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BremischeVelWaltungsgerichtsbarkeit
von 1933bis 1945

Alle Hetren sind nebenamtlich tätig. Einer der stellvertretendenBeisitzer,
Landgerichtsrat Dr. Hinrichs, tritt von 1940 bis 1943 hauptamtlich als Richter des SondergerichtsBremen in Erscheinung. 1943 wird er in das Reichsjustizministeriwn berufen. Wir werden noch von ihm hören.

Den Vorsitz im ObeIVerwaltungsgericht
fuhrt nebenamtlich
der jeweilige
PräsidentdesLandgerichts.Seit 1. Oktober1933ist ständigerrichterlicher
Beisitzer im ObeIVerwaltungsgericht
der Amtsgerichtsdirektor
Dr. Appel.
1940verliert er diesesAmt, weil sich herausstellt,dasser von 1920bis
1934in einerFreimaurerlogeaktivwar.
Selbstredendgehören auch die Richter des Obetverwaltungsgerichts
durchdie Bank der NSDAP an. Landgerichtspräsident
Dr. Karl Rüther,der
von 1936bis 1942amtiert,ist seit November1932in der Partei.Der seit
1942amtierendeLandgerichtspräsident
Dr. Schrnidtist sogar ein "hohes
Tier" im nationalsozialistischen
KraftfahreIkoIps.Eine 1940erstellteListe
weist aus: Alle elf Mitglieder des Obetverwaltungsgerichts
(Stellvertreter
eingeschlossen)
gehörender NSDAP an; vier sind schon 1930,1931 und
1932eingetreten,drei am 1. Mai 1933und die übrigen1937.
In ihren Hauptämternarn Landgerichttretendie Präsidentendes OberveIWaltungsgerichts
als Vorsitzendedes Sondergerichts
hervor, wenn sie
diese Funktion in der Praxis auch weitgehendihrem ständigenVertreter
Dr. Warnekenüberlassen.
Bei der Betrachtungder Urteilspraxismussman sich vor hohenErwartungenhüten,im Gutenwie im Schlechten.Die Verwaltungsgerichtsbarkeit
des Dritten Reichesist keine Gerichtsbarkeit,vor der vom Staatpolitisch
Verfolgte oder ausniedrigeil BeweggIi)ndenDrangsalierteden Schutzdes

26

a

Jtlu UaJq11jl;}A~91 UOAlqIIZ ~~ p{:>US
6~61 S!q L~61 UOA~~jl;}A

OO"l~~

um u~:>ss~lq1If W! ~q:>~~s~un}J1IA\J;}
A sup ~T~pUBq~9~6I S!q ~~6I uo A

luq~I~~qB
~M

~~BIJU!3

~qos~Ul1~sI~u~
'~~~~~JB

~~ ~~PlTJM~qOB~~ ~O)I
u~P :Kl~~~a

~~~~"M

~~~J:}p

~~~~a
q:unp SS1!plqo~

~qos!1S~IB~zosIBuo~~BuJ:}p I~~Z ~p

PJ!"M '~~q::>Qm
~~BIJU!~ ~nOJS~MpUBH

~qO~~MpUBq
~qosUOM :)s~~p
~~ ~JJo ZIrn~

~~p U! ~:)J:)~qOByqOS
~~~~:Kl

-n111SJllB){J~
1\ ~U!:)S U! ~U!~ snBqJnB)I U!~ ~p
-10M ~~IBq~~~S~J J:}~BISUO~~BIJ~ZUO)I
~

U! '~]J:}

YBq~~n~o1\

1\ ~U!~

~m
UJ '~p

J:}qo~I~~~Iod U! ~~

-BUOW ~~~~ ~~unyq~]J:}A~~~){qO~m~s ~~~M ~:)SJ:}~l1I)I J:}P~JdU111)[s~qnBI
-~M~D
PJ!"M Ba

~U!:)Swn U!~ lI~~~~~
:q:>op U:}~unP~~q~u3

l;)<}V .~~)[

~IB~AqOBS ~

~~ ~111d ~~I1V

~W:)1a ~qo~~~pUOS

S:)J:)~~~M~uqO IBWU!~

~qos~s~IB~zosIBuo~~Bu
~p

mOA ~~SJ!"M ~~M '~~

BpBns ~qos

-~~~IB~ZOSIBUO~BU
~~pUB ~UJ:}i1UOAlTIU qonB SBM '~qo~ )[O~Ia ~~Sl~ ~p JllB
qo~s ~~pmJ ~I~:)1.Ifl~~~IB~

A~OJB~BB~S~

J:}p ~~unp~~a

~p UJ
":pf(In~A\1{:JS

tmll!:)

tmuo~SS:)ZUO)j)IUB1{:JS
um

"tm~~nzuu

JTllllPURH tmll!:)

tmJl{BJJ::J
A

oo~ll:))I

tmpl~q

:)S~:)A\J:)~~plUA\){J:)W

J:)ll!:) UR ~~tm~~:)SßlIH

:)ll!:) UR ~uns~:)ft\ :)~p um lIMJ:) -~W1!n1l8
"CmA\u~8

s:)p tm~lIlJTlY um J1{:)~S:) J:)PO

~1{:J~~J:)pUOS s:)P J:)PtmZJ~S.I°AJ:)~~P~Js S-P61s~q OP61 UOA

J:)p Jq~:uJ~ tmJl{BJJ::JAtmJUUBU

-:)U1{'J9ft\ J:)UlIU ~tlnZJmS.l:)JUfllf\Z ll!:)J:)A"

J:)PtmZJ~S.I°Atmss:)p '"tmUU!l

J:)p lS~ tm){:)UJ1Ift\ "la lOp{~PSJ1{:J~~pURl

-:)~ }ZJ:)lnz J:)p s:)~:)

tm~tlnJS~:)I:)~lOS.1t).1
J:)po tm~un1{:)~ZJtm~:)1{:)S.1;)1qn.1

':)ll!:)1{:)S.1;)1qn.1'tml-Il1){~A\:)D
J:)1{:>S~Js~rJ:)1{:)p~s
:)ll!:)){ -J:)1{ J:)po ~

':)Ss!Uqn1l1~A\:)D

um J1{:)~ s3 "~lIJllV

'tm1{:)Js ~unP~:)1{:JSJu3lf\Z :)~p ':)1111.1
:)~O ":)W1{Busny
l:)SßlIP{l1!J:)tmD-lIP J1{:JlIUItmUI:)j8 "tmJ1{:Jns1{:JlIU
~1{:):}'M

f;6f

slq ff6f

UOl\ na'f.lvqsllf.?l.la8s8unJfvM.JaA

alf.?sIWa.lfl

Bremische Verwaltungsgerichtsbarkeit
von 1933 bis 1945

104 Verfahren ab. Mit dem Beginn des Krieges minimalisiert sich die Bedeutung der VeIWaltungsgerichtsbarkeitweiter. 1940 behandeltdas VeIWaltungsgericht Bremen noch zwölf Verfahren. 1941 sind es zehn, 1942 vier
und 1943 noch sechs; in diesem Jahr geht es um drei Führerscheine,eine
Schankerlaubnis, einen Streit um Gebühren und eine Eintragung in die
Handwerksrolle. 1944und 1945 haben allem Anschein nach übelhaupt keine
Verhandlungen mehr stattgefunden. Grund ftir diesen Niedergang sind Vereinfachungsmaßnahmen;welche die nationalsozialistische Regierung für den
Kriegsfall vorbereitet und in Kraft gesetzthatte. Das gerichtliche Verfahren
wird generell durch ein veIWaltungsinternesWiderspruchsverfahren ersetzt;
nur in wenigen, von der Verwaltungsbehörde zugelassenenFällen kann der
Klageweg beschritten werden.

Auch das ObelVerwaltungsgericht
verliert seine Bedeutung.Aber es
herrschtOrdnung.Noch im Mai 1944wird Landgerichtsdirektor
Dr. Behrens (der ständigam Sondergericht
judiziert) zwn rechtsgelehrten
Beisitzer
des Oberverwaltungsgerichts
berufen.
Übrigens:Wer sich näherfür die Judikaturder Verwaltungsgerichte
bis
1945 interessiert:Im StaatsarchivBremen sind mehrereRegalmetereinschlägigerUnterlagenvorhanden.Der Schatzharrt der Hebung.
Am 27. April 1945 schließen die einmarschierenden Briten die bremischen Gerichte und mit ihnen die Verwaltungsgerichte. Berufsrichter, die
den Krieg überlebt haben, werden von der Besatzungsmachtentlassen. Der
stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungs gerichts, Landgerichtsdirektor
Dr. Carstens, ist am 24. Februar 1945 "durch Fliegerangriff gefallen". Der
letzte, faktisch se~ Amt wohl nicht mehr ausübendePräsidentdes Oberverwaltungsgerichts, LandgerichtspräsidentDr. Schrnidt, wird bis 1947 inter-
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BremischeVelWaltungsgerichtsbarkeit
von 1933 bis 1945

Januar1950überträgtder Senat"dieser bewälutenKraft" die Stelleeines
Ratesbeim OVG. Als Dr. Appel am 30. März 1953ausdem Amt scheidet,
wird Dr. HinrichsseinNachfolger.
Solche kontinuierlichen Kameren sind freilich keine Brenlensie, sondern
fmden sich überall in den Gerichten der damaligen Westzonen. Allerdings ist
es schon eine besondere Pikanterie, dass Dr. Hinrichs an seinem Gericht
einen Beisitzer hatte, der sich in ganz besonderer Weise in der Justiz des
Dritten Reiches betätigt hatte. Zu den Beisitzern, die das Oberlandesgericht
in den Anfangsjahren in das Oberverwaltungsgericht entsendet, gehört auch
Dr. Kurt Bode. Es handelt sich um jenen Kurt Bode, der im September1939
in Danzig als Vorsitzender eines Kriegsgerichts 38 Polen zwn Tode verurteilte und hinrichten ließ, die am 1. September 1939 die Danziger polnische
Post vor den deutschen Angriffen verteidigt hatten. Bode war 1942 Generalstaatsanwalt des Reichsgaus Danzig-Westpreußen geworden. Nach
Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenenschaft schafft er es 1951, in
den brernischen Justizdienst aufgenommen zu werden. 1955 wird er Senatspräsident im Oberlandesgericht und steigt 1977 zu dessen Vizepräsidenten
auf. Der Senat hatte ihn schon am 10. Juli 1951 zwn nebenamtlichen richterlichen Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs berufen.

Übrigens:Die ersteFrauam Verwaltungsgericht
war die Landgerichtsrätin Katharina Szielasko, die der Senat am 21. Juli 1954 zwn
"nebenamtlichen
beamtetenMitglied" desVerwaltungsgerichtsernannte.
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