
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/3575 -

Aufarbeitung von NS-Verbrechen durch die rheinland-pfälzische Justiz 

Die Große Anfrage vom 1. Februar 1990 hat folgenden \V ortlaut: 

Wir fragen die Lmdesregierung: 

I. 

Anhängige NS-Gewaltverbrechen Verfahren 
I. Wie viele Vorermittlungsverfahren wegen NS-Gcwahvcrbrech<.'n (NSG-Verfahren) ~ind 

von dt.>r Zentralstelle der Lmd~·siusti:tvnwaltungen in Ludwigsburg in den letzten Jahren 
im Zusammenhang mit der Auswertung von Fahndungslisten der "Cnited Nations War 
Crimcs Cnmmission" und der ..(~cntral Registry of W ,lf Criminah and Security Suspects" 
eingeleitet worden? 
Wie viele dieser Verfahren sind bisher an di\' rheinland-pfälzischrn Staatsanwaltschaften 
J.bgegebcn worden (Angaben bitte getrennt nach Gerichbbezirken)? Gegen wie viele Be
S\'huldigtt· richten sich JicM.' \'urerminlungsverfahren? Ist in d1esem Zusammenhang mit 
der Abg.tbt• weitererVerfahren ;_u rechnen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

2. in welchem Umfangt· h,tbcn rh\·ml.md-p!J.lzi_-.che St.ut-..tnwaltKh.lften bi~her I Tl den unter 
Punkt I genannten Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet (Angaben bitte getrennt nach 
Gerichtsbezirken)? Aus welchen Gründen ist es in den übrigen Fällen bisher noch nicht 
zur Einleitung von Ermittlungsverfahren gekommen? Ist insoweit noch mit der Einleitung 
von Ermittlungsverfahren zu rechnen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

3. Wie viele NSG-Verfahren sind zur Zeit insgesamt bei rheinland-pfälzischen Staatsanwalt
schaften anhängig? Wie v1ele St.\atsanwälte sind mit diesen Verfahren befaßt? 

4. In welchem Umfang kann auigrund der bisherigen Erfahrungen in den vorgenannten Ver
fahren - insbesondere in den in der letzten Zeit von der Zentralstelle in Ludwigsburg abge
gebenen Fällen -·- mit einer Anklageerhebung gerechnet werden? Was ~ind im einzelnen die 
Gründe für diese Einschätzung? 

S. Hält die Landesrcginung im Zusammenhang mit den von der Zentralstelle in Ludwigs
burg abgegebenen V<.'rfahrcn einen personellen Ausbau der rheinland-pfälzischen Staats
anwaltschaften für sinnvoll und erforderlich? Wenn nein, aus welchen Gründen erübrigt 

~ich ein ~olcher Aushau? 

6. Ist nach Auifas~ung der Landesregierung das bei der Zentralstelle in Ludwigsburg vor
h.mJenc und .tu~ den Be~tiindcn der U~() stammende NS-Material so aufbereitet, daß es 
von den ?uständigen Staatsanwaltschaften ohne weiteres, insbesondere ohne Zeitverlust, 
liir ihre hmittlungstätigkca verwendet werden kann? U rn welches Material handelt es sich 

dabei im t•inz.elnen? ln wckh(·r Form wird es vorgehalten? 

7. Au,~ w~·khcn Gnindw ist in Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit davon abge~ehen 
worden, clie Verfolgung von NSG-SJchm bei einer Staatsanwaltschaft zu 7Cntralisieren, 
\\'1\' die~ II\ .mdncn nuntk~l:in,km. l'(W.\ 111 Nordrlwin-\Xlrstfalen, gcst:hehcn i~t? 1-Lilt die 
I .mdl'"l'hlrrung in AnlwtLI\·In dn 1\l'U .\bgt·gl·bcncn Verfahren eim· Znnr,tlisiaung für 
'dllll\'11ll i \\-' \l' ,,:h.Hit ,lic Ludrqrgtnung die V nr- und N ,h·lnt:ik einer sokhen Zcrl!rall
sicrung tn~böomkrl' in zeitlicher, per~oncller und sa..:hlicher Hinsicht ein? 

H. Frachtet Ji~· Landesregierung die zcntrJle Bearbeitung aller neu eingeleiteten NSG-Ver
fahren dur..:h eine zentrale Staatsanwaltschaft auf Bundesebene für sinnvoll? Welche 
Gründe stehen einem ent.~prechenden Ausbau der Zentralstelle in Ludwigsburg entgegen? 
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9 ht drl' L.Jndc~rq.;Jer:nr: d,·r .\uib.,-.;un,s, JaJ~ ma Hli,·k .ll!l d,L' Vid1..1hl Jcr noch nicht ab~e
,,-hlo~,crKn i\\(; -;.~,hctJ die Ermittlun~.:n ;n die>cn \'erfahrl'n n'r\tirkt \Orant?;ctrieben 

wnJen rnüGr-•;1? 

\X<'cnr1 JKIII, w,·kiH· ( ;nin,k ')1rc·c)Jc'll gq.;v11 ,•irh· \ cr-,tark tl' F 1"111 i t•.lun;..;>t:iugkeit' 'X' L'il!l i", 
v.·.r, \lt'llt \'Jtll·r ,,.!cliL'Il h:niuL:;lg'>rllll'l"i'irrun:-:; 1111 l'IJlll'lnl'nentgcgcn? 

II. 
Abgcschlos'icnc NSG~ Verfahren 

1. Wie vid,· \lSG Vcrhhrcr; ,:nd i:1 Rhcinl.wJ-Pfalz bi-;her ~ n.1ch w<:lchcr durch,chnitt
!idwn Verfahrcn,Jaun- .lh\.!:c''.:\j". '>c'n worden? 

~'ie viel.: dic~ct \\-rfJilr.cn "·urdcn ~-:n~L'>tcllt? Aus welchen Grlinden erfolgte die Eimtel
lung? 

1. In wil' vielen Fällen 1>t c~ 1u 1-rci~rr-':..:hec bekommen? 

4. In wie v1clen Fiillcn 1St c~ 7U '.'n:_1rtciLngen gekommen' 1J::'dche Str:tfen wurden dabei im 

einzelnen ausge~?rochen' 

5. !n wie \oll'len urhi :~1 \\'L·khL'Il l·alleiJ 'J.urd-: CJ;l Cnadcr'c'rw<."i-, <."rt;.·ilt~ \\-'urdL·n Gnadener

W<'ise auch in Lilien lebenslanger hcih~·~tsstrafe erteilt' '\4'enn ja, nach~ eieher Vollzugs-
dauer) · 

111. 

\'erfahren gegen Angehörige der NS-Justiz 

Wie viele Ermitriung<:verhhren wurd..:n in Rh<'inland-PfaLt. gegen Richter, Staatsanwälte 

und Rechtsanw :;lte v. <'f,;en ihrer bl'rufLclw:; T:itigkcit während der :'\iS-Zeit durchgeführt' 

2. \\'ie Viele dH:~er Lrmittlunr;waf.;hren ,ind bisher mit welchem Ergebnis abgeschlossen 

v. orden 1-An~abc:1 bitte ~etrennt nach .\n des Abschlusq:-; und nach Cerichtsbezirken)? 

Wie viele diöer Frmittlung'>\Crf,;hr<':J "lnd bisher noch nicht abgeschlossen worden (An

gaben bitte getrennt nach Gcr!dn.,boirken)? 

~- \n wekhem L:mfan~e ri..:ht.:n ~ich die von der Zentral\tdlt: in Ludwi~sburg ~cit 1986 an 

rheinl;~nd-pfälzJq:hen St.l.lt'iJnwJ!tsciJ.Üten abgegebenen Verfahren auch gegen Ange

h~)rigt' dn ]ll'itl/' 

IV. 

Aufhchu'lg von NS-Urteilen 

Wckh,, L:c·,cuiichcn :\logL.-hk, .. tcn G~:~tandt:n und be>teht'n in Rhc1nland-Pfalz, J",;S Ur

t<·•k -HJI7t•hehen' Lntcr v-.ekhcn \'c-rau'>set:r.ungcn war und ist eine solche Autl1ebung 
mogli,h~ 

2. l n wrk ll<"fll UrnL.n~ -;;nd in der\' ergange11heit l\;S- Urteile. insbesondere Todesurteile \On 

1\S-Sondo:q.;erichten, aufgclwbc•n Vv ord<'n? ln welchem Umfange beruhte dies auf entspre

dlt'mkt' A ntr igL·n Ller ',:ta,lts,ln "1-1- ~I t >ciJJften ? 

Was hat J:t' Landesregi,_Tung 111 der Vergangenheil im etnzelnen unternommen, um auf 

L'inc .'\:..~fhchun~ von :'\S-Lneilen, imhe-;ondl·rc von Todesurteilen, hinzuwirkcn? 

4 Zu welchen Ergebnissen h.lt die an Lh· Generalstaatsanwaltschaften in Koblenz und Zwei

hnicken ~;erichtete AnweJ\ung de'i .Jtl<;ti;ministCr\, die Todesurteile von NS-Sonderge

richtcn mit Blick auf ihr!O' möglk·hc :".ufhebung zu überprüfen, bisher im <'inzelnen ge

führt) 'W'dche Schwirrigkc·Jtc'tl bestel1en bei der Cmset;:ung dieser Anweisung im einzel

nen? Inwieweit i~t sichergestellt, tiai; ,iie>e Anweisung landeseinheitlich umgesetzt wird? 

S. llJ!t die Landesre~Jcrung e~ tür angezl.'igt, nicht nur die Todesurteile, sondern alle Ent
-;chcidunu;en der \:S-Sondcrgenchte. die aui dem Geb1ete des heurigen Rheinland-Pfalz 

hc'iundcn, von .-\mts wegen übcrpr,iiL·n zu lassen) \Venn nein, aus welchen Gninden 

nicht? 

(,_ W' elche "'\"5-~·mdcrgerichre g,lh e-, auf dem Ceb1et des heutigen Rheinland Pfalz? Wie viele 

Todc~urh·lle v,.urden von ihnen gcLillr.' 

V. 
:'\l'S-Justizdokumentation für Rheinland-Pfalz 

l...r n.t,-h Kenntni., ,:~·r Lan,iesreg](Tll:l!; die .,Rechtsprechung" der NS-Gerichte und das 

Vedultt'l der Richter, Staatsanw:-ilte und Rt'chtsam\älte während der :-.l"S-Zeit- soweit 

da~ C<·hiet dc~ heutigen Rht·inland-Pbl:t betroffen ist- insgesamt oder in Teilbereichen, 

gq~cbenental!' hms!Chtlich bestimmter GaJChte oda Gerichtsbezirke, untersucht, ausge

wertet t'dL·r d,lrge'itt·llt wnrdt'll) 'X' <'!111 i.1. um wekbe L ntersuchungen handelt es sich da
bc:) 

I 11 welclll'tll "'udi um beiindet '>ICh ciJc' \um J u.stivninisterium LU Begtnn clcs Jahres ange~ 

kl'111dihte DokunwJJtation über d1e J U>tll im Urinen Reich' Welche Konzeption liegt die~ 
sn Dokamel'tatiun in personeller, fi:unzieller und inhaltlicher Hinsicht im einzelnen zu

grun,Je' 

J I L1lt L'~ ,J,..: l JndL·~re)';Jl'~'Jll)'; iur <nnv,)ll, l'ine vergle-ichbare Dokumentation auch üher die 

Aufad:witung >On '\l5-Vcrbrecht'n o,,:itcns der rh!O'inland-pfalzischen Justiz zu erstellen? 

\V"en:l j,1, hl'\teht auch hieriUr \wreir-, c'ine Konzeption? Wenn nein, welche Gründe spre

chen ge:.;en eine 'iokhe Dokum.:ntati()n? 
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VI. 

Juristische Aus- und Fortbildung 

Inwieweit ist das Verhalten der Gerichte während der I\;S-Zeit und die justitielle Aufarbeitung 
von NS-Verbrechen Gegenstand der junsti~chen Aus- und Fortbildung? Hält die Landesre
gi<."rung die5 für ausreichend? 

Das Ministerium der Justiz hat die Große Anfrage narncns der Landesregierung mit Schreiben vorn 16 . .\1ärz 1990 wie folgt 
beantwortet: 

Zu frage I. Nr. 1: 

Von der Zentralstelle der Landesju~tizverwaltungen in Ludwigsburg sind gegen etwa 30 000 Einzelpersonen, deren ~amen in 
den Fahndungslisten der" United Nations 'X-'ar Crimcs Commission" (UNWCC) und der "Central Registry of ~'ar Criminals 
and Securit~· Suspccts" (CRO\X-'CA'iS) genannt sind, Überprüfungsverfahren eingeleitet worden. Zwischen Frühjahr 1988-
Zeitpunkt der ersten Abgaben an die Staatsanwaltschaften der Länder- bis zum 15. Februar 1990 sind insgesamt 888 Vor
ennittlungsverfahren mit 1.us.1mmen 13 958 Beschuldigten an die Staatsanwaltschaften der Bundesländer abgegeben worden. 

Hiervon entfielen auf die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften 41 Verfahren: 

Im einzelnen: 

Staatsanwaltschaft Frankenthal: drei Verfahren, gerichtet gegen 118 Beschuldigte. 

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: 1wei Verfahren, gerichtet gegen 91 Beschuldigte. 

Staatsanwaltschaft Landau: zwei V t-rfahren, gerichtet gegen 58 Beschuldigte. 

Staatsanwaltschaft Zweibrücken: zwei Verfahren, gerichtet gegen neun Beschuldigte. 

Staatsanwaltschaft Koblenz: 13 Verfahren, gerichtet gegen 57 Beschuldigte. 

Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach: dre1 Verfahren. gerichtet gegen drei Beschuldigte. 

St.utsanwaltschaft Mainz: elf Verfahren, gerichtet gegen 13 Beschuldigte. 

Staatsanw ,lltschaft Tricr: fünf V crf ah rcn, gerichtet gegen 1. wölf Beschuldigte. 

Die Abgabe weiterer Vorerminlung:-:.verfahren durch die Zentr:de Stelle für Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg Iägt sich 
nicht ausschließen, weil nach dem hiesigen Erkenntnisstand dic Zentrale Stelle die Auswertungen insgesamt noch nicht abge

schlossen hat. 

Zu dem Umfang der den StaatsanwJltschaften in Rheinland-Pfalzetwa abzugebenden weiteren Verfahren lassen sich sichere 

Prognosen nicht stellen. 

Zu FrageL Nr. 2: 

Aufgrund sämtlicher unter -:\"r. 1 ~enannter Vorermittlungsverfahren ist es zur Einleitung von Ermittlungsverfahren ge

kommen. 

Zu Frage I. Nr. 3: 

Bei rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften sind zur Zeit insgesamt 38 Ermittlungsverfahren anhängig. 

\1ir der Bearbeitung ist bei den einzelnen Staatsanwaltschaften jeweils ein Dezernent befaJk 

Zu Frage I. Nr. 4: 

:"J.H:h dem derzciti~t·n Stand der Ermittlungen ist in dt·n hier anhängigen Ermittlung~verfahrcn mit einer Ankbgeerhebung 

ni.:ht zu n.Yhncn. Die hierfür maggi.'blichen Gründe sind im wesentlichen folgende: 

a) h.·hlen von Verd:u.:htsgründen für dt·n Tatbest.md des Mordes (andere Straftaten wären verjährt); 

b) unbekannter Aufenthaltsort der Beschuldigten; 

c) möglicher Tod von Beschuldigten; 

d) unvollstindiges Beweismaterial (vg!. insoweit Frage ~r. 6). 

3 
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Zu Fraf!:e I. ~r. ;;: 

I )jl' L.lndl'\rq.:t,·rutl~', h.ilt l'ttll'll pn:-.tltH·Ikn J\u:-.h.1u dn rlwit1L111d pt:d;t\l'IH'tt St.l.lts.mw.llts,·lu!tl'lltnl.u· ... lmmcnh.mM tlllt 1kn 

von der Zentralen )u:lle in Ludwigsburg abgq~t·bcnen Verfahren nidn für ('rfordcr!i.:h. weil die Aufarbcitung und Frkdigung 
der übermittelten Verfahren mit dem derzeitigen Personalbestand durchführbar erscheint. 

Zu Frage I. Nr. 6: 

Das voq.;t·le~te ivLu,·ri.d durch di<: Zentrale Stelle 111 Ludwtgsbur~ kann nicht ohne Zeitverlust für die Ermittlungstätigkeit 
verwendet werden. Die aus den Best:i.nden der LJNO stammenden Unterlagen bestehen vielfach nur aus Fahndungsdaten ohne 
Ang.1b~:n des Tathergangs oder einer S,1ch vcrhaltsscLilderung. Die persönlichen Daten der Beschuldigten sind meist lückenhaft, 
gri.ißtented<> ungenau. Außer den- tl'dweise nur phonetisch erf.tßten- N.unen und des Zusat7.es "Mord", "Deportation", 
.. Folter" nebst ungeLihrerTatzeit. sind keinerlei Angaben übermittelt worden. 

Zu Vorhaltungen ist das Ubcrlassene ,\1Jrerial nicht geeignet. 

Zu Frage I. :\" r. 7: 

Die Vedol~ung von NS-Gewaltverbrechen wurde bisher von den Strafverfolgungsbehörden so effizient durchgeführt, daß am 
JI. Dezember 1985 keine diesbezüglichen Verfahren mehr bei den Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalzanhängig waren. 
Ferner sind alle Landgerichte für die Entscheidungen in NSG-Verfahren zuständig. Außerdem wurden von der Praxis keine 
Vorschläge bekannt, die eine Zentralisierung gefordert hätten. Infolgedessen hielt es die Landesregierung in der Vergangenheit 
nicht für t'rfordcrlich. die Verfolgung von NSG-Verfahren bei einer Staatsanwaltschaft des Landes zu zentralisieren. 

Da in Rheinland~Pfalz bei _ieder Staatsanwaltschaft ein Staatsanwalt neben seiner allgemeinen Dezernatstätigkeit mit der Be
,ubeitung. der von der Zentralen Stelle in Ludwigsburg: abgegebenen Verfahren und sonstiger l\iSG-Verfahren betraut ist und 
nach den bisherigen Erfahrungen erwartet werden kann, daß die Ermittlungen zügig abgeschlossen werden, hält die Landesre
g:ierung eine Zentr,llisicrung n1..:ht für s1nnvoll. 

Zu hagc I. ~r. S: 

\"g:l. imov..L·it Antwort IU Fra~c 0ir. 7. 

Zu frage J. Nr. 9: 

Die Lande<;regicrung ist der Auffas~un~, daß die Ermittlungen in den noch nicht abgeschlossenen NSG-Verfahren zügig und 
unter Ausnutzung der zur\' crfügung stehenden Beweismittel abgeschlossen werden sollen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
daß das abgegebene Material keine Angaben zum Tathergang und keine Sachverhaltsschilderung enthält. Da ferner die persön
lichen Daten der Beschuldigten lückenhaft sind (vgl. insoweit Antwort zu frage Nr. 6), müssen häufig über die Zentrale Stelle 
hei dem jewcilit,en ?vlitteiler~taat ent~prechende Beweisunterlagen angefordert werden. Dadurch ergeben sich zwangsläufig 
zeitliche Verzögerungen. Dies wäre aw.:h durch größeren Personaleinsatz nicht vermeidbar. 

Zu I-" rage II.: 

Die exakte Gesamtzahi der be1 den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften anhängig gewesenen "und abgeschlossenen 
NSG- Verfahren läßt sich zum Teil nur in unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand, zum Teil jedoch nicht mehr feststellen. 
Der Crund hierfür liegt darin, daß kaum noch Verfahrensregister und Akten bis 1945 vorhanden sind. 

Aufgrund der vorstehend benannten Unsicherheiten können die na..:hfolgenden Angaben nur als Schätzungen verstanden 
werden: 

Zu Frage!!. :'<r. 1: 

In Rheinland-Pfalzsind bisher minde')tens 969 NSG-Vert"ahren abgeschlossen worden. 

U.ber die durchschnittliche Verfahrensdauer kann die Landesregierung keine genauen Angaben machen, weil das Ergebnis 
~erichtlicher Verfahren zum Teil nicht in den staatsanwaltschaftliehen Registern vermerkt ist und Verfahrensakten aus der Zeit 
bis Ende der 50er Jahre nicht mthr vorhanden sind. 

Soweit Loterlagen \ orh,mdcn sind, reicht die Verfahrensdauer von zwei Monaten bis zu 20 Jahren und 9 Monanten. 

4 
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Zu Frage!!. Nr. 2: 

In Rheinland-rfalz sind von Staatsanwaltschaften und Gerichten mindesten:'> 347 Ermittlungsverfahren U. a. nach§ 170 Abs. 2 
StPO eingestellt worden. Di~ Zahl der \'On diesen Verfahren betroffenen Per<;onen ist nicht feststell bar. 

Zu Frage II. Nr. 3: 

Mindestens S 18 Personen sind rechtskräftig freigesprochen worden. 

Zu Frage !1. Nr. 4: 

Mindestens 480 Personen sind rechtskräftig verurteilt worden. Im einzelnen wurden folgende Strafen ausgesprochen: 

a) Vier Angeklagte wurden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 

b) Zwei Angeklagte wurden zu einer Freiheitsstrafe von über zehn Jahren verurteilt. 

c) Sechs Angeklagte wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt, die zwischen fünf und zehn Jahren liegen. 

d) 463 Angeklagte wurden zu einer Freiheitsstrafe von weniger als fünf Jahren verurteilt. 

e) Drei Angeklagte wurden zu einer Geldstrafe verurteilt. 

Bei zwei Angeklagten kann das Strafmaß nicht angegeben werden; sicher ist jedoch, daß nicht eine lebenslange Freiheitsstrafe 
verhängt worden ist. 

Zu Frage ll. Nr. 5: 

Der Landesregierung liegen keine Angaben vor, daß Gnadenerweise für Verurteilte wegen NS-Verbrechen erfolgt sind. 

Die vier zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten NS-Täter wurden nicht begnadigt. Sie sind entweder während des Voll
zuges der Freiheitsstrafe oder, nachdem sie wegen Vollzugsuntauglichkeit aus der Strafhaft entlassen worden waren, gestorben. 

Zu Frage Ill.: 

Die nachfolgend genannten Zahlen können aus den unter II. genannten Gründen nur als Schätzungen verstanden werden. 

Zu Frage I! I. Nr. 1: 

In Rheinland-Pfalzsind mindestens 31 Ermittlungsverfahren gegen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte wegen ihrer 
beruflichen Tätigkeit während der -~"S-Zeit eingeleitet worden. Teilweise betreffen mehrere Verfahren denselben Beschul
digten. Über die Zahl der Beschuldigten lassen sich keine Angaben machen. 

Zu Frage Ill. Nr. 2: 

Bei der Staatsanwaltschaft Trier soll in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Richter des 
Sondergerichts Bromberg durchgeführt worden sein. Nähere Einzelheiten sind nicht bekannt, außer daß das Verfahren einge
stellt worden ist. 

Bei der Sta.nsanwaltschafr Frankenthai betrafen sechs Verfahren u. a. denselben, im dortigen Bezirk wohnhaft gewesenen 
Richter. Nach dem Tod des Beschuldigten war die Staatsanwaltschaft Frankenthai nicht mehr zuständig; das Verfahren wurde 
an eine andere, nicht dem Land Rheinland-Pfalzangehörende Staatsanwaltschaft abgegeben. Ein Verfahren wurde hinsichtlich 
deS Beschuldigten gemäß § 170 Abs. 2 StPO, hinsichtlich eines anderen Beschuldigten in entsprechender Anwendung des 
§ 206 a StPO eingestellt. Bezüglich eines seit 1944 vermißten Beschuldigten, dessen Aufenthalt nicht festgestellt werden 
konnte, wurde gemäß§ 205 StPO verfahren. Der vierte Beschuldigte war verstorben. 

Zwei Verfahren wurden an andere Staatsanwaltschaften abgegeben bzw. mit einem anderen Verfahren verbunden. Zwei weitere 
ycrfahrcn wurden eingestellt hzw .. m andere Staatsanwaltschaften abgegeben. 

Bei der Staatsanwaltschaft K.tiserslautcrn wurde von den vier Verfahren gegen Richter ein Verfahren eingestellt und drei Ver
fahren an andere Sta . .usanwa!tschaften abgegeben. Über den Ausgang dieser Verfahren ist nichts bekannt. Von zwei Verfahren 
gegen denselben Rechtsanwalt ist ein Verfahren eingestellt und in einem Verfahren Anklage erhoben worden. Über den Aus
gang dieses gerichtlichen Verfahrem liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

s 
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Von den u~rigen Ermittlungsverfahren gegen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte ist eines an eine außerhalb des Landes 

Rheinland-Pfalzgelegene Staatsanwaltschaft abgegeben worden; die übrigen sind eingestellt worden. 

ZuFragel!L Nr. 3: 

Im Lwd Rhcin!J.nd-Pfalz sind sämtiiche Fnnittlung~verfahren abge~chlos\en worden. 

Zu Frage 111. Nr. 4: 

Die von der Zentralen Stelle seit l9H6 an die hie<;igcn Staatsanwaltschaften abgegebenen Verfahren richten sich, soweit bisher 

überschaubar (vgl. Frage I. ~r. fl), nicht gegen Angt:hiHige der Justiz. Allerdings sind die Ermittlungen von Identität und Auf

enthalt der Beschuldigten noch nicht abgeschlossen. 

Zu Frage IV. ;-.;r. I: 

Zur Beseitigung nationaLso/.ialistisdwr Unrechtsurteile wurde durch den Landtag von Rheinland-rfalz am 23. März 1948 das 

"Landt'sgesetz zur Beseitigung n,ltionalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege" erlassen (GVBL S. 244). Dieses 
Gesetz gilt gemäß Artikel 125 des Grundgesetzes als partikulares Bundesrecht weiter und ist noch immer in Kraft. 

Danach kl)nnen gcmäi~ § 1 Abs. 1 gerichtliche Verurteilungen wegen Handlungen, die in der Zeit vorn 30. Januar 1933 bfs 
8. :'vtai l94S ausschließlich aus politischen, rassenmäßigen oder weltanschaulichen Gründen aus Gegnerschaft zum ~ation,ll
sozialismus begangen worden sind oder allein nach nationalsozialistischer Auffassung zu bestrafen waren oder gegen Rechts

vonduiften verstoßen h.1ben. die jemJ.nden aus den angeführten Gründen benachteiligen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, 
des Verurteilten oder seiner Hinterbliebenen aufgehoben werden. In§ 11 Abs. 1 des Gesetzes ist weiterhin bestimmt, daß ein 

tn der Zett vom 3C. Januar 1933 bis 8. :\lai 1945 durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenes Verfahren auf Antrag der Staats
anwaltschaft, des Verurteilren oder ~einer Hinterbliebenen zugunsren des Verurteilten auch dann wieder aufgenommen werden 

kann, wenn das Gericht in folge politischer, rassenmäßiger oder weltansrhaulicher Einflüsse zu Unrecht eine Strafe verhängt 

oder auf eine unverhältnismäßig hohe Strafe erkannt hat. 

§ 13 Abs. 1 des Ce<>etzts regelt außerdem, dag, sofern durch rechtskräftiges Urteil auf eine Todesstrafe erkannt wurde, die 
durch emc in der Zeit vorn JO. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 in Krait getretene Rechtsvorschrift angedroht worden war, das 

Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft, des Verurteilten oder seiner Hinterbliebenen zugunsren des Verurteilten wieder 

aufgenommen werden muß. 

Die Verurteilung zum Tode wird aufgehnben; das Verfahren endet ohne Schuld- und Strafausspruch, weil eine Hauptverhand

lung ohne den Angeklagten nicht möglich ist. 

Soweit in diesem Ge<>etz Fristen zur Stellung entsprechender Anträge bestimmt waren, wurden diese durch Artikel IX Abs. 
des ßEG~Schlußgesetzes vom 14. September 1965 (BGBI. I, S. 1315) außer Kraft gesetzt. 

Zu Frage IV. Nr. 2: 

Durch das Landgericht ..\tlainz ist im Jahre 1950 ein T adesurteil eines NS-Sondergerichtes auf Antrag von Angehörigen des Ver
urteilten aufgehoben worden. 

In den Landgerichtsbezirken Frankenthal, Kaiserslautern und Landau ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft in den Jahren 

1989/19'::10 ]e'A'eils em Todesurteil eines Sondergerichts aufgehoben worden. 

Zu Frage IV. ~r. J: 

l)er I,andcsregierun~ war bis 7U den N .Khforschungen in den Jahren 1988; !989 nicht bekannt, dal1 Todesurreile ehemaliger .1uf 
dem Gebiet des heutit?;cn L1ndes Rhcinland-Pfalz errichtete ~S-Sondergerichte bei den Staatsanwaltschaften des Landes aufbe

wahrt werden, die noch nicht J.ufgchoben wurden. Nachdem diesbe:t.ügliche Erkenntnisse der Landesregicrun~ voq?;clegcn 

haben, -;ind die Staatsanwaltschaften des Landes gebeten worden, die Todesurteile von NS-Sondergerichten auf ihre möglirhc 

Aufhebung zu überprüfen und alsdann entsprechende Aufhebungsanträge nach§§ 13 Abs. 1, 12 des" Landesgesetzes zUr Besei
tigung nationalsozialisrischen Unrechts in der Strafrechtspflege" zu stellen. 
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Zu Frage IV. Nr. 4.: 

Im Bereit:h der Gcneralstaatsanwalts~.:haften Zweibrücken ist bei den Staatsanwaltschaften Franke.ntha!, Kaiserslautern, 
Lmdau und Zweibrücken jeweils ein Todesurteil bekannt geworden. Die Aufhebung aller Todesurteile ist beantragt und mit 
Au~n.1hmc des Todesurteils in Zweibrücken inzwt<;chen erfolgt. Auf die Antwort zu Frage 2 wird Bezug genommen. 

Im Bereich der Generalstaatsanwaltschaften Kohlen/. sind bc1 der Staatsanwaltschaft Mainz neun Todesurteile der Sonder

gerichte bekannt geworden. Eines dit:ser .U rtcilc ist auf Antrag eines Angehörigen im Jahre 1950 aufgehoben worden 
(vgl. Frage 2). Zu drei Todesurteilen sind die Akten nicht auffindbar, so daß eine Aufhebung nicht erfolgen kann. In fünf 
weiteren Verfahren mit Todesurteilen hat das Ministerium der Justiz unter Hinweis auf die bereits erfolgten Aufhebungs
beschlüsse der Landgerichte Frankcnthal, Kaiserslautern und Landau die Aufhebung der Todesurteile in die Wege geleitet. 

Bei der Staatsanwaltschaft Koblen~; ist in zwei Verfahren Aufhebungsantrag gestellt worden; die gerichtliche Entscheidung 
steht noch aus. Bei der Überprüfung haben sich Hinweise ergeben, daß möglicherweise noch Akten über sieben weitere Ver
fahren, in denen die Todesstrafe verhängt wurde, bei Behörden außerhalb des Landes vorhanden sind. Eine enbprechende 
Nachfrage ist in die \'fege geleitet. Sofern die Akten aufgefunden werden sollten, wird die Aufhebung der Urteile beantragt 
werden. 

Entsprechendes gilt für drei in den letzten Tagen bekannt gewordenen Verfahren, in denen das Sondergericht in Trier die 
T adesstrafe verhängt hat. 

Bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach war kein Sondergericht eingerichtet. 

Die Stellung von Aufhebungsanträgen bei sämtlichen bekannt gewordencn Todesurteilen auf dem Gebiet des heutigen Landes 
Rheinland-Pfalzist durch die Anordnung einer Berichtspflicht an das :Ministerium der Justiz sichergestellt. 

Zu Frage IV.Nr. S: 

Di(.· Landesregierung hält es nicht für angezeigt, ,t!le ni..: ht .wf Todesstrafe lautenden Entscheidungen der :'\IS-Sondcrgerichte 
von Amts wegen gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Nach§ 11 Abs. 1 des" Landesgesetzes zur Beseitigung nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege" können der
artige nicht mit Todesstrafe abgeschlossene Verfahren wieder aufgenommen werden, wenn das Sondergericht infolge politi
scher, rassenmäßiger oder weltanschaulicher Einflüsse zu Unrecht eine Strafe verhängt oder auf eine unverhältnismäßig hohe 
Strafe erkannt hat. Eine gerichtliche Überprüfung von Amts wegen auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollte in den Fällen unter
bleiben, in denen auf eine unverhältnismäßig hohe Strafe erkannt worden ist. Denn hier stehdest, daß der Verurteilte eine Straf
tat begangen hat. Anders als bei den Todesurteilen hatte der Verurteilte nach 1945 die Möglichkeit, selbst die Wiederaufnahme 
zu betreiben. Dies hat er möglicherweise deshalb nicht getan, weil er ein Bekanntwerden der Verurteilung in seinem neuen 
Lebensumfeld nicht für angezeigt hielt. Diesem Interesse könnte es zuwiderlaufen, wenn die Staatsanwaltschaft durch ihren 
Antrag ein gerichtliches Verfahren, in dem die damaligen Geschehnisse zum Gegenstand der öffentlichen Hauptverhandlung 
gemacht werden müssen, in Gang bringt. 

Auch wenn derVerurteilte m:rwi~chcn verstorben ist, könnte ein einschlägiger Aufhebungsantrag der Staat~anwaltschaft Nach
fr.Igen des Gerichts - auch ohne Hauptverhandlung - bei seinen Angehöngen auslösen. Dies könnte seinem mutmaßlichen 
Interesse widersprechen. Denn infolge der durch den Antrag ausgelösten Nachforschungen des Gerichts könnte eine Verur
teilung auch ohne Hauptverhandlung den Angehörigen bekannt werden, die h1ervon bisher nichts wußten. 

Ander.~ ist die Interessenlage dann zu beurteilen, wenn die Sondergerichte einen offensichtlich Unschuldigen aus politischen, 
r.1-.scnmäßigen oder weltanschaulichen Einflüssen verurteilt haben. In diesen Fällen ist eine ~riederaufnahme von Amts wegen 
durch die Staatsanwaltschaft angezeigt. Ein- mutmaßliches- Interesse, die damals zu Unrecht erfolgte Verurteilung nicht zu 
bc~l·itigen zu lassen, ist nicht ersichtlich. 

Soweit hiernach ein Aufhebungsantrag von Amts wegen in Betracht kommt, wird die Landesregierung die Stellung entspre
chender Anträge veranlassen. Sie h,n bereits bei den Landesarchiven Koblenz und Speyer sowie bei den Staatsanwal_tschaften , 
des Landes alle dort vorhandenen Akten von Sondergerichten angefordert, um sie im Ministerium der Justiz anhand der vorste
bend genannten Kriterien zu überprüfen. 

Zu Frage IV. Nr. 6: 

ßeim Landgericht FrJ.nkenthal bestand von 1933 bis 1938 ein Sondergericht. Von Mitte des Jahres 1942 bis zur Besetzung im 
Jahre 1945 gab es ein weiteres Sondergericht (Plünderungssondergericht), das das unterN r. 2 genannte Todesurteil fällte. 
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In Ka1ser:.lautt'rn ~.lb l'S l'in S(Jndcrgem:ht. d.1~ dl /\H'i F1lkn T,lL\vwrtcilc \crh:lnbte. in einem J.'.1ll ~ind n.ilwrc l·lntclhcit .. :n 

nicht mehr fe~tstcllbar. Bczügli..::h de~ '!Weiten Todc~urtciL wird .wf di~· Au~führungen unter :\'r. 2 Bo.tq:; genommen. 

In Landau bestand ein "Sondergericht tUrdas hcinuchunpgcbict" m dl..'rZcitvon September:'Okrobcr 1939 bis 14. März 1940. 

In einem Verfahren wurde ein Todesurteil gefällt (vgl. insoweit :\r. 2). 

Für Zweibrücken ist die Tätigkeit eine~ Sondcq:;cri~-ht' hir die ]Jhn.· !941 und 1945 belegt. Das im Jahre 1945 tätige Sonder

gericht (Plünderungssondcrgericht) hat ein Todesurteil gefällt. Auf die Antwort zu Frage ~r. 4 wird verwiesen. 

Fernerbesunden bei den Landgerichten Koblcnz, \1ainz und Trier Sondergerichte. Vom Sondergericht in Koblen.r sind in 

neun Verfahren, vom Sondergenehr 1n ~Llinz sind eben fall~ neun \'crhhren und vom Sondergericht in Trier in drei Verfahrm 

Todc~uneile ~efi.llt worden. 

Zu Frage V. Nr.l: 

Der Landesregierung sind folgende Veröffentlichungen zur NS-Sondergerichtsbarkeir im Gebiet des heutigen Landes Rhein

land~Pfal7 bekannt: 

1 n dem Band "ISO J a!Jre Landgericht Koblen:~". Verlihentlichunt-; der Landesku ndlichcn Arbeit:.gemcinschaft im Regierungs

bezirk Koblenz e. V., erschienen 1m Harald Boldt--\',~clag, Boppard am Rhein. jq eine Abhandlung "Das Landgericht Koblenz 
im narional:.ozialistischen Unrechtsqaat'' enthalten. Dil·~c Abhandlung bctagt sich au.:h mit der Tätigkeit des Sondergerichts 

in Koblen:r_. Verfasser dieses Artikel:. ist der heutige Landgerichtspräsident Dr. Ewald J. Thul. 

In einetn vom Landgerichtspräsident a. D. Dr. Herboth und Re.:ht::-anw,1lt Dr. Dr. 'Xreiler herausgegebenen Buch "Die 

Geschichte dö Landgerichts l·rankcntlul (zu):!;lci~..":h c·in Beitrag zur rhcinland~ptal7.ischenJustizgeschichte)", FrankenthaL Pfalz 

1977, wird auch die NS-Sondcq . .:envhtsbarkeit in Fr.mkentlulund KaisersLllltern beschrieben. 

Zu Frage\'. Nr. 2: 

Die ~cpbntL' Dokumentation ilher .jjl' Justiz tn der Zeit de, N.HillJl.ll~ozialismus im gc~amten Lande Rheinland Pfalz befindet 

~ich im An i.mg~-;ud it~tn. Sie snil ~ich mit den Themcnkrcis~n Ri.:ht<..>r.- 5t.ut.~.m~<ilte, Rccht">anv... älte, ~Totarc, Strafgl'richtsbar

keit, Zivilgerichtsb,lrkeit, Sondcrgcri~..":htsbarkcit sowie Stafvollzug bci.1.~scn. ~ach einer gründlichen Einführung in den jewei

ligen Thcmcnkrci~ werden typi-~che Dokumente zu~ammengl·~rellt. Da es sich um eine Forschung~arbeit im Frühstadium 

handelt, sind Änderungen in der Kon1.eption denkbar 

Die Dokumentation w1rd von erfahrenen Archivaren der Landesarchive in Koblenz und Spcyer erstellt. Es ist damit zu 

rechnen, daß die Arbeit im j.thre 1992 zum Ab~chluß gcbr.Kht werden kann. Für die Dauer der Bearbeitung sollen die Landes

archive auf Ersatzkräfte zun.J.ck~~;reifen können. Im }-bmha!t de., Justizministeriums sind zunächst für da~ Jahr 1990 Erstat

tungsmittel in Höhl· \·on 85 OCC l),\l vcranschlaf:.t. D.t diese vorau~sichtiich nicht ausreichen werden, wird die LanJesregierun~ 
b(·müht sein, auch für 1941 und erfnrderlichcnfall:.1992 weitere J\.1ittel tu eJlultl·n. 

Zu Fra~c \'. Nr. 5: 

Die Landesregierung hält e:-; zunäcbt für vordring-lid1, die Aktivitiiten llcr Jmti7. im Dritten Reich auf dem Gebiet des heutigen 

Lmdes Rhemland-Pfalz dokumtntanstisch zu erarbeiten. Es ist 2u erwarten, dag aus diesen Arbt>iten auch Aufschlüsse darüber 

möglich sind, in welchem Umfang und in welclwm Rahmen eine en~sprechende Dokumentation über die Aufarbcitung von 
NS~Vcrbre..:hen durch die rheinland-pfälzische Jmti;, :tnge1.eigt n~cheint. 

Zu Frage VI.: 

Während de~ iuri~ti.,chen Studium~ 1\t Hlrgc~ehcn, ,J.,ß das \'erhJlten dcut._,~-hcr Cerichte während der NS-Zeit und die Ahn

dung von :".r5-Verbrechen im Rahmen der Vnrlc,ungvn zur ,.Printrccht:.ge,chichtc der Neuzeit" und "Strafrechtsgeschichte 
der );"euzeit" behandelt w1rd. Daneben werden 'iemlnarc zu diesem Themenkreis angeboten. 

Im juristischen Vorbereitungsdienst 1st die Erörterung dieser Thcma:ik nicht vorgeschrieben. E~ liegt bei den einzelnen 

A_rbeitsgemcinschaftslcikrn, 111 welchem Zu~ammmlung und m wekhL"m Umfang .lUf die~e hageneingegangen wird. 

Das Thema "J uqiz und NatiPnalsoztali~mus" ist <;,_;it J ':182 regelnüGig Gegensund von Tagungen in der Deutschen Richteraka
dcmie. 
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Landeseigene Fortbildungstagunf!;t'11 zu diesem Themenkreis - speziell für Richter und Staatsanwälte - sind in den letzten 

zehn Jahren nit.:ht mt'hr angeboten worden. 

Erwogen wird zur Zeit die Behandlung des Themas "Recht im Nationalsozialismus" in den regelmäßigen Tagungen für neuan

gestellte Richter und Staatsanwälte. 

Caesar 
Staatsminister 
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