert sich die Studie in drei Untersuchungsbereiche. Zunächst geht es in einem 
ersten Schritt um die Problemwahrnehmungsmuster und Erklärungsansätze der 
Justizbehörden hinsichtlich weiblicher und jugendlicher Devianz im Krieg, also um die Frage, 
welche Verhaltensweisen die Justizbehörden als gefährlich oder gar als Bedrohung für die 
„Heimatfront“ klassifizierten und somit als Einfallstore ihres disziplinierenden Zugriffs 
definierten. In erfahrungsgeschichtlicher Perspektive stellt sich hierbei die Frage, inwieweit 
die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und der Kriegskriminalitätsdiskurs der 
Zwischenkriegszeit, in dem die Themenfelder Frauen- und Jugendkriminalität breit verhandelt 
wurden, die Erwartungshaltungen und den Verfolgerblick der Justiz in den Jahren 1939 bis 
1945 prägten. 
Der zweite Untersuchungsbereich thematisiert die spezifische Rolle der Justiz im 
Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz mit bzw. zu anderen Akteuren sozialer 
Kontrolle, z. B. auf dem Feld der Jugendkontrollpolitik. Hierbei wird die These kritisch 
überprüft, wonach die Justiz im Nationalsozialismus und vor allem im Zweiten Weltkrieg 
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sukzessiv an Einfluss und Bedeutung zu Gunsten anderer Träger sozialer Kontrolle verloren 
habe.  
Den Kern der Studie bildet drittens die Analyse der Rechtsprechungspraxis der Gerichte im 
Oberlandesgerichtsbezirk Köln gegenüber Frauen und Jugendlichen. Die 
Untersuchungsperspektive ist hierbei breit angelegt und thematisiert den gesamten Prozess 
des justiziellen Zugriff auf Frauen und Jugendliche. Im Kontext der Strafjustiz betrachtet die 
Studie etwa die unterschiedlichen Stationen der Strafverfolgung, des Strafverfahrens bzw. der 
Rechtsprechung und des Strafvollzugs einschließlich der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft und 
der Kriminalbiologen, Mediziner und Psychiater, die als Sachverständige den späteren 
Urteilsspruch wesentlich beeinflussen konnten. Vor dem Hintergrund der quantitativen 
Erhebung des Verfahrensanfalls in zeitlicher Dimension und der Verfahrensverteilung etwa 
auf die unterschiedlichen Deliktfelder erfolgt die qualitative Untersuchung der 
Rechtsprechungspraxis, die Einblicke in das justizielle Anwendungsprofil der 
unterschiedlichen Disziplinierungstechniken durch die Justiz liefern. Welche Art der sozialen 
Disziplinierung traf welche Person und warum? Wo verlief die jeweilige Grenzziehung 
zwischen den abgestuften Sanktionen? Einen weiteren zentralen Aspekt stellen die im Laufe 
des justiziellen Entscheidungsprozesses vorgenommenen Zuschreibungspraktiken und 
Kategorisierungen dar, nach denen Verhaltensmuster bewertet und Entscheidungen getroffen 
wurden. 
 
Die Untersuchung Löffelsenders wurde an der Universität zu Köln ausgezeichnet mit dem 
Ehrhardt-Imelmann-Preis 2011 und dem Offermann-Hergarten-Preis 2012. 
 
 
 
2. Dominik Thompson “Der Krieg als Schaden. Vertragsstreitigkeiten und 
Haftpflichtprozesse im Kontext von Kriegswirtschaft und Staatshaftungskonjunktur 
ausgehend von der Rechtsprechung des Landgerichts Bonn während des Zweiten 
Weltkrieges“. Diss. jur. Köln 2013. 
 
Die Arbeit untersucht anhand der überlieferten erstinstanzlichen Urteile des LG Bonn unter 
Einbeziehung der jeweiligen Berufungsurteile des OLG Köln die Frage, wie sich der Krieg 
auf die Zivilprozesspraxis vor Ort auswirkte. Der Fokus liegt dabei auf Umsatzgeschäften und 
Haftpflichtprozessen, was aufgrund der zu Kriegsbeginn bereits weit fortgeschrittenen 
Entrechtung der Juden und anderer verfolgter Gruppen vor allem eine Auseinandersetzung 
mit den alltäglichen wirtschaftlichen Konflikten der nicht verfolgten Bevölkerungsmehrheit 
bedeutet. Konzeptueller Ausgangspunkt für die Analyse ist die zeitgenössisch schon vor dem 
Krieg dominante und zutiefst technokratische Fantasie eines totalen Krieges, die bereits 
während und nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt worden war und, rassistisch unterfüttert, 
eine der Leitideen nicht nur der nationalsozialistischen Führungsebene, sondern auch jener 
Juristen darstellte, die sich mit der Frage beschäftigten, wie das Rechtssystem auf den Krieg 
auszurichten sei.  
 
Die Studie beschreitet über weite Strecken Neuland: Sie stellt die erste Untersuchung dar, die 
erstinstanzliche Urteile eines Landgerichts außerhalb des Eherechts aus der Kriegszeit 
untersucht. Zudem nimmt sie ihren Ausgang nicht bei juristisch “interessanten” 
Fragestellungen, sondern bei den Lebenssachverhalten, die den Urteilen zugrunde liegen. Die 
rechtliche Kontextualisierung und vor allem die Herausarbeitung der ökonomischen 
Hintergründe ermöglicht die Ermittlung der tatsächlichen Bedeutung zivilrechtlicher Urteile 
im Rahmen der Kriegswirtschaft. So konnte die Arbeit zeigen, dass das seit langem in seinen 
Grundzügen bekannte Preisrecht aufgrund von Schattenwirtschaft und Warenmangel die reale 
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Bedeutung von Urteilen noch stärker reduzierte als bislang angenommen. 
Schadensersatzprozesse konnten nur zu Ersatzsummen führen, die dem realen Wert nicht 
mehr entsprachen, und wurden daher für die Geschädigten uninteressant. Die Gerichte 
versuchten im Falle körperlicher Begleitschäden entgegenzuwirken, indem sie 
Schmerzensgeldansprüche drastisch erhöhten, um so die offiziell nicht vorhandenen 
Schwarzmarktbedingungen faktisch einzurechnen, da hier ein breiter richterlicher 
Ermessenspielraum vorlag. Ebenso bietet die Studie die bislang einzige juristisch fundierte 
Analyse des außerordentlich weitreichenden NS-Kriegsschädenrechts und zeigte als erste 
Untersuchung auf, dass dieses für die Aufrechterhaltung und das Weiterfunktionieren des 
Wirtschaftssystems bis zum Untergang des Deutschen Reichs von fundamentaler Bedeutung 
gewesen sein muss. Anhand von Verkehrsunfällen mit Wehrmachtsbeteiligung konnte 
plausibel dargestellt werden, dass das Kriegsschädenrecht in Zusammenhang mit der 
Konjunktur der Amtshaftung im NS-Staat dazu führte, dass sich die Beweiswürdigung des 
LG Bonn in solchen Fällen zu Ungunsten des Deutschen Reichs veränderte. Grundsätzlich 
zeigten die Urteile des LG Bonn keine nennenswerte Abweichung von der veröffentlichten 
Rechtsprechung. Allgemein gilt, dass die deutschen Gerichte rechtsdogmatisch und 
argumentativ in Bezug auf Kriegsprobleme bei ihren Verfahrensweisen aus der Vorkriegszeit 
blieben. Was sich änderte, waren die gesetzlichen und faktischen Rahmenbedingungen, mit 
denen einerseits das NS-Regime  erreichte, dass Kriegsprobleme aus der Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte entfernt wurden, und andererseits Leistungsurteile zunehmend an realer 
Bedeutung verloren. 
 
Die Arbeit wird bei Mohr-Siebeck erscheinen und befindet sich in der Druckvorbereitung. 
 
3. Kerstin Theis „Wehrmachtjustiz an der „Heimatfront“. Die Militärgerichte des 
Ersatzheers im Zweiten Weltkrieg“ (erscheint 2014 in der Reihe „Studien zur 
Zeitgeschichte“ beim Oldenbourg-Verlag München). 
 
Das Untersuchung analysiert Tätigkeitsprofil, Urteils- und Vollstreckungspraxis der 
Wehrmachtjustiz im sog. ‚Heimatkriegsgebiet’ während des Zweiten Weltkriegs am Beispiel 
von zwei Militärgerichten des bislang von der Forschung kaum berücksichtigten Ersatzheers. 
Den Ersatztruppen, zuständig für Personalzufuhr, -ausbildung und Verwundetenbetreuung 
kam eine zentrale Bedeutung für die Steuerung soldatischen Verhaltens und damit auch für 
die Handlungsfähigkeit der Wehrmacht und Stabilisierung des NS-Regimes im Krieg zu. Die 
Militärjustiz des Ersatzheers bot sich als Untersuchungsgegenstand an, um zu ergründen, wie 
die Wehrmacht die lokalen Verwerfungen und sozialen Probleme der Kriegsgesellschaft vor 
Gericht verhandelte. Zu denken ist hier nicht nur an wehrmachtinterne Konflikte, sondern 
auch an Formen des Zusammenlebens zwischen Militär und Zivilbevölkerung, etwa bei 
gemeinsamen Freizeitaktivitäten in Wirtshäusern, Tanzsälen und Kinos oder während der 
Unterbringung von Soldaten bei zivilen Quartiergebern. Die Zielsetzung des Projekts war, das 
bis dato weitgehend unerforschte Ersatzheer und seine Gerichte auf der lokalen 
Divisionsebene in einer Langzeitstudie systematisch zu untersuchen. Zugleich galt es, die 
bisherige thematische Engführung der Forschung zur Wehrmachtjustiz aufzulösen, die sich 
vorrangig auf besondere Deliktbereiche, harte Sanktionen, exemplarische Einzelbeispiele oder 
die höchsten Instanzen der Militärjustiz konzentriert hatte. Damit ging einher, die Tätigkeit 
und das Wesen der Militärgerichte des Ersatzheers im Kriegsalltag zu analysieren. Zentrale 
Fragen bildeten das strukturelle und personelle Profil der Ersatzheer-Gerichte, ihr 
„Alltagsgeschäft“ sowie die Mechanismen und Prägekräfte der Urteils- und Sanktionspraxis 
zwischen 1939 und 1945. 
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Über die Klärung der personellen und institutionellen Strukturen hinaus wurde mithilfe 
quantitativer Instrumente die Zusammensetzung der vor diesen Gerichten und ihren 
Zweigstellen verhandelten Delikte ermittelt sowie die Entwicklung der Verfahren und die 
Spruchpraxis nachgezeichnet. In einem zweiten Schritt erfolgte, unter Rückkoppelung der 
quantitativ gewonnenen Ergebnisse, eine qualitative Untersuchung des konkreten 
Entscheidungs-, Begründungs- und Sanktionsverhaltens der Militärrichter und Gerichtsherren. 
Methodisch wurde ein innovativer Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, der quantitative und 
qualitative Ansätze miteinander verknüpft, also komplexe Datenbanken und statistische 
Berechnungen mit qualitativen Analysen z. B. im Hinblick auf den Begründungsstil der 
Urteile in Beziehung setzt. Die Studie verfolgte dabei eine Kombination aus militär-, rechts-, 
sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen. Erstmals wird versucht, die justizielle 
Praxis und den Kriegsalltag eines Militärgerichts über den gesamten Zeitraum des Zweiten 
Weltkriegs hinweg zu erfassen. Frau Theis wertete dafür die im Militärarchiv Freiburg 
überlieferten Massenakten von zwei der größten Spruchkörper des Ersatzheeres aus, die 
Gerichte der Divisionen Nr. 156 und Nr. 526 im Wehrkreis VI (in etwa das heutige 
Nordrhein-Westfalen). 
Grundannahme bildete die Überlegung, dass alltägliche Strukturen und Mechanismen der 
Wehrmachtjustiz nur über einen systematischen, quantitativen Ansatz und eine Langzeitstudie 
über den gesamten Kriegsverlauf zu ermitteln sein können. Auf repräsentativer Grundlage 
erbringt die Untersuchung ganz neue Einsichten: in die Binnenstrukturen und das 
Tätigkeitsprofil der Divisionsgerichte, in die sich verschiebenden Deliktgruppen sowie in die 
Ermessensspielräume und Zuschreibungspraktiken der Militärrichter. 
Die sich bestätigende Ausgangsthese des Projekts war, dass dem Justizapparat des Ersatzheers 
– weit mehr noch als im Feldheer – eine ausgeprägte disziplinierend-kontrollierende und 
erzieherische Aufgabe innerhalb der Wehrmacht zukam. Soldaten, die in der Ausbildung oder 
kurz vor ihrem Fronteinsatz standen, sollten gerade in den Ersatztruppen den Normenkatalog 
und die Sanktions- und Disziplinierungsmöglichkeiten des Militärs vermittelt bekommen, ehe 
sie ihren Dienst an der Front ausübten oder nach einer auskurierten Verletzung in ihre 
Feldeinheit zurückkehrten. Das Verhalten der Soldaten in den Ersatztruppen werteten die 
Militärs und obersten NS-Funktionäre als Indikator für die interne Disziplin des Heeres. Das 
Heimatheer galt, davon zeugen zahlreiche Aktenfunde, zudem als „Aushängeschild“ der 
Wehrmacht in der lokalen Kriegsgesellschaft. Hochrangigen Offizieren zufolge entwickelte 
die Zivilbevölkerung ihr Bild von der Wehrmacht keineswegs anhand der Soldaten an der 
Front, sondern vor allem anhand jener Einheiten, die in ihren Wohnorten im Reich stationiert 
waren: den Soldaten des Ersatzheers, denen die Zivilbevölkerung im alltäglichen Leben 
begegnete. Das „Ansehen der Wehrmacht“ sowie die Ausbildung und „Schlagkraft der 
Truppe“ sollten demnach nicht durch deviante Verhaltensweisen der Soldaten oder eine 
vermeintlich nachlässige Rechtsprechung der Heimatgerichte gefährdet werden. Eine zentrale 
Aufgabe gerade des Ersatzheers und seines Justizapparats war es daher, sicherzustellen, dass 
die Wehrmacht – und damit auch das NS-Regime – über ausreichend Soldaten und Disziplin 
verfügte, um im Krieg handlungsfähig zu bleiben. 
 
Die Studie wird im Oldenbourg Verlag in der Schriftenreihe "Studien zur Zeitgeschichte" 
erscheinen und befindet sich in der Vorbereitung. 
 
4. Barbara Manthe  „Der berufliche und private Alltag von Richtern des Kölner 
Oberlandesgerichtsbezirks zwischen 1939 und 1945“, Mohr Siebeck, Tübingen 2013. 
 
Die Arbeit von Frau Manthe untersucht den beruflichen und privaten Kriegsalltag an den 
Gerichten des OLG-Bezirks Köln, wo während des Zweiten Weltkriegs über dreieinhalb 
Millionen Menschen lebten und mehr als 500 Richter tätig waren. Im Zentrum der Arbeit 
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stehen die Fragen, wie sich Alltag, Lebensweise und Verhaltensstil der Richter in der 
Extremsituation des Krieges gestalteten und wie diese sich in der nationalsozialistischen 
Kriegsgesellschaft positionierten. Richtet die Alltagsgeschichte generell den Blickwinkel auf 
die lokale Mikroebene, stellt die vorliegende Studie insofern eine Besonderheit dar, als sie 
nicht die Lebenswirklichkeiten und Erfahrungswelten der „kleinen Leute“ fokussiert, sondern 
sich einer sozial relativ homogenen Berufsgruppe aus dem Bildungsbürgertum widmet, die 
einen wichtigen Akteur im Geflecht der nationalsozialistischen Verfolgungs- und 
Kontrollinstanzen darstellte. 
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Nach zwei einführenden Kapiteln untersucht die Studie 
die Auswirkungen des Krieges auf den beruflichen und privaten Alltag von Richtern im 
Kölner Oberlandesgerichtsbezirk und der in das Generalgouvernement abgeordneten Kölner 
Richtern. Der erste Abschnitt skizziert die Entwicklung von Gerichtssystem, Gesetzgebung 
und Juristenausbildung während des „Dritten Reichs“ und gibt einen kurzen Überblick über 
die unterschiedlichen Gerichte des Kölner Oberlandesgerichtsbezirks und ihre 
Zuständigkeiten. Der zweite Teil der Arbeit fragt nach sozialer Zusammensetzung und 
politischem Profil der Richter des Kölner Bezirks, nach Veränderungen seit der 
Machtübernahme, und untersucht die spezifische Situation von Richtern auf dem Land. Ein 
Blick auf ihre soziale Zusammensetzung bestätigt die Annahme der Forschung, dass der 
Richterberuf jener Zeit vorwiegend männlich dominiert und von einer weitgehenden sozialen 
und geographischen Immobilität charakterisiert war. Auch wenn im Laufe der 30er Jahre 
jüngere Richter auf freie Stellen nachrückten, hielten während des Krieges Beamte, die 
zwischen 1875 und 1900 geboren waren, über 80 Prozent der leitenden Positionen im Kölner 
Bezirk. Insofern ist der berufliche Einfluss älterer Juristen nicht zu unterschätzen, nicht 
zuletzt ein Resultat langer Ausbildungszeiten, langwieriger Beförderungspraxis und der 
Einberufungen jüngerer Beamter. Den Schwerpunkt der Dissertation stellt dann das dritte 
Kapitel über den beruflichen und privaten Alltag der Richter im Kölner Bezirk zwischen 1939 
und 1945 dar. 

Alltagsgeschichtliches Neuland betreten insbesondere die Ausführungen zur Gehalts- und 
Wohnsituation vor dem Hintergrund des generellen Preisniveaus. Deutlich werden ferner die 
Unterschiede richterlicher Berufs- und Lebenswirklichkeiten auf dem Land und in der 
Großstadt, ein nicht NS-spezifisches, sondern traditionell bis heute viel diskutiertes Thema, 
das aber in der bisherigen Forschung kaum reflektiert wurde. Die vorliegende Studie lenkt 
hier wie an anderer Stelle ihr Augenmerk bewusst auf die untere Ebene der Amtsgerichte auf 
dem Land und in Kleinstädten. Damit gerät eine Erfahrung von Alltag und Krieg in den 
Fokus, die wenig Spektakuläres aufweist, dafür aber für eine Alltagsgeschichte der Justiz 
umso aussagefähiger ist. Die Vf.in geht dabei methodisch kreativ vor und wertet selten 
herangezogene Quellentypen aus, hier z. B. eine Sammlung privater Fotografien von 
Justizbauten des OLG-Bezirks, die 1936 auf Wunsch Roland Freislers (damals noch 
Staatssekretär im Reichsjustizministerium) eingereicht worden waren, um einen – nie 
realisierten – repräsentativen Bildband zu publizieren.  
Seit Kriegsbeginn war anfangs in den größeren Städten, später aber fast überall im Kölner 
Bezirk der richterliche Alltag immer mehr vom Bombenkrieg betroffen. In der Endphase des 
Zweiten Weltkriegs brachen das öffentliche Leben und die alltägliche Arbeit am Gericht 
zusammen. Von Seiten der nationalsozialistischen Funktionsträger bestand dennoch bis zum 
Kriegsende das Bedürfnis, „Normalität“ und „Ordnung“ herzustellen – dies erschien als 
Garantie der eigenen Herrschaftssicherung. Diese ordnende Funktion erfüllten die Richter 
weitgehend. Die Richter waren insofern relevante Akteure in der nationalsozialistischen 
Kriegsgesellschaft, indem sie fest in das institutionalisierte Herrschaftsgeflecht des „Dritten 
Reichs“ eingebunden waren. Sie fungierten allerdings weder als Motor der 
nationalsozialistischen Vernichtung noch hatten sie als Berufsgruppe entscheidenden Einfluss 
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auf die Rechts- und Verfolgungspolitik der politischen Führung. In ihrer Position als Richter 
normierten und strukturierten sie vielmehr die Gesellschaft nach den Vorstellungen der 
Nationalsozialisten, indem sie deren Gemeinschaftskonzepte umsetzten. Die Studie zeigt, dass 
der Terminus „Volksgemeinschaft“ auch jenseits seiner propagandistischen Funktion 
weiterführend ist. Im Krieg diente den Nationalsozialisten die „Volksgemeinschaft“ als eine 
der wichtigsten Formeln gesellschaftlicher Mobilisierung. Mit dem Abbau von 
Rechtsgarantien zugunsten einer Pflichtgemeinschaft der Deutschen, äußerst flexiblen 
Inklusionskriterien und der Vernichtungslogik der Exklusion war „Volksgemeinschaft“ nicht 
lediglich eine leere Formel der Propaganda, sondern konkrete Herrschaftspraxis. 

 
 
5. Matthias Herbers „Die Justizverwaltung im Oberlandesgerichtsbezirk Köln von 1939 
– 1945“, Mohr Siebeck, Tübingen 2012. 
 
Die rechts- und justizhistorische Forschung hat bisher die Justizverwaltung während des 
Nationalsozialismus äußerst stiefmütterlich behandelt, wenn nicht gar ignoriert, und auch die 
Zeitgeschichte interessierte sich nur für die unmittelbar sichtbaren, agierenden Teile des 
justiziellen Verfolgungsapparates, also die Rechtsprechung und die Staatsanwaltschaften. Das 
ist umso weniger berechtigt, als nach der „Verreichlichung“ der Justiz 1934/35, was de facto 
die Auflösung der Landesjustizbehörden zugunsten einer zentralen Reichsjustizverwaltung 
bedeutete, die neu entstandenen mittleren Verwaltungseinheiten, die OLG-Bezirke, eine 
wichtige Scharnierfunktion zwischen örtlichen Gerichten und Reichsministerium einnahmen. 
Ihre neu gewonnenen Kompetenzen vor allem hinsichtlich der Personalpolitik und der 
Geschäftsverteilung warfen daher schon früh die Frage auf, ob diese neu entstandenen 
Entscheidungs- und Handlungsspielräume auch mit einem Zuwachs an Macht im Sinne einer 
administrativen Steuerung der Rechtspflege einhergingen. 
Die Dissertation stößt also – längst überfällig – in eine Forschungslücke vor. Sie nimmt die 
Justizverwaltung auf mittlerer Ebene ernst und konzentriert sich auf die Kriegsjahre als eine 
Zeit besonderer Anforderungen, als es darum ging, sich den Erfordernissen des Krieges – 
administrativer Bedeutungszuwachs bei fortschreitendem Kompetenzverlust (Personal- und 
Ressourcenmangel, Bombenschäden usw.) – anzupassen. Dieses Spannungsverhältnis 
strukturiert die dreigeteilte Untersuchung: Abschnitt II thematisiert den Zugewinn der 
Justizverwaltung an Entscheidungs- und Handlungsspielräumen in den besetzten bzw. de 
facto annektierten westlichen Territorien Eupen und Luxemburg, den Strafvollzug und die 
administrative Lenkung der Rechtsprechung. Abschnitt III fokussiert dagegen die 
kriegsbedingten Verlusterfahrungen und die administrativen Umgangsweisen mit Defiziten 
und Mangelerscheinungen: Probleme der Personalbewirtschaftung etwa und der 
Nachwuchsrekrutierung, der administrativen Vereinfachungen und Sicherungsmaßnahmen. 
Im Spannungsfeld von Bedeutungszuwachs und Kompetenzverlust bewegte sich die 
Provinzialjustizverwaltung besonders in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auf der einen 
Seite gewannen die Oberlandesgerichtsbezirke als Mittelinstanzen an Bedeutung, da nun die 
Zuständigkeit der Länder entfiel, ihre Justizministerien aufgelöst wurden und sich die 
Kompetenzen beim Reichsjustizministerium in Berlin konzentrierten. Dieses stützte sich 
nicht zuletzt auf die Verwaltung der OLG-Bezirke, um den Justizapparat an der 
ideologischen Linie und den politischen Zielen der NS-Führung auszurichten. Im Krieg 
wuchsen die Aufgaben der Mittelinstanzen weiter, wurden ihnen doch beträchtliche 
Anpassungsleistungen abverlangt, damit die Justiz als Teil des Repressionssystems für das 
Regime funktionsfähig blieb. Auf der anderen Seite lief dem Bedeutungszuwachs der 
Justizverwaltung ein fortschreitender Kompetenzverlust parallel. Personalmangel und 
Bombenschäden, politische Instrumentalisierung sowie die wachsende Konkurrenz der 
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führerunmittelbaren Sondergewalten engten die Handlungsspielräume der justiziellen 
Mittelinstanzen zunehmend ein, bis sich diese in der Endphase des Krieges immer weiter 
‚verinselten’ und nur noch den Schein einer geregelten Tätigkeit zu wahren vermochten.  

Matthias Herbers schreibt die Geschichte der Justizverwaltung im Zweiten Weltkrieg nicht 
als „Verfallsgeschichte“, wie das in der Forschung häufig geschieht; er lotet vielmehr das 
Spannungsfeld von Bedeutungszuwachs und Kompetenzverlust für die Justizverwaltung des 
Oberlandesgerichtsbezirks Köln gründlich aus. Vor allem aber nimmt sie die bislang nur 
punktuell untersuchte Kriegszeit breit und mit einem konzisen theoretischen Ansatz in den 
Blick. Herbers legt seiner Studie einen weiten Begriff von Justizverwaltung zugrunde. So 
differenziert er aus forschungspraktischen Gründen nicht zwischen Gerichts- und 
Justizverwaltung, zumal eine saubere Trennung dergestalt, dass Justizverwaltung alles 
umfasst, was nicht zur Rechtspflege gehört, den Blick auf zentrale Aspekte des Themas 
verstellen würde. Denn für die Zeit des „Dritten Reiches“, zumal für die Jahres des Krieges, 
sind gerade die Versuche des Regimes aufschlussreich, die Rechtspflege durch 
administrative Steuerungsmaßnahmen zu lenken. Auf dieser Basis versucht Herbers, eine 
Brücke zwischen Verwaltungs-, Kriegs-, Rechts- und NS-Geschichte zu schlagen. So will er 
die „Funktionen und Strukturen“ der Justizverwaltung im Krieg ebenso untersuchen wie 
deren „Selbstbild“; es geht ihm außerdem um die Rekrutierung und Sozialisierung des 
Personals, um den sich erweiternden und verengenden Handlungsspielraum der 
Provinzialjustizverwaltung nach 1939, um die Besonderheiten des „Verwaltungsalltags“ im 
Krieg und nicht zuletzt um die Frage, was die Justizverwaltung von anderen Verwaltungen 
unterschieden hat.  
Diesem Kranz an Fragen nähert sich der Verfasser mit zwei Ansätzen: Zum einen greift er 
auf das Konzept der „Verwaltungskultur“ zurück, zum anderen auf Luhmanns frühe 
Systemtheorie, die dieser maßgeblich an und aus der Verwaltung entwickelt hat. Er definiert 
die Justizverwaltung als soziales System vom Typus Organisation, das sich durch 
Entscheidungen konstituiert und aus eigenen Mitteln reproduziert. Es reagiert mit 
systeminternen, bürokratischen Kategorien auf Irritationen seiner Umwelt, neigt zur 
„operativen Schließung“ und versucht, sich zu stabilisieren.  

Die systemtheoretische Konzeptionalisierung von Verwaltung lenkt besondere 
Aufmerksamkeit auf das Binnenverhalten einer Verwaltung, stellt eine differenzierte, dem 
Untersuchungsgegenstand adäquate Begrifflichkeit zur Verfügung und gestattet als 
„Großtheorie mit universalem Anspruch“ eine geschlossene Interpretation sämtlicher 
Phänomene. Mit ihrer Hilfe erschließt sich Herbers zudem eine Vielzahl oftmals ignorierter, 
nun verwaltungsgeschichtlich umso bedeutsamerer Quellen und Thematiken. Denn in der 
Tat ist es für eine Verwaltung eine geradezu existenzielle „Irritation“, wenn sie aufgrund 
von Papiermangel keine Akten mehr anlegen kann oder die Akten aufgrund eines 
Bombenschadens verbrannt sind. Derartige Perspektiven auszuloten und im Kriegsverlauf 
zu verfolgen bietet einen grundsätzlich innovativen ‚Hebel’, um sich der Justizverwaltung 
zu nähern. Ähnlich interessante Einsichten in das Funktionieren, aber auch das Selbstbild 
von Verwaltung erlauben die differenzierten Ausführungen zum kriegsbedingten 
Personalmangel. Hier kann Herbers, ganz im Gegensatz zum lauten Jammern der 
Justizverwaltung, nachweisen, dass die Einberufungen zur Front und die Abordnungen in 
die besetzen Territorien West- und Osteuropas ihre Arbeit zwar störten, aber nicht 
grundsätzlich behinderten oder lähmten. Er belegt vielmehr, dass die Arbeitsbelastung in 
etlichen Bereichen sank, so dass in der Summe auch ein verminderter Personalstand 
ausreichte, um die Aufgaben zu bewältigen.  
 
 
II. Im Umfeld des Projekts sind folgende Arbeiten entstanden:  
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1. Jonas Küssner  „Die familienrechtlichen Entscheidungen des Landgerichts Köln in der Zeit 

von 1933 – 1945“, Lit-Verlag Münster 2012. 

2. Stefan Thiesen „Strafvollzug in Köln 1933 – 1945“, Lit-Verlag Münster 2011. 

3. Alexander Otterbeck „Das Finanzamt Bonn im Nationalsozialismus“, Dissertation Köln 

2013, im Druck. 

4. Joachim Arntz/Hans-Peter Haferkamp/Margit Szöllösi-Janze (Hg.) „Justiz im 

Nationalsozialismus – Positionen und Perspektiven“, Lit-Verlag Münster 2006  

5. Hans-Peter Haferkamp/Margit Szöllösi-Janze/Hans-Peter Ullmann (Hg.) „Justiz im Krieg – 

Der Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939 – 1945“, Lit-Verlag Münster 2012. 

 


