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mit Institutionen in Deutschland, Frankreich, Italien, den
Niederlanden, Polen. Tschechien und den Vereinigten
Staaten her, die die europäische Nachkriegsjustiz doku-
mentieren und analysieren. 

Am 9. und 10. Mai 2005 tauschten Fachleute aus Frank-
reich, den Niederlanden, den USA und Österreich im Rah-
men des ersten einer geplanten Reihe von Viennese
Workshops on European Post-War Judiciary Informatio-
nen über den Stand der Forschungsarbeiten aus und führ-
ten einen Abgleich der bisher erarbeiteten Standards der
Kategorisierung von Kriegs- und Humanitätsverbrechen
durch. Darüber hinaus bot der Workshop ein Diskussions-
forum über die Möglichkeiten der Nutzbarmachung der
historischen Erfahrungen für die (Be-)Strafbarkeit und
aktuelle Auseinandersetzung von Humanitätsverbrechen
für Justiz und Gesellschaft.

Dem Workshop lagen vorbereitende Arbeitsergebnisse
aus Österreich und Taschechien vor, die in Nr. 10 von
Justiz und Erinnerung veröffentlicht worden waren und
als Diskussionsgrundlage dienten. 
Winfried. R. Garscha (Wissenschaftlicher Leiter der Zentra-
len österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)

sprach über den gegenwärtigen Stand der Erfassung und Aus-
wertung von Nachkriegsjustizakten und Möglichkeiten zur
Vernetzung von Datenbanken in Deutschland, Italien, Nieder-
lande, Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Dick de Mildt (Universität Amsterdam; Redaktion “Justiz
und NS-Verbrechen”) erläuterte die so genannten “Rüter-
Kategorien” als Auswertungsrichtlinie. In einem anschlie-
ßenden Roundtable-Gespräch wurden die Erfahrungen bei
der Arbeit an der Edition “Justiz und NS- Verbrechen”

und bei der Auswertung österreichischer Gerichtsakten
wegen NS-Verbrechen diskutiert.

Benjamin Frommer (Northwestern University, Chicago)
erläuterte in seinem Vortrag “Research on Retribution

against Nazi Collaborators in Post-war Czechoslovakia”
am Fallbeispiel der ehemaligen Tschechoslowakei die 
Problematik der Datenerfassung von Nachkriegsjustizak-
ten. Eine überarbeitete Fassung des Beitrags von Benja-
min Frommer wird in der nächsten Nummer von Justiz
und Erinnerung veröffentlicht.

Elissa Mailänder-Koslov  (École des Hautes Études en
Sciences Sociales/ EHESS, Paris) widmete ihren Beitrag
“Post-war Trials as a Source for Research on Perpetrators”
dem Düsseldorfer Majdanek-Prozess und ging hierbei ins-
besondere auf Gender-Aspekte bei der Ahndung von Hu-
manitätsverbrechen ein. Die vorliegende Zeitschrift ent-
hält eine deutsche Fassung ihres Referats.

Der Workshop endete mit einem Roundtable-Gespräch
über gegenwärtige Datenbankprojekte in verschiedenen
europäischen Ländern (Österreich – Deutschland –
Niederlande – Tschechien), künftige Kooperationsmög-
lichkeiten, etwa mit dem “Internationalen Forschungs-
und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse”
in Marburg/Lahn (Deutschland), und die nächsten ge-
planten Schritte für eine europäische Vernetzung der For-
schungen zu Kriegs- und Humanitätsverbrechen: Am 23.
und 24. März 2006 bei einem Symposion  “Genocide on
Trial” in Graz (siehe den Veranstaltungshinweis in dieser
Zeitschrift) sowie im Herbst 2006 bei einem Workshop an
der Universität  Liberec über “networking data base
projects”.                                                       ❍
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Hermine Braunsteiner zählt mit Irma Grese1 zweifelsohne
zu den “prominentesten” KZ-Aufseherinnen. Beide erreg-
ten internationales Aufsehen: Grese stand während des so
genannten ersten Belsen-Prozesses zusammen mit 15 an-
deren KZ-Aufseherinnen in Lüneburg vor einem briti-
schen Militärtribunal. Die Zweiundzwanzigjährige wurde
dort am 17. November 1945 zu Tode verurteilt und wenig
später hingerichtet.2 Braunsteiner war zu unterschied-
lichen Zeiten in NS-Strafverfahren verwickelt; von 1946
bis 1949 hatte sie sich in Österreich vor einem Volksge-
richt und zwischen 1975 und 1981 im so genannten Maj-
danek-Prozess vor einem bundesdeutschen Gericht zu
verantworten. Gerade in ihrem Heimatland Österreich ist
die gebürtige Wienerin jedoch vergessen. Abgesehen von
Simon Wiesenthal, der Braunsteiner 1964 “aufgespürt”
hatte, interessierte sich (bis heute) niemand für die ehe-
malige KZ-Aufseherin. Anhand ihres Fallbeispieles lassen
sich nicht allein die juristischen Gegebenheiten der Ahn-
dung von NS-Verbrechen in Österreich und Deutschland
untersuchen, sondern auch der politische und gesell-
schaftliche Kontext.3

1. Das Verfahren Braunsteiner vor dem Wiener
Volksgericht (1946-1949)

Am 9. Mai 1946 wurde Braunsteiner in Wien auf offener
Straße verhaftet, auf das Polizeirevier gebracht und von
der Kriminalpolizei vernommen. Die Sechsundzwanzig-
jährige hatte eine fünfeinhalbjährige Aufseherinnenkarrie-
re im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, im Kon-
zentrations- und Vernichtungslager Lublin-Majdanek so-
wie im Außenlager Genthin hinter sich.4 Die genauen Ur-
sachen für ihre Verhaftung gehen aus dem Verhaftungsbe-
fehl bzw. den Prozessakten nicht hervor. Ob Braunsteiner
auf eine Anzeige von Seiten der ehemaligen österreichi-
schen politischen Ravensbrückhäftlinge (was hinsichtlich
ihrer wichtigen Rolle in diesem Prozess sehr wahrschein-
lich ist), oder aber im Zuge einer systematischen Verhaf-
tung von ehemaligen SS-Aufseherinnen verhaftet wurde,
bleibt offen. Zu erwägen ist weiter, dass Verhaftungen und
Anklagen oft vom Zufall abhingen. 

Braunsteiner wurde “wegen Verdachts der Verbrechen
nach §§ 3 und 4 des Kriegsverbrechergesetzes” verhaftet.5
Sie “war Aufseherin im KZ Ravensbrück und hat sich un-
ter Ausnützung ihrer dienstlichen Gewalt gegenüber poli-
tischen Häftlingen wiederholt der Verbrechen der Quäle-
rei und Misshandlungen, der Verletzung der Menschlich-
keit und Menschenwürde schuldig gemacht,”6 heißt es im
Festnahmebefehl. Haftbefehl wie Ermittlungsverfahren
beschränkten sich somit lediglich auf den Tatkomplex Ra-
vensbrück.
Die Polizeidirektion Wien leitete sofort Ermittlungen ge-
gen Braunsteiner ein und machte Zeugen ausfindig. Die
Beschuldigte wurde nach einer ersten Vernehmung in das

Wiener Polizeigefängnis Rossauer Lände gebracht, wo sie
ungefähr 20 Tage blieb, bis sie nach Deutschland in das
britische Internierungslager Paderborn verlegt wurde.7
Von dort überstellte man sie, ebenfalls laut ihrer eigenen
Aussage, am 4. Dezember 1946 ins britische Internie-
rungslager Wolfsberg nach Kärnten. Braunsteiner gibt an,
in Deutschland von einem polnischen Offizier über ihre
Funktionen in Ravensbrück und Majdanek vernommen
worden zu sein.8 Am 18. April 1947 wurde Braunsteiner
schließlich von den Engländern aus Wolfsberg entlassen
und auf freien Fuß gesetzt. In der Zwischenzeit liefen bei
der Wiener Polizeibehörde die Ermittlungen im Fall
Braunsteiner weiter.9 Nachdem sich die ehemalige Aufse-
herin beinahe ein Jahr in Freiheit befunden hatte, wurde
sie am 7. April 1948 zum zweiten Mal, diesmal in Villach,
festgenommen und sechs Tage später von den Behörden
nach Wien überstellt.10

Ungefähr zur gleichen Zeit, im Mai 1948, stellte die Mis-
sion Politique de la Republique de Pologne à Vienne einen
offiziellen Antrag an das Bundesministerium für Justiz um
Auslieferung der Beschuldigten an Polen. Obwohl bereits
vom 27. November bis zum 2. Dezember 1944, unmittel-
bar nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Lublin-Majdanek durch die Rote Armee, vor
dem Sonderstrafgericht Lublin ein Kriegsverbrecherpro-
zess gegen ehemalige Lagermannschaftsmitglieder statt-
gefunden hatte, setzte in Polen eine systematische Ahn-
dung von Kriegsverbrechen erst allmählich ein.11 Um die
in Polen begangenen Kriegsverbrechen zu ahnden, mus-
sten zuerst die in Europa verstreuten NS-Täter ermittelt
und nach Polen ausgeliefert werden. Drei Institutionen be-
trieben zusammen die Auslieferung von Kriegsverbre-
chern nach Polen. Am 29. März 1945 waren die Haupt-
kommission zur Untersuchung der deutschen Verbrechen
in Polen (GKBZNwP) sowie die Polnische Militärmission
zur Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen (PMW
BZNW), die auf dem Territorium des besetzten Deutsch-
lands wirkte, gegründet worden. Aufgaben der Haupt-
kommission und der ihr zuarbeitenden Bezirkskommis-
sionen waren die Untersuchung und das Sammeln von Be-
weismaterial über die in Polen während der deutschen Ok-
kupation begangenen NS-Verbrechen, die Veröffentli-
chung der Untersuchungsergebnisse im In- und Ausland
sowie die Übermittlung des gesammelten Materials an
ausländische Institutionen.12 Die so genannten Bezirks-
kommissionen waren für die Ermittlungsuntersuchungen
vor Ort zuständig, nahmen Zeugenaussagen auf und si-
cherten Dokumente und Beweisstücke. Zwischen 1946
und 1949 waren in Polen insgesamt 13 Bezirkskommissio-
nen tätig, darunter auch eine in Lublin.

Bezüglich Braunsteiner schickte die politische Vertretung
der Republik Polen in Österreich einen Haftbefehl, der am
27. Jänner 1948 in einer Sitzung des Kreisgerichts Lublin
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beschlossen worden war. Darin wurde die Österreicherin
der Misshandlung von Polinnen und polnischen Jüdinnen
sowie der aktiven Teilnahme an Selektionen zur Vergasung
von bestimmten Häftlingen schwer beschuldigt. Diesem
Verhaftungsbefehl war ein Auslieferungsantrag beigefügt,
ausgestellt in Warschau am 5. April 1948, in dem Braun-
steiner angelastet wird, in Majdanek Menschen misshan-
delt und ermordet zu haben.13 Drei protokollierte und
übersetzte Zeuginnenvernehmungen aus den Untersu-
chungsakten des Kreisgerichts Lublin beschuldigen
Braunsteiner schwerer Misshandlungen. Die Österreiche-
rin wurde aufgrund von Fotografien von den polnischen
Zeuginnen eindeutig als ehemalige KZ-Aufseherin identi-
fiziert. Die Auslieferungssache im Verfahren Braunsteiner
wurde am 25. August 1949 vor dem Landesgericht für
Strafsachen in Wien verhandelt. Es wurde dafür plädiert,
eine Stellungnahme des Alliierten Rates14 abzuwarten, was
soviel bedeutete wie die Sache aufschieben bzw. in die
Länge zu ziehen. Das Wiener Volksgericht wollte sich of-
fensichtlich den Fall Braunsteiner nicht nehmen lassen. 
Drei Jahre nach der Festnahme, im Sommer 1949, erhob
die Staatsanwaltschaft Wien schließlich Anklage gegen
Braunsteiner. Die ehemalige KZ-Aufseherin wurde gemäß
§ 3 (Absatz 1 und 2) des Kriegsverbrechergesetzes15 von
1947 des Verbrechens der Quälerei und der Misshandlung,
sowie des Verbrechens der Verletzung der Menschlichkeit
und der Menschenwürde nach § 4 KVG 1947 angeklagt.16

Für die Anklage waren die Tatbestände in den Konzentra-
tionslagern Ravensbrück und Polen in den Jahren 1939 bis
1943 relevant, die auf den Zeugenaussagen ehemaliger
“politischer” österreichischer Häftlingsfrauen aus Ravens-
brück sowie den drei protokollierten und übersetzten Zeu-
genaussagen der ehemaligen polnischen Majdanekhäftlin-
gen basierten. Nachdem Braunsteiner weder eine NSDAP-
noch eine SS-Mitgliedschaft nachgewiesen werden konn-
te, wurde die Anklage gemäß § 3 Abs. 3 KVG 1947 am 10.
September 1949 fallengelassen.17 Das heißt, das Volksge-
richt betrachtete Braunsteiner nicht länger als “leitende
KZ-Funktionärin”. Außerdem wurde die Beschuldigte in
Bezug auf §§ 134, 135/3 und 137 des Strafgesetzes (StG)
gemäß § 109 und gemäß § 90 der Strafprozessordnung
(StPO) außer Verfolgung gesetzt, weil keine - auch nicht
entfernte - Mitwirkung am bestellten Mord bewiesen wer-
den konnte.18 Gleichzeitig wurde das Auslieferungsverfah-
ren nach einem Beschluss des Gerichts vom selben Tag ge-
mäß § 40 des Strafgesetzes in ein inländisches Verfahren
übergeleitet.19 Der Bezug dieser Umwandlung ist ein im
Gesetz nicht vorgesehener Hintergrund, nämlich das
Nichtzustandekommen eines einstimmigen Beschlusses
im Alliierten Rat. Ob das Braunsteiner-Verfahren aller-
dings jemals dem Rat vorgelegt wurde, ist fraglich. 

Die Hauptverhandlung fand am 22. November 1949 im
Landesgericht Wien statt. Gemäß der Regelung für die
Volksgerichte setzte sich das Gericht aus zwei Berufsrich-
tern und drei SchöffInnen zusammen. Insgesamt fünf der
acht geladenen Zeuginnen der Anklage erschienen vor Ge-
richt. Braunsteiner hatte ihrerseits eine zusätzliche Zeugin
vorgeschlagen.20 Zwei weitere Zeuginnen kamen hinzu:

Eine Frau hatte die Staatsanwaltschaft kontaktiert, eine an-
dere meldete sich im Gerichtssaal.21 Bei allen Zeuginnen
handelt es sich somit um ehemalige österreichische politi-
sche Ravensbrückhäftlinge, die sich aus dem Lager kann-
ten und zumeist dem kommunistischen oder sozialdemo-
kratischen Widerstand nahe standen.22

Braunsteiner wurde von den österreichischen Zeuginnen
eindeutig als ihre ehemalige KZ-Aufseherin aus dem Frau-
enkonzentrationslager Ravensbrück identifiziert. Die ehe-
maligen politischen Häftlinge schilderten die Angeklagte
einstimmig als launische und brutale Person, die den Häft-
lingen bei der Kleiderausgabe die Kleider verweigerte, in-
dem sie diese auf ordinärste Weise beschimpfte. Braun-
steiner sei für ihre Ohrfeigen und Fußtritte im Lager be-
rüchtigt gewesen. Dass die keinen Unterschied zwischen
“asozialen” bzw. “kriminellen” und “politischen” Häftlin-
gen gemacht habe, was man ja anhand der Winkelkenn-
zeichnung leicht hätte unterscheiden können, hielten ihr
insgesamt vier von acht Zeuginnen vor. Nur eine Zeugin
wies während der Hauptverhandlung eigens darauf hin,
dass in erster Linie jüdische Zeuginnen gehört werden
müssten, um Beweise für grobe Misshandlungen zu lie-
fern. 

“Ich habe sie [Braunsteiner, EMK] aber vom Hörensagen
gekannt und habe schon bevor ich nach Ravensbrück ge-
kommen bin gehört, dass die Aufseherin Braunsteiner dort
in der Kleiderkammer mit den Häftlingen sehr grob und
hart ist, dass sie den Tausch von Wäsche und Kleidern ver-
weigert und dass sie besonders die Jüdinnen schlägt.”23

Die als Juden gekennzeichneten Häftlinge waren im Lager
bevorzugte Misshandlungsobjekte des schlagenden, sto-
ßenden und keifenden Lagerpersonals und Opfer von sys-
tematischen Mordaktionen.24 Anna Hand nannte daraufhin
eine österreichische Jüdin, die das Konzentrationslager
Ravensbrück überlebt hatte:

“Eine gewisse Frau Hirschkron, eine Jüdin, deren Adresse
durch den KZ-Verband eruiert werden könnte, war in die-
sem Lager und hat mir selbst verschiedene Sachen über die
Angeklagte erzählt, diese würde sicherlich auch mehr sa-
gen können. Sie war österreichische Staatsangehörige.”25

Eine weitere Zeugin bestätigt, dass Braunsteiner besonders
brutal zu Polinnen und Jüdinnen gewesen sein soll:

“Ich war vom Sommer 1941 bis Sommer 1942 im KZ Ra-
vensbrück [...]. Da ich zufolge meiner leidenden Füße, mit
den mir dort ausgehändigten Holzpantoffeln nicht gehen
konnte, ging ich in die Kammer mit der Bitte, mir meine
Holzpantoffeln in Schuhe umzutauschen. Dort waren aber
bereits viele Häftlinge angestellt und einige sind natürlich
auch etwas aus der Reihe gestanden. Als die Angeklagte
heraus kam, konnte sie natürlich nicht so ohne weiteres
durchgehen, weshalb sie eine alte Polin aus der Reihe her-
ausfischte, die geschlagen hat, dass sie umgefallen ist und
dann noch mit den Füssen getreten hat. [...] Ich musste
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zweimal Wäsche vom Revier umtauschen gehen und habe
sie wiederholt gesehen, wie sie Frauen, die ihre Mutter
sein konnten geohrfeigt hat, dass ihnen das Blut von Nase
und Mund geronnen ist. [...] Anlass hierzu war für sie
schon der Umstand, dass sie nicht durchgehen konnte und
wenn sie schlechte Laune hatte.”26

Dass Braunsteiner offensichtlich vor allem Jüdinnen und
Polinnen misshandelt hatte, wurde vom Gericht zwar zur
Kenntnis genommen, blieb jedoch ohne konkrete Folgen.
Es wurden keine Anstalten gemacht, Frau Hirschkorn oder
andere Überlebende ausfindig zu machen. Nachdem die
österreichischen Zeuginnen gehört worden waren, wurden
die drei polnischen Aussagenprotokolle zum Konzentra-
tionslager Majdanek verlesen. Die drei polnischen Zeu-
genaussagen sind, wie bereits erwähnt, bedeutend krasser
und geben Zeugnis von der Grausamkeit der Angeklagten,
welche die Zeuginnen teilweise am eigenen Leib erfahren
hatten. Die polnischen Zeuginnen berichteten von Hunden,
welche die Beschuldigte auf jüdische Häftlingsfrauen ge-
hetzt habe und welche die Körper der Frauen in Fetzen ge-
rissen hätten.

Noch am Tag der Hauptverhandlung erfolgte die Urteils-
verkündung. Das Gericht befand Braunsteiner der Verbre-
chen der Quälerei und Misshandlung nach § 3 Abs. 1 und
2 des Kriegsverbrechergesetzes und des Verbrechens der
Verletzung der Menschlichkeit und der Menschenwürde
nach § 4 KVG für schuldig und verurteilte sie zu drei Jah-
ren schweren Kerkers mit Vermögensverfall. 

Allerdings wurde die Angeklagte bezüglich der ihr vorge-
worfenen Verbrechen “in Majdanek (Polen) in den Jahren
1939 bis 1943 in der Zeit der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft unter Ausnützung ihrer dienstlichen Gewalt
als Aufseherin” wegen Mangels an Beweisen (§ 259/3
StPO) freigesprochen.”27

Da die Aussagen der polnischen Zeuginnen und der Ange-
klagten nach Auslegung des Gerichts einander widerspra-
chen, hätte einzig eine Gegenüberstellung diese Wider-
sprüche aufklären können.28 Das Gericht war jedoch der
Auffassung, dass die polnischen Zeuginnen nicht vorgela-
den werden konnten, was angesichts des Kalten Krieges
auch der damaligen politischen Realität entsprochen hat.
Da die polnischen Tatvorwürfe somit strafrechtlich nicht
bewiesen werden konnten, war gemäß § 259/3 der Straf-
prozessordnung für Braunsteiner bezüglich der ihr ange-
lasteten Majdanekverbrechen ein Freispruch zwingend.

Braunsteiner wurde somit im Wiener Volksgerichtsverfah-
ren lediglich dafür bestraft, in Ravensbrück in der Zeit von
1939 bis 1942 “a) Häftlinge unbekannten Namens in einen
qualvollen Zustand versetzt und empfindlich misshandelt
zu haben (...), b) Häftlinge unbekannten Namens in ihrer
Menschenwürde gekränkt und beleidigt und Häftlinge un-
bekannten Namens unter Missachtung der Menschenwür-
de und der Gesetze der Menschlichkeit gewalttätig behan-
delt zu haben.”29 Sie trat ihre Kerkerstrafe noch am selben

Tag der Urteilsverkündung, am 22. November 1949, an,
wurde aber bereits vier Monate später, am 26. April 1950,
wieder auf freien Fuß gesetzt, da ihr die eineinhalbjährige
Verwahrungs- und Untersuchungshaft angerechnet
wurde.30

2. Der Düsseldorfer Majdanek Prozess (1975-1981)

Nach ihrer Entlassung arbeitete Braunsteiner nach eigenen
Aussagen bis Herbst 1950 im Haushalt einer dänischen Fa-
milie in Wien. Später war sie in Kärnten, den Winter über
in Villach-Landskron als Hilfsarbeiterin in einer Samen-
handlung, den Sommer als Saisonarbeiterin in einem Ho-
tel am Wörthersee als Stubenmädchen tätig. Dort will sie
den amerikanischen Soldaten Russel Ryan kennen gelernt
haben. Im November 1956 stellte Braunsteiner einen Til-
gungsantrag an das Landesgericht für Strafsachen Wien.31

Diesem Antrag wurde jedoch vom Gericht nicht stattgege-
ben, weil die rechtliche Frist von zehn Jahren noch nicht
abgelaufen war und auch kein triftiger Tilgungsgrund vor-
lag. Zwei Jahre später, am 15. Oktober 1958, verließ
Braunsteiner schließlich Österreich, um Russel Ryan in
Kanada zu treffen. Diesmal mit einem Tilgungsbescheid
im Gepäck, da sich das Gesetz in der Zwischenzeit zu ih-
ren Gunsten geändert hatte und Braunsteiner unter die so
genannte NS-Amnestie von 1957 fiel, laut der Verurteilun-
gen gemäß des Verbotsgesetzes und des Kriegsverbrecher-
gesetzes, deren Strafen verbüßt waren, der sofortigen Til-
gung unterlagen.32 Das Landesgericht für Strafsachen
Wien hatte Braunsteiners Tilgungsgesuch am 26. Septem-
ber 1958 stattgegeben. Wenige Tage nach ihrem Eintreffen
heirateten Hermine Braunsteiner und Russel Ryan am 28.
Oktober 1958 in Halifax. 1973 erklärte Ryan-Braunsteiner
in einem Verhör, dass die Einwanderungsbestimmungen in
die Vereinigten Staaten wesentlich strenger waren als die
kanadischen. Während sie auf ein Einreisevisum vom
amerikanischen Konsulat fünf bis sechs Jahre hätte warten
müssen, hatte die Prozedur bei den kanadischen Behörden
lediglich fünf oder sechs Monate gedauert.33 Zwei Jahre
später, am 22. April 1960, wanderte das Ehepaar Ryan von
Kanada aus in die USA ein und ließ sich in New York, im
Stadtteil Queens, nieder. Russel Ryan arbeitete dort als
Elektromechaniker und Ryan-Braunsteiner in einer Strik-
kereifabrik. Die Ryans lebten ein ruhiges Leben, bis Simon
Wiesenthal die ehemalige KZ-Aufseherin schließlich aus-
findig machte. Nachdem dieser die amerikanische Presse
informiert hatte, erschien am 14. Juli 1964 in der New
York Times ein Artikel unter dem Titel “Former nazi camp
guard is now housewife in Queens”. 

Mit diesem Datum begann ein kompliziertes Ringen der
bundesdeutschen und polnischen Behörden um die Auslie-
ferung der gebürtigen Österreicherin und nunmehr seit
1963 amerikanischen Staatsbürgerin. Unmittelbar nach
Bekanntwerden ihrer NS-Vergangenheit und ihrer Verur-
teilung durch ein österreichisches Volksgericht 1949 leite-
te das US Einwanderungsamt eine Untersuchung gegen
Ryan-Braunsteiner ein. Im Verlauf der langwierigen und
für Ryan-Braunsteiner wahrscheinlich zermürbenden Ver-
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handlungen um Stattgabe einer Auslieferung bzw. Aber-
kennung der amerikanischen Staatsbürgerschaft, verzich-
tete sie schließlich 1971 freiwillig auf die US-Staatsange-
hörigkeit. Fortan wurde Ryan-Braunsteiner in den Akten
als “staatenlos” geführt. Mit dem Verlust der amerikani-
schen Staatsbürgerschaft war die formale Grundlage für
ein Auslieferungsverfahren gegeben.

Am 9. April 1973 stellte die Bundesrepublik Deutschland
schließlich einen Auslieferungsantrag, der sich auf ein
amerikanisch-deutsches Auslieferungsabkommen von
1930 stützte.34 Die gebürtige Wienerin und ehemalige US-
Bürgerin konnte aufgrund des bundesrepublikanischen
Strafgesetzbuchs angeklagt werden, da sie in der Zeit von
1938 bis 1945 als deutsche Reichsangestellte tätig gewe-
sen war und somit der deutschen Strafgerichtsbarkeit35

unterstanden hatte.36 Das deutsche Gesuch argumentierte
mit dringendem Mordverdacht in vielen Fällen und mit
den Vorwürfen der Teilnahme an mehreren Selektionen
von jüdischen Frauen und Kindern für die Gaskammer.37

Wenige Tage nach dem deutschen Antrag traf ein polni-
sches Auslieferungsgesuch in Washington ein. Auch Polen
hatte einen Rechtshilfe-Vertrag mit den USA, der ebenfalls
aus der Vorkriegszeit stammte. 
Da dem zuerst eingetroffenen Auslieferungsgesuch Prio-
rität eingeräumt wurde, entging Ryan-Braunsteiner ein
zweites Mal der Auslieferung nach Polen und vermutlich
der Todesstrafe, die in Polen im Gegensatz zur Bundesre-
publik zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschafft
war.38 Die Beschuldigte, die vom 21. März 1973 bis zur
Auslieferung in New York in vorläufiger Untersuchungs-
bzw. Auslieferungshaft befand, wurde am 6. August 1973
nach Deutschland abgeschoben, wo sie bei ihrer Landung
auf dem Flughafen Köln/Bonn am 7. August 1973 sogleich
nach Düsseldorf in Polizeigewahrsam gebracht wurde. In
einer 322 Blatt starken Anklageschrift vom 15. November
1974 wird Ryan-Braunsteiner beschuldigt, “durch 4 selb-
ständige Handlungen, davon in 3 Fällen gemeinschaftlich
mit anderen vorsätzlich aus niedrigen Beweggründen, teil-
weise auch aus Mordlust oder grausam, Menschen getötet
zu haben.”39

Am 26. November 1975 wurde am Düsseldorfer Landge-
richt der Prozess gegen ehemaliges Personal des Konzen-
trations- und Vernichtungslagers Majdanek eröffnet.40 In
dem an den Lubliner Ortsteil Majdan Tatarski angrenzen-
den nationalsozialistischen Konzentrationslager waren
von Oktober 1941 bis Juli 1944 an die 300 000 Menschen,
Personen aus mehr als 28 Staaten und über 50 Nationalitä-
ten inhaftiert.41 Nur wenige überlebten das Lager, das in
der Zeit seines Bestehens mehrere Funktionsänderungen
durchfuhr und zeitweise Kriegsgefangenen- und Auffang-
lager, Straf- und Arbeitslager, Konzentrationslager, Frau-
enkonzentrations- und Vernichtungslager in einem war.
Die Forschung ist sich uneinig über die Zahl der Todesop-
fer, diese schwankt zwischen 170 000 und 250 000 Men-
schen, darunter 90 000 Juden.42 Zwei Drittel der Häftlinge
starben nicht in den Gaskammern, sondern infolge der ex-
trem schlechten Versorgungs- und Lebensbedingungen an

Hunger, Auszehrung, Seuchen oder wurden Opfer von
Misshandlungen durch das Lagerpersonal. Insgesamt 17
Personen, darunter 6 ehemalige Aufseherinnen, hatten sich
von November 1975 bis Juni 1981 in Düsseldorf wegen
verschiedener zwischen Dezember 1941 und April 1944
begangener Gewaltverbrechen zu verantworten. Damit
standen erstmals auch ehemalige KZ-Aufseherinnen vor
einem bundesdeutschen Gericht. Es handelte sich bei die-
sem Prozess um den letzten großen NS-Verbrecher-Pro-
zess in der Bundesrepublik Deutschland – insgesamt wur-
den über 300 Zeugen, darunter 215 ehemalige Häftlinge,
gehört. Der so genannte Majdanek-Prozess zog sich über
fünf Jahre und sieben Monate und ging als längstes, auf-
wändigstes und kostspieligstes Verfahren in die Justizge-
schichte der Bundesrepublik ein.43

Nach 474 Verhandlungstagen fällte das Düsseldorfer
Schwurgericht schließlich am 30. Juni 1981 ein Urteil. Von
ursprünglich siebzehn Angeklagten saßen nur noch neun
Personen auf der Anklagebank; vier hatte das Gericht 1979
freigesprochen, die anderen waren entweder verstorben
oder für verhandlungsunfähig erklärt worden. Das Gericht
sah in acht der des Mordes und der Beihilfe zum Mord An-
geklagten nur Gehilfen. Lediglich die ehemalige Aufsehe-
rin Ryan-Braunsteiner wurde wegen Täterschaft zu lebens-
langer Haft verurteilt, sieben weitere Angeklagte erhielten
wegen Beihilfe zum Mord Haftstrafen zwischen drei und
zwölf Jahren, ein Angeklagter wurde freigesprochen.44

Ryan-Braunsteiner, die sich beinahe während der gesam-
ten Prozessdauer in Untersuchungshaft befunden hatte,
wurde als einzige der Angeklagten vom Gericht wegen ge-
meinschaftlichen Mordes in zwei Fällen an mindestens
hundert Menschen zu lebenslänglicher Haft verurteilt.45

Besonders schwer wogen die für das Gericht nachweis-
lichen “niederen Beweggründe”, die Tatsache,

“dass die Angeklagte alsbald nach ihrem Eintritt in die
Dienste der SS zu der Erkenntnis gelangte, dass ihr die Tä-
tigkeit als SS-Aufseherin die seit langem erstrebte Gele-
genheit zur Befriedigung ihres persönlichen Ehrgeizes bot
und sich ihr durch willfährige und eifrige “Pflichterfül-
lung” Chancen zu einem Aufstieg innerhalb der “SS-Auf-
seherinnen-Hierarchie” und somit zu einem “besseren Le-
ben” eröffneten. Diese “Chancen” nahm sie in der Folge-
zeit konsequent und ohne Rücksicht auf die davon betrof-
fenen Häftlinge wahr.”46

Ryan-Braunsteiner verbüßte ihre Strafe in verschiedenen
deutschen Strafvollzugsanstalten des Rhein- und Ruhrge-
bietes. Obwohl ihre Verteidiger im Laufe der Jahre mehr-
mals Anträge auf Strafverkürzung stellten, wurde diesen
nicht stattgegeben. Erst am 21. April 1996 wurde Ryan-
Braunsteiner aus gesundheitlichen Gründen auf Bewäh-
rung nach zwanzig Jahren Haft entlassen. Sie zog sich mit
ihrem Mann in ein Bochumer Seniorenheim zurück. Rus-
sel Ryan hatte die ganze Zeit über bei seiner Frau in
Deutschland ausgeharrt. Die Kosten für seine Unterkunft
und Verpflegung soll die “Stille Hilfe”47 getragen haben,
die dann auch für das Seniorenheim aufkam. Ryan-Braun-
steiner verstarb am 19. April 1999 in Bochum.
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Fazit

Wie ist nun dieses internationale Ringen der Justiz mit und
um Braunsteiners Fall einzuschätzen? Wie ist einerseits
die milde Strafe im Wiener Volksgerichtsverfahren und an-
dererseits die herausragende lebenslange Haftstrafe im
Düsseldorfer Majdanek-Prozess zu erklären? 
Eine “Schwachstelle” des österreichischen Volksgerichts-
verfahrens stellt sicherlich die Zeugenauswahl dar: Es
wurden ausschließlich ehemalige österreichische “politi-
sche” Häftlinge aus Ravensbrück befragt, wo angesichts
des Tatvorwurfes der Verletzung der Menschlichkeit und
der Quälerei doch in erster Linie jüdische Zeuginnen be-
fragt hätten werden müssen.48 So konnten die österreichi-
schen Zeuginnen zwar über erhaltene Ohrfeigen und Be-
schimpfungen berichten, zu groben Gewaltakten und
Misshandlungen konnten die befragten Zeuginnen keine
präziseren Angaben zur Identität der misshandelten Häft-
lingsfrauen machen. Deshalb heißt es im Urteilsprotokoll,
Braunsteiner habe “dem Namen nach unbekannte Häftlin-
gen empfindlich misshandelt”. Hätte der Angeklagten eine
formale SS- oder NSDAP-Zugehörigkeit nachgewiesen
und das so genannte Verbotsgesetz49 angewandt werden
könne, so hätte Braunsteiner eine weitaus schärfere Strafe
gedroht. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die österrei-
chischen Volksgerichte in erster Linie innerösterreichische
Angelegenheiten regelten und primär eine politische Funk-
tion hatten, nämlich die Ausgrenzung und Bestrafung der
österreichischen NationalsozialistInnen. Letztlich wird der
Nationalsozialismus als gesellschaftliches Phänomen
selbst von Seiten der österreichischen Zeuginnen externa-
lisiert und behauptet, eine österreichische KZ-Aufseherin
sei für Österreich “untypisch”.50 Doch die milde Bestra-
fung durch das Wiener Volksgericht hatte auch makropoli-
tische Ursachen. Der einsetzende Kalte Krieg war interna-
tional die Voraussetzung für einen drastischen Rückgang
der Ahndung bzw. Verurteilung von NS-Verbrechen.51 Als
direkte Auswirkung des gespannten Ost-West-Verhältnis-
ses fanden nach 1948 kaum noch Auslieferungen von
Kriegsverbrechern an das kommunistische Ausland statt,
so dass Simon Wiesenthal in diesem Zusammenhang von
einer zwölfjährigen “Funkstille” sprach.52

Erst Jahrzehnte später kam es in Österreich zu erneuten Er-
mittlungen im Fall Braunsteiner. Beim Landesgericht für
Strafsachen Graz war seit 1963 gegen den österreichischen
Staatsbürger Alois Kurz u.a. ein Strafverfahren wegen des
Verbrechens des Mordes nach §§ 134 StG anhängig.53 Im
Zuge der Erhebungen der Grazer Staatsanwaltschaft
wegen Verbrechen im Konzentrations- und Vernichtungs-
lager Lublin-Majdanek fungierte auch Hermine Braunstei-
ner als Verdächtige.54 Die in den Vereinigten Staaten le-
bende Exilösterreicherin, die 1963 die amerikanische
Staatsbürgerschaft erhielt, war jedoch für die österreichi-
sche Justiz nicht greifbar. Trotz der mit einigem Fleiß be-
triebenen Ermittlungen waren sie unergiebig und mussten
schließlich am 12.1.1973 aus Mangel an strafrechtlich re-
levanten Beweisen eingestellt worden.

Wie schwierig und arbeitsaufwändig die Fahndung nach
potentiellen TäterInnen war, zeigt nicht zuletzt der Düssel-
dorfer Majdanek-Prozess. Die Mehrheit des ehemaligen
KZ-Personals war verstorben oder galt als verschollen
bzw. lebte unerkannt in der Bundesrepublik und im Aus-
land. Als 1962 schließlich hinreichende Verdachtsmomen-
te gegen insgesamt elf Personen gegeben und mehrere
Straftaten ermittelt worden waren, konnte die Zentralstelle
im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von
nationalsozialistischen Massenverbrechen in Konzentra-
tionslagern bei der Staatsanwaltschaft Köln mit einem
förmlichen Ermittlungsverfahren betraut werden. Nach
dem Schneeballsystem weitete sich der TäterInnenkreis
bis 1965 auf 387 Verdächtige bzw. Beschuldigte aus. Ein
weiteres Problem stellte in Deutschland seit dem 8. Mai
1960 die Verjährung von Körperverletzung und Totschlag-
delikten aus der NS-Zeit dar. Nach bundesdeutschem
Strafgesetzbuch konnte somit nur noch Anklage wegen
Mordes bzw. Mordbeihilfe erhoben werden. Für den nun-
mehr stark reduzierten TäterInnenkreis musste Beweisma-
terial für konkrete Taten und individuelle Täterschaft er-
bracht werden. Dies bedeutete, dass neben der eindeutigen
Identifizierung der TäterInnen auch die exakte Tatzeit und
der genaue Tatort festgestellt werden mussten, was sich als
äußerst schwer zu ermitteln erwies. Die siebzehn Ange-
klagten, die letztlich im Düsseldorfer Majdanek-Prozess
vor Gericht standen, waren im Laufe eines langwierigen
Ermittlungsprozesses, der sich insgesamt über fünfzehn
Jahre erstreckte, in akribischer Kleinarbeit ausfindig ge-
macht worden. Der Majdanek-Prozess zeigt nicht zuletzt
auch die Schwierigkeiten einer Verurteilung auf. Die der
Urteilsfindung zu Grunde liegende subjektive Teilnahme-
lehre führte letztlich dazu, dass nur eine einzige Angeklag-
te, Hermine Braunsteiner, wegen ihrer herausragenden Ge-
walttätigkeit, die den Überlebenden eindrücklich in Erin-
nerung geblieben war, als Mittäterin eingestuft werden
konnte.55

Die bundesrepublikanische Rechtssprechung verlangte
den Nachweis einer “bewusst” begangenen Straftat sowie
eines Tatmotivs. Da nach Auffassung des Gerichts sieben
Verurteilten der “Täterwillen” fehlte, wurden sie lediglich
dafür schuldig gesprochen, “fremde Taten” unterstützt und
gefördert zu haben. Der Vorsitzende Richter Günter Bogen
nahm noch am Tag der Urteilsverkündung zum Urteil Stel-
lung: “Es ist die Konsequenz dieses Prozesses, dass die
Obergrenze des Zeugenbeweises nach 35 Jahren erreicht
ist. Zwischen dem tatsächlichen Geschehen im Lager Maj-
danek und den wenigen Dingen, die das Gericht einwand-
frei feststellen konnte, klafft ein großes Missverhältnis.”56

Die “Zeit” sprach von “gerechter Ungerechtigkeit”57 und
traf damit wohl die Umstände am besten: Die Angeklagten
waren alle in den vollen Genuss rechtsstaatlicher Normen
gekommen.

Elissa Mailänder Koslov ist an der École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris tätig und ist 

Dissertantin an der Universität Erfurt.
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28 Da die Zeugen ihre ehemaligen Peiniger nicht immer ein-

wandfrei identifizieren konnten und teilweise auch den bür-
gerlichen Namen der TäterInnen nicht kannten, konnte bei
NS-Prozessen Verwechslungen nicht immer ausgeschlossen
werden. Ich danke Staatsanwalt Dieter Ambach für diesen
Hinweis.

29 Urteil vom 22.11.1949, LG Wien Vg 1 Vr 5670/48.
30 Eine erste Untersuchungshaft hatte vom 6.5.1946 bis zum

18.4.1947 stattgefunden, die zweite U-Haft erstreckte sich
vom 7.4.1948 bis zum 22.11.1949.

31 §§ 225, 226 des Strafgesetzes (StG) sehen vor, dass eine Ver-
urteilung als getilgt gilt, d.h. dass ihre Rechtsfolgen erlöschen,
sobald die Strafe abgesessen oder nachgesehen ist. Diese Til-
gung musste beim Gericht eigens beantragt werden.

32 Vgl. Winfried R. Garscha, Entnazifizierung und gerichtliche
Ahndung von NS-Verbrechen, in : Emmerich Tálos, Ernst Ha-
nisch, Wolfgang Neugebauer und Reinhard Sieder (Hg.), NS-
Herrschaft in Österreich. Ein Handbuch, 1. erweiterte Neuauf-
lage (1. Auflage 1988), Wien 2001, S. 852-883; Karl Mar-
schall, Volksgerichtsbarkeit und Verfolgung von nationalsozi-
alistischen Gewaltverbrechen in Österreich. Eine Dokumenta-
tion, 2. Aufl. (1. Aufl. 1977), Wien 1987.

33 Vgl. Vernehmungsprotokoll vom 27.8.1973 am Düsseldorfer
Landgericht, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep. 432, Nr.
193, Bl. 87.

34 Memorandum des deutschen Bundesministeriums für Justiz
vom 12. April 1973, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep.
432 Nr 237, Bl. 374

35 Genau genommen unterstand Braunsteiner aber von 1939 bis
1945 als SS-Aufseherin der SS-Gerichtsbarkeit.

36 Memorandum des deutschen Bundesministeriums für Justiz
vom 12. April 1973, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep.
432 Nr 237, Bl. 374/375.

37 Haft- und Auslieferungsbefehl vom 6. März 1973, Haupt-
staatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep. 432 Nr 236, Bl. 261-281,
hier Bl. 261-263.

38 Polen merkte jedoch an, dass (entsprechend der Moskauer De-
klaration der Alliierten über deutsche Gräueltaten von 1943)
die amerikanischen Behörden den Umstand nicht genügend
berücksichtigt hätten, dass NS-Verbrecher an das Land auszu-
liefern seien, in dem sie die Verbrechen begangen hatten.

39 Anklageschrift, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep.432
Nr 76, Bl.8.

40 Inwiefern Majdanek in die “Aktion Reinhard” eingebunden
war, ist in der Forschung strittig. Dieter Pohl spricht in Bezug
auf Lublin von einem “Umschlagplatz” für den Völkermord:
Das Scheitern des “Russlandfeldzuges” rückte den Distrikt in
das Zentrum der “Endlösung”. Majdanek war zwar kein reines
Vernichtungslager, stellte jedoch eine “Ausweichfunktion” für
die überlasteten Lager der “Aktion Reinhard” dar. Dieter Pohl,
Die Stellung des Distrikts Lublin in der “Endlösung der Ju-
denfrage”, in: Bogdan Musial (Hrsg.), »Aktion Reinhard« Der
Völkermord an den Juden im Generalgouvernement
1941–1944, Osnabrück 2004, S. 87–107, S. 91, 103.

41 Offiziell wurde Majdanek bis 16. Februar 1943 als “Kriegsge-
fangenenlager der Waffen-SS” geführt. Es handelte sich hier-
bei um eine Tarnbezeichnung bzw. geschicktes Manöver der
SS um sich von der Zivilverwaltung im Distrikt Lublin abzu-
schotten. Ab Oktober 1942 bestand innerhalb des Konzentra-
tionslagers ein Frauenkonzentrationslager. Von den Häftlingen
wurde das Lager inoffiziell “Majdanek” genannt, Vgl. Tho-
masz Kranz, Das KL Lublin – zwischen Planung und Reali-
sierung, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann,
Die nationalsozialistischen Konzentrationslager – Entwik-
klung und Struktur, Bd. 1, Göttingen 1997, S. 363–389, S.
369. Vgl. auch Karin Orth, Das System der nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsge-
schichte, München/Zürich 2002, S. 205–213.

42 Das Düsseldorfer Landgericht kam 1981 im Urteil zu dem
Schluss, dass mindestens 250 000 Menschen in Majdanek zu
Tode kamen. Es ging davon aus, dass viele Häftlinge gar nicht
erst registriert, sondern direkt nach der Ankunft vergast wur-
den und somit keine Spuren hinterlassen haben. Bei den His-
torikern belaufen sich die Todeszahlen bei zwischen 235 000
und 170 000 Menschen. Vgl. Jósef Marsalek, Majdanek. Kon-
zentrationslager Lublin, Warschau 1984, S. 70–73; Anna Wi-
niewska/Czeslaw Rajca, Majdanek. Das Lubliner Konzentra-
tionslager, Lublin 1997, S. 23; Wolfgang Scheffler, Chelmno,
Sobibór, Belzec und Majdanek, in: Eberhard Jäckel/Jürgen
Rohwer (Hrsg.), Der Mord an den Juden im Zweiten Welt-
krieg. Entschlussbildung und Verwirklichung, Stuttgart 1987,
S. 145–151; Kranz, KL Lublin, S. 381 und 388.

43 Für eine detaillierte Gesamtdarstellung vgl. Volker Zimmer-
mann, NS-Täter vor Gericht. Düsseldorf und die Strafprozes-
se wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, (Juristi-
sche Zeitgeschichte Bd. 12), Düsseldorf 2001, S. 169–193;
Elissa Mailänder Koslov, Der Düsseldorfer Majdanek-Prozess
(1975 – 1981): Ein Wettlauf mit der Zeit? In: Beiträge zur na-
tionalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland, hrsg.
von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Heft 9, Bremen 2005
(in Druck).

44 Ryan-Braunsteiner, lebenslange Haft wegen gemeinschaft-
lichen Mordes in zwei Fällen an insgesamt 100 Menschen; Lä-
chert, zwölf Jahre Haft wegen gem. Beihilfe zum Mord in
zwei Fällen an insgesamt 100 Menschen; Hackmann, zehn
Jahre Haft wegen gem. Beihilfe zum Mord in zwei Fällen an
insgesamt 141 Menschen; Laurich, acht Jahre Haft wegen
gem. Beihilfe zum Mord in fünf Fällen an insgesamt 195 Men-
schen; Villain, sechs Jahre Haft wegen gem. Beihilfe zum
Mord in zwei Fällen an insgesamt 17.002 Menschen; Petrick,
vier Jahre Haft wegen gem. Beihilfe zum Mord an 41 Men-
schen; Ellwanger, drei Jahre Haft, wegen gem. Beihilfe zum
Mord an mindestens 41 Menschen; Strippel, dreieinhalb Jahre
Haft wegen gem. Beihilfe zum Mord an 41 Menschen; Groff-
mann, Freispruch. Vgl. HstA Düsseldorf Ger. Rep. 432 Nr.
101/102. 

45 Die Staatsanwälte Dieter Ambach und Wolfgang Weber hatten
für dreimal lebenslänglich plädiert.
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46 Urteil vom 30.6.1981, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Ger. Rep.
432, Nr. 101, Bl. 157-167.

47 Der in Wuppertal ansässige Verein “Stille Hilfe für Kriegsge-
fangene und Internierte e.V.” war 1951 als Unterstützungsor-
ganisation für die Angeklagten der “Siegerjustiz” gegründet
worden, verhalf gesuchten NS-Verbrechern zur Flucht ins
Ausland und bereitete Revisions- und Gnadenanträge für Ver-
urteilte vor. 1999 wurde dem Verein der Status der Gemein-
nützigkeit aberkannt.

48 Die österreichischen Häftlinge wurden im KZ-System als
“reichsdeutsche” Häftlinge geführt und hatten als solche “bes-
sere” Gegebenheiten im Vergleich zu den anderen Häftlings-
kategorien. An unterster Stelle nicht nur von der SS etablierten
Kategorienordnung, sondern auch innerhalb der Lagergesell-
schaft befanden sich die rassisch verfolgten Gruppen, in erster
Linie also jüdische Häftlinge, aber auch Sinti und Roma bzw.
russische und auch polnische Gefangene.

49 Am 8. Mai 1945 wurde das Verfassungsgesetz über das Verbot
der NSDAP, das so genannte Verbotsgesetz (VG) erlassen.
Nach §§ 10 und 11 dieses Gesetzes wurden Personen, die vor
1938 der damals in Österreich verbotenen NSDAP angehört
hatten, wegen “Hochverrats” bestraft.

50 Vgl. Elissa Mailänder Koslov, “Weil es einer Wienerin gar
nicht liegt, so brutal zu sein ... .” Frauenbilder im Wiener
Volksgerichtsverfahren gegen eine österreichische KZ-Aufse-

herin (1946-1949), in: zeitgeschichte, Jg. 32, Heft 3, 2005, S.
128-150.

51 Von den insgesamt 13 607 von den Volksgerichten gemäß dem
KVG bzw. dem VG belangten NS-Tätern wurden allein 10
694, also 78,8 Prozent, bis Ende 1948 abgeurteilt. Nach 1948
wurden von den Volksgerichten keine Todesurteile mehr ge-
fällt und auch die Freiheitsstrafen werden in keinem nennens-
werten Ausmaß mehr verhängt. Vgl. Dieter Stiefel, Entnazifi-
zierung in Österreich, Wien u.a., 1981.

52 Simon Wiesenthal, Recht – nicht Rache. Kein Vergessen, in:
Vereint vergessen? Justiz und NS-Verbrechen in Deutschland,
Landeszentrale für politische Bildung, Nordrhein Westfalen
1993, S. 93-101, hier S. 93. 

53 1963 wurde nach dem deutschen Vorbild der Zentralen Stelle
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von nationalso-
zialistischen Verbrechen in Ludwigsburg auch in Österreich
ein koordinierendes Organ, die so genannte Abteilung 18 des
Bundesministeriums für Inneres (heute Abteilung II/7 der
Gruppe C der Staatspolizei) geschaffen.

54 LG Graz 13 Vr 3329/63.
55 Vgl. Falko Kruse, Das Majdanek-Urteil. Von den Grenzen

deutscher Rechtssprechung, in: Kritische Justiz (1985), S.
140–158.

56 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Juli 1981.
57 Die Zeit, 10. Juli 1981.

Vor 60 Jahren:
Im Namen der Republik

Der erste Prozess wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen an ungarisch-jüdischen
Zwangsarbeitern in Österreich.

Hintergründe und Wirkungsgeschichte

Symposium veranstaltet von:
Zentrale österreichische Forschungsstelle

Nachkriegsjustiz
Verein zur Erforschung nationalsoz.Gewalt-

verbrechen u. ihrer Aufarbeitung
Verein zur Förderung justizgeschichtlicher

Forschungen
am17. August 2005 im Österreichischen

Staatsarchiv

Ein Bericht von Claudia Kuretsidis-Haider

Am 17. August jährte sich zum 60. Mal der Jahrestag des
ersten Urteilsspruches eines österreichischen Gerichtes
wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. 

Zwischen 14. und 17. August 1945 fand der erste Prozess
des Volksgerichts Wien gegen vier Wiener SA-Männer

statt, die wegen Verbrechen an ungarisch-jüdischen
Zwangsarbeitern, die beim so genannten Südostwallbau in
Engerau (heute Petrzalka/Bratislava) Sklavenarbeit in
Form von Schanzarbeiten leisten mussten, angeklagt wa-
ren. Die nationalsozialistischen Behörden richteten Ende
November 1944 neben unzähligen anderen Lagern an der
östlichen Grenze der “Ostmark” auch in Engerau ein Lager
ein, in dem ca. 2.000 ungarischen Juden angehalten waren.
Bis zur Evakuierung des Lagers vor der heranrückenden
sowjetischen Armee Ende März 1945 kamen Hunderte un-
garische Juden aufgrund der unvorstellbaren hygienischen
Bedingungen und aufgrund von Misshandlungen ums Le-
ben oder wurden von der österreichischen Wachmann-
schaft ermordet. Mehr als hundert Personen mussten auf
dem “Todesmarsch” von Engerau über Hainburg nach Bad
Deutsch-Altenburg und weiter auf dem Schiffstransport in
das KZ Mauthausen ihr Leben lassen.

Zwischen 1945 und 1954 ermittelte das Volksgericht Wien
gegen mehr als 70 der für die Verbrechen verantwortlichen
österreichischen SA-Männer und politischen Leiter und
führte insgesamt sechs Prozesse durch. Neun der Ange-
klagten wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, ein
Angeklagter erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Mit Unterstützung von der 
Gemeinde Wien, MA 7 (Kultur),
Wissenschafts- und Forschungs-
förderung
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Die Tatsache, dass österreichische Gerichte Verbrechen an
ungarischen Juden und Jüdinnen, die beim “Südostwall”-
Bau auf dem Gebiet der ehemaligen Ostmark Zwangsarbeit
leisten mussten, nach 1945 nach österreichischen Gesetzen
ahndeten, war über Jahre hinweg ein Forschungsdesiderat
und ist international nach wie vor weitgehend unbekannt.
Neben den Engerau-Prozessen fanden in Wien, Graz und
Linz eine Reihe weiterer “Südostwallverfahren” statt, wie
beispielsweise wegen des Massakers an ungarischen Juden
im burgenländischen Rechnitz, wegen der Ermordung von
ungarischen Juden in Deutsch-Schützen, sowie Prozesse
wegen Verbrechen beim “Südostwall”-Bau im burgenländi-
schen Strem. Neben Verbrechen an der österreichischen Zi-
vilbevölkerung zu Kriegsende und Verbrechen bei der Räu-
mung von Justizanstalten zählen die Morde beim “Süd-

ostwall”-Bau zu jenen so genannten “Endphaseverbrechen”,
die insbesondere  in den ersten Nachkriegsjahren häufig
Gegenstand von Volksgerichtsprozessen waren.

Anlässlich des 60. Jahrestages des ersten Urteilsspruches
eines österreichischen Gerichtes wegen NS-Verbrechen
veranstalteten die Zentrale österreichische Forschungsstel-
le Nachkriegsjustiz, der Verein zur Förderung justizge-
schichtlicher Forschungen und der Verein zur Erforschung
nationalsozialistischer Gewaltverbrechen im Österreichi-
schen Staatsarchiv das Symposion “Vor 60 Jahren. Im Na-
men der Republik. Der erste Prozess wegen nationalso-
zialistischer Gewaltverbrechen an ungarisch-jüdischen
Zwangsarbeitern in Österreich. Hintergründe und Wir-
kungsgeschichte”. Ziel war es, die Bedeutung des 1. Enge-
rau-Prozesses und seiner Nachfolgeprozesse für die Ahn-
dung von NS-Verbrechen durch die österreichische Justiz
zu beleuchten, wie Claudia Kuretsidis-Haider von der
Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegs-
justiz in ihrem Referat “Der 1. Engerau-Prozess und seine
Bedeutung für die Ahndung von NS-Verbrechen in Öster-
reich. Ein Beitrag zur österreichischen Rechtsgeschichte”
zeigte. 

Helmut Wartlik vom Nationalfonds der Republik Österreich
legte in seinem Vortrag den Prozessgegenstand des 1. Enge-
rau-Prozesses, nämlich die Verbrechen im Lager Engerau
und im Zuge des Evakuierungsmarsches sowie die Struktur
des Lagers und die Umstände, unter denen die ungarisch-jü-
dischen Zwangsarbeiter im Lager leben mussten, dar.

Insbesondere zu Beginn der österreichischen Volksge-
richtsbarkeit waren Verbrechen an ungarisch-jüdischen
Zwangsarbeitern im Zuge der so genannten “Todesmär-
sche” in das KZ Mauthausen in der Endphase der natio-
nalsozialsozialistischen Herrschaft in zahlreichen Fällen
Prozessgegenstand, aber auch Verbrechen an ungarischen
Juden und Jüdinnen in den unzähligen Lagern an der Ost-
grenze der damaligen Ostmark und im Hinterland, wie Su-
sanne Uslu-Pauer von der Zentralen österreichischen For-
schungsstelle Nachkriegsjustiz und Eleonore Lappin vom

Generaldirektor Hon.-Prof. Dr.Lorenz Mikoletzky vom 
Österreichischen Staatsarchiv

Die ReferentInnen: v. l. Hans Landauer, Eleonore Lappin, Jonny Moser, Hans Hautmann (Diskussionsleiter), Helmut
Wartlik, Susanne Uslu-Pauer, Claudia Kuretsidis-Haider
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Institut für Geschichte der Juden in Österreich darstellten.

Neben der rechtshistorischen Analyse der Bedeutung der
Engerau-Prozesse für die österreichische Rechtsgeschich-
te wurden auch der geschichtliche Hintergrund sowie Ur-
sache und Wirkung der Verbrechen heraus gearbeitet. Die
Verfolgung der ungarischen Juden und Jüdinnen auf dem
damaligen Gebiet der Ostmark ist im Kontext der Vernich-
tung der ungarischen jüdischen Bevölkerung zu sehen und
somit Teil des Holocaust. Jonny Moser, Mitarbeiter des
Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes
(DÖW), erlebte die Vorbereitung der Vernichtung der un-
garischen Juden und Jüdinnen als Mitarbeiter des schwe-
dischen Diplomaten Raoul Wallenberg aus unmittelbarer
Nähe mit, wie er in seinem Beitrag darlegte. 

Von den mehreren Tausend ungarischen Juden in Österreich
hat nur ein geringer Teil überlebt, in einigen Fällen aufgrund
der Mithilfe der ortsansässigen Bevölkerung. Ein Bericht ei-
ner Zeitzeugin, deren Vater im April 1945 mehreren ungari-
schen Juden das Leben retten konnte zeigte dies auf.

Jene, die erschossen oder erschlagen wurden bzw. durch
Hunger, Erschöpfung oder an Erkältung starben, wurden
vielfach in Massengräbern an Ort und Stelle der Verbre-
chen verscharrt. Einige dieser Massengräber wurden im
Zuge der gerichtlichen Ermittlungen durch die österreichi-
sche Justiz von der Polizei oder Gendarmerie geöffnet und
die Toten exhumiert. Der ehemalige Polizeibeamte Hans
Landauer vom DÖW war bei der Exhumierung von Lei-
chen in Jennersdorf dabei und fertigte einen umfangrei-
chen Bericht darüber an.

Ziel des Symposions war es, im Gedenkjahr 2005 sowohl
die Leistungen als auch die Versäumnisse der österreichi-
schen Justiz bei der Ahndung von nationalsozialistischen
Verbrechen, ein wichtiger Teil der Entnazifizierung in Ös-
terreich, ausgehend vom 60. Jahrestag des ersten Urteils-
spruches aufzuzeigen und analysieren. Darüber hinaus
wurde der schrecklichen Verbrechen, die österreichische
NS-Täter in den letzten Tagen des NS-Regimes begangen
haben, und vor allem der Menschen, die diesen Verbrechen
zum Opfer gefallen sind, gedacht.

Arbeiten von Claudia Kuretsidis-Haider zu diesem Thema:

❍ Die Engerau-Prozesse vor dem Wiener Volksgericht
(1945 - 1954). Hintergründe – Geschichte - Auswirkun-
gen. Ein Beitrag zur Nachkriegsgeschichte Wiens. In: Wie-
ner Geschichtsblätter, 59. Jg. Heft 2 Wien 2004, S. 89 -
114.

❍ Verbrechen an ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern
vor Gericht. Die Engerau-Prozesse vor dem Hintergrund
der justiziellen “Vergangenheitsbewältigung” in Öster-
reich (1945 - 1955), Phil. Diss. Wien 2003.

❍ Der Fall Engerau und die Nachkriegsgerichtsbarkeit.
Überlegungen zum Stellenwert der Engerau-Prozesse in

der österreichischen Nachkriegsgeschichte. In: Do-
kumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes
(Hrsg.), Jahrbuch 2001, Wien 2001, S. 67 - 90.

❍ Justizakten als historische Quelle am Beispiel der “En-
gerau-Prozesse”. Über einige Probleme bei der Suche und
Auswertung von Volksgerichtsakten. In: Rudolf G. Ardelt /
Christian Gerbel (Hrsg.), Österreich - 50 Jahre Zweite Re-
publik. Protokoll des Österreichischen Zeitgeschichtetags
1995, Innsbruck-Wien 1996, S. 337-344.

❍ “Im Namen der Republik”. Die Ahndung von NS-Ver-
brechen in Österreich, In: Jahrbuch für Forschungen zur
Geschichte der Arbeiterbewegung 2005/II (Hrsg. v. För-
derverein für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbe-
wegung), Berlin 2005, S. 22 – 40.

Begrüßung durch Dr. Ingo Zechner
namens der IKG

Ich bedanke mich für die Einladung, im Namen der Israe-
litischen Kultusgemeinde Wien einige einleitende Worte zu
sprechen und darf Ihnen die persönlichen Grüße von Prä-
sident Dr. Ariel Muzicant und Generalsekretär Dr. Avsha-
lom Hodik übermitteln. Dr. Hodik hätte diese Aufgabe sehr
gerne selbst übernommen, hat mich als Leiter der Anlauf-
stelle für jüdische NS-Verfolgte jedoch aus gesundheit-
lichen Gründen gebeten, für ihn einzuspringen.

Die Frage nach der juristischen Verfolgung von NS-Ver-
brechen berührt das Selbstverständnis der Zweiten Repu-
blik. In ihrem Zentrum steht nicht die Genugtuung der Op-
fer, sondern die Struktur des Rechtsstaates, die alle angeht.

Dr. Ingo Zechner von der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien



Eine Veranstaltung der Fachgruppe Straf-
recht der Österreichischen Richtervereini-

gung und der Zentralen österreichischen
Forschungsstelle Nachkriegsjustiz aus Anlass
des 30. Jahrestages des letzten Urteils wegen

NS-Verbrechen in Österreich (2. Dezember
1975) im Großen Schwurgerichtssaal des

Wiener Landesgerichts für Strafsachen

Die Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegs-
justiz lud gemeinsam mit der Fachgruppe Strafrecht der

Österreichischen Richtervereinigung am 1. Dezember
2005 zu einer Tagung, auf der angesichts der historischen
Erfahrung der gerichtlichen Aufarbeitung von NS-Verbre-
chen der Frage nachgegangen wurde, ob das – in den letz-
ten Jahrzehnten eher dürftige – Ergebnis der Bemühungen
zur Ahndung von Kriegs- und Humanitätsverbrechen ein
Argument gegen die österreichische Form der Geschwore-
nengerichtsbarkeit ist. 

Anlass der Tagung war der 30. Jahrestag des letzten Urteils
in einem NS-Prozess in Österreich: Am 2. Dezember 1975
ging am Wiener Straflandesgericht ein Prozess gegen ei-
nen ehemaligen SS-Mann wegen Verbrechen im KZ Maut-
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Umso bemerkenswerter ist es, dass es eines Ausnahme-
rechtes bedurfte, um auf den siebenjährigen nationalsozi-
alistischen Ausnahmezustand eine juristisch angemessene
Antwort zu geben. Das Verbotsgesetz und das Kriegsver-
brechergesetz von 1945, die beide den Rang von Verfas-
sungsgesetzen hatten, bildeten die rechtliche Grundlage
für jene Volksgerichte, die zwischen den markanten Jah-
reszahlen 1945 und 1955 mit der Ahndung von NS-Verbre-
chen befasst waren. Ein Vergleich der so genannten Enge-
rau-Prozesse, die den Auftakt der Volksgerichtsverfahren
bildeten, mit Prozessen nach der NS-Amnestie von 1957
macht deutlich, wie unangemessen das herkömmliche
Strafrecht den NS-Verbrechen war.

Dass solche Vergleiche möglich sind, ist der Arbeit der
Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegs-
justiz zu verdanken. Die Mikroverfilmung und die damit
einhergehende Beschlagwortung und Auswertung von
über tausend Gerichtsakten bilden die Grundlage für eine
Forschungsarbeit, die erst am Beginn steht. Mit dieser
Forschung begonnen zu haben, ihre Fragen skizziert, erste
Antworten gegeben und die Desiderata so präzise wie
möglich umrissen zu haben, ist ein Verdienst, das den be-
gleitenden wissenschaftlichen Publikationen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Forschungsstelle zuzurech-
nen ist.

In den Zeugenaussagen von Opfern, Tätern und Zuschau-
ern und in den Dokumenten der Engerau-Prozesse werden
die oft allzu abstrakt beschworenen Gräuel nationalsozia-
listischer Gewaltverbrechen konkret. Die Tatorte haben ei-
nen Namen, die Täter ein Gesicht, auch wenn sie nicht im-
mer ausgeforscht werden konnten. Die Prozessakten be-
wahren das Gedächtnis jener ungarischen Juden, die im
Lager Engerau inhaftiert in den letzten Monaten der na-
tionalsozialistischen Herrschaft beim „Südostwall“-Bau
Zwangsarbeit leisten mussten. Von ihnen sind über 500
ums Leben gekommen. Claudia Kuretsidis-Haider hat zu

zeigen versucht, dass die rund 8.800 Seiten Prozessakten
der sechs Engerau-Prozesse zwischen 1945 und 1954 zu-
gleich in exemplarischer Weise ein Studium der österrei-
chischen Volksgerichtsbarkeit ermöglichen, das den Ver-
änderungen in der Rechtssprechung und in den politischen
Verhältnissen dieses ersten Nachkriegsjahrzehnts Rech-
nung trägt.

Die Arbeit der Zentralen österreichischen Forschungsstel-
le Nachkriegsjustiz ist eine Herausforderung für das kol-
lektive Gedächtnis. Der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien ist es ein wichtiges Anliegen, dass diese Herausfor-
derung angenommen wird. Will man die Volksgerichtsbar-
keit in ihrem Kontext beurteilen, wird es notwendig sein,
neben den Gerichtsakten auch andere Aktenbestände und
Dokumente – von den Akten der Staatsanwaltschaft und
des Justizministeriums über jene des Innenministeriums
bis zu Zeitungsberichten – systematisch einzubeziehen.
Diese Arbeit zu leisten, erfordert Zeit und Mittel. Ich
möchte deshalb mit einem Appell an die politisch Verant-
wortlichen schließen, diese wichtige Auseinandersetzung
mit den Grundlagen des österreichischen Rechtsstaates
auch in Zukunft möglich zu machen. Dem heutigen Sym-
posion wünsche ich einen guten Verlauf.

WebLinks:

http://www.nachkriegsjustiz.at/aktuelles/
engeraufahrt_2005.php

http://www.nachkriegsjustiz.at/ns_verbrechen/juden/Ku-
retsidis_Diss.php 

Zur gerichtlichen Aufarbeitung von NS-Gewaltverbrechen 
in Österreich
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hausen zu Ende – es war das letzte Urteil in einem NS-Pro-
zess in Österreich. Der Angeklagte war schon 1972 von
Linzer Geschworenen freigesprochen worden, der Oberste
Gerichtshof hatte dieses Urteil aufgehoben. Der neuerliche
Freispruch in Wien ließ offenbar die Justiz am Sinn derar-
tiger Prozesse zweifeln: Die noch laufenden Verfahren
wegen NS-Verbrechen wurden eingestellt, und es dauerte
ein Vierteljahrhundert – bis zum “Fall Gross” – bis wieder
ein NS-Täter in Österreich vor Gericht gestellt wurde.
Während in der Bundesrepublik Deutschland noch in den
achtziger Jahren große NS-Prozesse über die Bühne gin-
gen und die italienische Justiz die Verfolgung nationalso-
zialistischer Gewaltverbrechen wieder aufnahm, bewirkte
in Österreich nicht einmal die Waldheim-Diskussion ein
Umdenken. 

Nach Tausenden von Prozessen im ersten Nachkriegsjahr-
zehnt kam die Verfolgung von NS-Tätern nach dem Abzug
der alliierten Besatzungsmächte 1955 weitgehend zum Er-
liegen. Die so genannten Volksgerichte, in denen drei Lai-
en und zwei Berufsrichter gemeinsam über Schuld und
Strafe entschieden, wurden im Dezember 1955 abge-
schafft. Die wenigen Prozesse wegen Nazi-Verbrechen
wurden vor Geschworenengerichten geführt. Viele Wahr-
sprüche der Geschworenen erwiesen sich als zweifelhaft
Es kam sogar vor, dass sie von den Berufsrichtern wegen
Rechtswidrigkeit ausgesetzt werden mussten. 

Wie aus allen Beiträgen auf der Veranstaltung hervorging,
war traditionelle Laiengerichtsbarkeit war durch die kom-
plizierten Fragen weit zurückliegender, unter staatlichem
Schutz begangener Verbrechen ganz offensichtlich über-
fordert. Sie folgte weniger dem Recht als politischen Stim-
mungen – die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung
wollte damals von einer Aufarbeitung der Kriegsverbre-
chen genau so wenig wissen wie beispielsweise die serbi-
sche oder kroatische Gesellschaft heute. Nur Hellmut But-
terweck widersprach in seinem Beitrag der These, dass es
an den LaienrichterInnen gelegen wäre, dass NS-Verbre-

cher straflos blieben. Die Geschworenen hatten seiner
Meinung – in einer Art “negativem Lernprozess” – nur
nachvollzogen, was die politischen Eliten der Bevölkerung
zur Zeit der Volksgerichte vorexerziert hatten: NS-Verbre-
cher gehören nicht hinter Schloss und Riegel, nicht einmal,
wenn sie von unabhängigen Richtern für schuldig erkannt
und verurteilt worden waren: Die Politiker machten die
Gefängnistore weit auf – durch Begnadigungsaktionen, die
rechtlich nicht nachvollziehbar waren. 

Die zur Ahndung gegenwärtiger Kriegs- und Humanitäts-
verbrechen gebildeten Strafgerichte (wie das Jugoslawien-
Tribunal in Den Haag) kennen übrigens keine Beteiligung
von Laienrichterinnen und -richtern. Die historischen Er-
fahrungen legen es nahe, die Eignung der Geschworenen-
gerichte für “politische” Straftaten zu überdenken – noch
vor Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung 2008. 

Vor dem aktuellen Hintergrund der Debatte um die Reform
des Strafprozessrechts in Österreich diskutierten am 1. De-
zember im Großen Schwurgerichtssaal des Grauen Hauses
HistorikerInnen und Juristen das Thema “Gerichtliche
Aufarbeitung von NS-Gewaltverbrechen in Österreich”. 

Im historischen Teil stellte Peter Eigelsberger den Maut-
hausenprozess des Jahres 1975 dar. Zwei weitere Verfah-
renskomplexe – bearbeitet von Eva Holpfer und Sabine
Loitfellner – verdeutlichten die Problematik der Geschwo-
renengerichtsbarkeit: 

❍ Der lange Prozess gegen Eichmanns “Transportchef” Franz
Novak, der zwar letztendlich nicht freigesprochen wurde (eine
Falschmeldung, die immer noch in Zeitungsaufsätzen und
Fernsehdokumentationen verbreitet wird), doch es waren vier
Hauptverhandlungen erforderlich, bis ein Urteil zustande kam,
das derOberste Gerichtshof nicht mehr aufhob

❍ Die beiden Wiener Auschwitz-Prozesse des Jahres
1972, in denen sowohl die Konstrukteure der Gaskammern

Peter Eigelsberger (Linz) stellt
den Mauthausenprozess vor
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als auch Exzesstäter an der “Rampe” frei gingen – nicht
wegen erwiesener Unschuld, sondern weil viele Jahrzehn-
te nach den Verbrechen ZeugInnen Erinnerungslücken
aufwiesen, die für die Geschworenen mehr zählten als der
eindeutige Dokumentenbeweis. 

Der juristische Teil des Symposions war schließlich grund-
sätzlichen Fragen der Geschworenengerichtsbarkeit und
ihrer Anfälligkeit für Fehlurteile gewidmet, dargelegt von
den Friedrich Forsthuber (Richter am OLG Wien) und Mi-
chael Danek (Richter am OGH).

Eine interessante Debatte entspann sich über die Frage,
welche Auswirkungen die Übergang von einem fast aus-
schließlich am Nationalitätsprinzip orientierten Strafrecht
zu einem in erster Linie am Territorialitätsprinzip orien-
tierten Strafrecht hatte – dieser Paradigmenwechsel war in
Österreich durch die Einführung  des Strafgesetzbuchs
1975 erfolgt. 

Sabine Loitfellner meinte, dass die Strafrechtsreform 1974
auch unter dem Blickwinkel gesehen werden müsse, dass
die neuen Bestimmungen über das anzuwendende “Tatort-
Recht” (und die jeweils nach diesem Recht gültigen Ver-
jährungsbestimmungen) zur Einstellung aller laufenden
Verfahren führten, sogar solcher, in denen bereits Anklage
nach dem alten Strafgesetz erhoben worden war. Roland
Miklau, Sektionschef  im Bundesministerium für Justiz,
bestritt – “in dieser Frage als Zeitzeuge” – dass derartige
Überlegungen bei der Strafrechtsreform eine Rolle spiel-
ten. Was hingegen innerhalb des Ministeriums diskutiert
wurde, waren die Schwierigkeiten des Zeugenbeweises
vor den Geschworenengerichten und die Sinnhaftigkeit
weiterer Anklagen mir zunehmendem Zeitablauf. Winfried
Garscha stellte die Frage, ob nicht die konkrete Handha-
bung des Tatort-Rechts einseitig zugunsten der Beschul-
digten erfolgte. Denn wenn Verfahren wegen nationalsozi-
alistischer Verbrechen in Gebieten, die während des Zwei-
ten Weltkrieges zum so genannten Generalgouvernement
gehörten, eingestellt wurden, weil das zur Tatzeit gültige
polnische Strafgesetzbuch des Jahres 1932 eine 25jährige
Verjährungsfrist für Mord vorgesehen hatte, so werde von
einer sowohl historischen als auch juristischen Fiktion aus-

gegangen. Für deutsche Reichsangehörige war das polni-
sche Strafgesetzbuch zu keiner Zeit “Tatortrecht”, die
deutschen Gerichte, die in allen besetzten Gebieten zur
Aburteilung von Straftaten deutscher Reichsangehöriger
eingerichtet wurden, urteilten nach dem deutschen Reichs-
strafgesetzbuch. Garscha: “Mit der Annahme eines für alle
im Generalgouvernement befindlichen Personen gleicher-
maßen gültigen polnischen Tatort-Rechts imaginierten ös-
terreichische Staatsanwaltschaften rückwirkend einen
Rechtszustand, der zur Tatzeit gar nicht bestanden hatte.”  

Friedrich Forsthuber wies darauf hin, dass diese Frage
nicht nur von historischem Interesse ist: Sollte in 15 oder
20 Jahren eine Untersuchung gegen einen Österreicher
wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in den neunziger
Jahren im Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina geführt
werden, so könne die Bestrafbarkeit eines derartigen Ver-
brechens doch nicht davon abhängig gemacht werden,
welche Verjährungsbestimmungen zufällig gerade in dem
betreffenden Teil Ex-Jugoslawiens theoretisch gültig wa-
ren (aufgrund der Kriegsereignisse aber eine Verfolgung
von Straftaten ohnehin nicht stattfinden konnte). Aus die-
sem Grund sollten Überlegungen, wie sie im Zivilrecht für
Elementarereignisse und Kriege gelten (z.B. bei Todesklä-
rungen, Verjährung von Schadenersatzansprüchen u.ä.)
auch im Strafrecht berücksichtigt werden. Außerdem orte-
te Forsthuber Reformbedarf bei jenen Paragraphen des
Strafgesetzbuches, die die gerichtliche Zuständigkeit bei

Mag. Friedrich Forsthuber, Richter am OLG Wien
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Auslandstaten regeln. Denn gewisse Auslandsstraftaten
wie Pass- oder Geldfälschung werden nach wie vor nicht
nach dem Tatort-Recht, sondern nach den Bestimmungen
des österreichischen Strafgesetzbuches verhandelt, wenn
sie vor österreichische Gerichten kommen. Es sei nicht
einzusehen, warum beispielsweise das Verbrechen “Völ-
kermord”, zu dessen Verfolgung ohnehin jeder Staat ver-
pflichtet sei und das gemäß der Europäischen Menschen-
rechtskonvention sogar vom Rückwirkungsverbot ausge-
nommen werden kann, nicht zu diesen Delikten gehört.

Landesgerichtspräsidentin Ulrike Psenner betonte die
Nützlichkeit des Dialogs zwischen Rechts- und Ge-
schichtswissenschaft, für 2006 ist eine Fortsetzung der ge-
meinsamen Veranstaltungen der Fachgruppe Strafrecht
und der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz vorgesehen.

Butterwecks Redebeitrag erschien am 3./4. Dezember in
der Tageszeitung Der Standard unter dem Titel “Eine Po-
litik der Lügen” in der Rubrik  “Kommentare der anderen”

Die übrigen Referate auf der Veranstaltung werden 2006
als Publikation der Fachgruppe Strafrecht der Österreichi-
schen Richtervereinigung erscheinen.

Wie waren nach 1955 die Freisprüche
am laufenden Band möglich? 

Hellmut Butterweck

Wie konnte es zu einer Entwicklung kommen, an deren
Ende Justizminister Broda den Verzicht auf weitere Pro-
zesse gegen Naziverbrecher damit begründete, sie hätten
ohnehin keinen Sinn, da die Geschworenen nur noch Frei-
sprüche fällten?

Diese Frage lässt Österreich nicht los. 

Die Erklärung, die ich Ihnen anbiete, lässt sich folgen-
dermaßen zusammenfassen: 

Auch wenn sich nach einem der Skandalfreisprüche her-
ausstellte, dass unter den Geschworenen drei ehemalige
Nazis gesessen waren, reicht die mehr oder weniger nazi-
freundliche Gesinnung mancher Geschworener zur Erklä-
rung dieser serienweisen Freisprüche nicht aus. Mindes-
tens ebenso verantwortlich dafür war ein dem Land bereits
zuvor von oben verordneter negativer Lernprozess in Sa-
chen der politischen Moral. Die zehn Jahre zwischen Be-
freiung und Staatsvertrag waren die entscheidenden Kin-
derjahre einer sich neu formierenden politischen Menta-
lität. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts vollzog aber
Österreich den Schwenk von der Entnazifizierung zu einer
so umfassenden Rehabilitierung, dass es auf die Installie-
rung der Beliebigkeit und Gleichgültigkeit als ethisches
Fundament der Republik hinauslief. Nährboden der Frei-
sprüche von Mördern zum Teil grauenhaftester Sorte war

die Gelehrigkeit der als Geschworene herangezogenen
“Männer und Frauen aus dem Volke”. Sie wendeten das
von der Politik verordnete ethische Prinzip der Gleichgül-
tigkeit gegenüber allen Kategorien der Nazischuld bloß
konsequent an. “Menschen, Menschen samma alle”: Der
Lernprozess, in dem die Politik die Menschen gelehrt hat-
te, dass dieser Spruch des Volksmundes auch die Nazimör-
der einschloss, ließ sich später ebenso wenig rückgängig
machen wie die Naziverbrechen selbst. Wenn sich in Stern-
stunden, frei nach Stefan Zweig, Entwicklungen fokussie-
ren, wenn in solchen Stunden sinnlich spürbar wird, was
ist, dann war der 22. Oktober 1949 eine negative Stern-
stunde. Selten in der Nachkriegszeit wehte die Politik so
spürbar in den Gerichtssaal wie an jenem Tag, an dem der
Verteidiger Zörnlaib in seinem Plädoyer mit schöner Of-
fenheit erklärte, die Versöhnungspolitik der Koalitionspar-
teien erfordere ein mildes Urteil für den Gestapobeamten
Trnka. Trnka war kein Folterknecht, sondern ein Folter-
chef gewesen. Kaum zwei Wochen vorher hatten die “Un-
abhängigen” 11,7 Prozent der gültigen Stimmen errungen.
Trnka kam nach der Aufhebung eines Urteils, das einem
Freispruch gleichgekommen war (18 Monate), nun mit
fünf Jahren davon, die selbstverständlich nicht abgesessen
wurden. Trotzdem ist zu sagen: Nicht die Gerichte haben
den negativen Lernprozess vorangetrieben. Wären die
Sprüche der Volksgerichte adäquat vollzogen worden, hät-
ten nicht die Begnadigungen die gesamte Justiz gegen NS-
Straftäter ad absurdum geführt, während die Volksgerich-
te noch amtierten, könnte man heute von einer achtbaren
Behandlung der NS-Verbrechen in Österreich sprechen.
Doch der Zeitgeist blies seit Oberweis zur Versöhnung. In
Oberweis bei Gmunden in der Villa Thonet (die dem
Schwiegervater des ÖVP-Mandatars Maleta gehörte) hat-
ten sich am 28. Mai 1949 führende ÖVP-Mandatare mit
führenden ehemaligen Nazis zusammengesetzt. Unter ih-
nen der ehemalige Wiener SD-Chef Wilhelm Höttl, der
ehemalige Adjutant des in Nürnberg zum Tod verurteilten
Reichssicherheitshauptamt-Chefs Kaltenbrunner, Theo
Wührer, der prominente NS-Journalist, spätere Neonazi-
und noch spätere prominente ÖVP-Journalist Manfred
Jasser, aber auch jener Universitätsprofessor Taras Boro-
dajkewycz, der 15 Jahre später mit seinen Nazisprüchen
die Republik in schwere Turbulenzen stürzte. Die Ober-
weis-Gespräche lösten in den USA Empörung aus. Das of-
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fizielle ÖVP-Organ “Wiener Tageszeitung” erklärte diese
Empörung am 12. Juni 1949 so: 

“Mister McCormack ist wohlbestallter Wiener Korres-
pondent der als seriös bekannten ,New York Times’.
Seine Antipathien gegen die ÖVP ... sind ebenso be-
kannt wie seine sehr großen Sympathien für den Mar-
xismus und dessen Vertreter und Helfershelfer ... Wenn
es Mister McCormack gefällt, im Dienste des Mar-
xismus zu arbeiten, werden und können wir ihn nicht
daran hindern ... Wir wissen sehr genau um gewisse
Fäden, die ... von diesen Presseorganen zum Mar-
xismus führen und die nur allzu oft von repatriierten
Emigranten, von denen manche einst die Uniform der
Westmächte trugen oder noch tragen, mehr oder weni-
ger deutlich gesponnen werden.” 

Alles also nur eine marxistische Verschwörung. “Mar-
xismus” stand als Synonym für die SPÖ und die “repatri-
ierten Emigranten” standen als Synonym für die Juden.
Noch Ende Juni 1949 erklärte der Nationalratspräsident
und steirische ÖVP-Obmann Alfons Gorbach, es sei eine
Lüge, dass den Nationalsozialisten in Oberweis “Mandate
angeboten worden seien. Mandate seien von diesen auch
nicht gefordert worden.” Was Ende Juni noch Lüge gewe-
sen war, war aber bereits Anfang September Realität.
Diesmal betonte derselbe Gorbach, 

“die ÖVP werde nicht eher ruhen, bevor nicht alle Aus-
nahmebestimmungen, die die ehemaligen Nationalsozi-
alisten zu verfemten Staatsbürgern machen, gefallen
seien. Die ÖVP habe diese Verpflichtung in ihrem Wah-
laufruf ausdrücklich unterstrichen und dafür gesorgt,
daß Vertreter dieser Bevölkerungsschicht als Kandida-
ten für den Nationalrat und für die Landtage aufgestellt
würden. Diese Männer würden zusammen mit den übri-
gen Abgeordneten der ÖVP für die endgültige Beseiti-
gung aller NS-Gesetze kämpfen.”

Um die Wiedereingliederung der Ehemaligen, auch der Il-
legalen, war ab 1949 wegen ihrer Bedeutung als Wähler-
potential nicht mehr herumzukommen. Sie waren nur ein
kleiner Teil der gesamten Wählerschaft, aber genau jener
Teil, bei dem durch Wahlwerbung Erfolge zu erzielen wa-
ren. Auf ihre Stammwähler konnten sich die Großparteien
damals noch verlassen, doch die „Ehemaligen“ waren
eine noch unentschiedene Gruppe. Sie wurde mit solchem
Getöse umworben, dass der Eindruck entstand, in Öster-
reich gebe es überhaupt nur noch Nazis. Warum aber die
massenhaften Begnadigungen der “wirklichen Kriegsver-
brecher”, wie sich Justizminister Tschadek damals aus-
drückte? (Über den Unterschied zwischen wirklichen und
weniger wirklichen Kriegsverbrechern schwieg er sich
aus.) 

Wenn wir verstehen wollen, warum ÖVP und SPÖ auch die
Bestrafung der “wirklichen Kriegsverbrecher” im Wege
massenhafter Begnadigungen rückgängig machten, müs-
sen wir uns wohl fragen, wie Politiker, die nicht mit den

Nazis sympathisiert und deren Methoden am eigenen Leib
kennen gelernt hatten, die Wünsche der “Ehemaligen”
einschätzten. Hätten sie in der Mehrheit der Minderbelas-
teten tatsächlich Menschen gesehen, die sich unter dem
Eindruck der in ihrem Namen begangenen Verbrechen von
Schauder erfüllt vom Nationalsozialismus abgewandt hat-
ten, wäre eine solche Politik nicht in Frage gekommen.
Zwar umwarben beide Großparteien die “Ehemaligen”
als von der NS-Ideologie geheilte gute Österreicher. Doch
indem sie von ihnen eine politische Belohnung für die
Freilassung aller Kriegsverbrecher erwarteten, zeigten
sie, dass sie die Mehrheit der “kleinen Nazis” offensicht-
lich als unverbesserlich einschätzten. Sie kannten eben
ihre Pappenheimer. Die letzten Hemmungen fielen, als die
Prozesse ausliefen und die politische Fürsorge sich völlig
auf die Begnadigungen verlagerte. Da die SPÖ den Justiz-
minister und den Bundespräsidenten stellte, lag nun die
gesamte Begnadigungsmacht in ihrer Hand. Es war ein
Danaergeschenk. Denn nun kam es, wie es unter diesen
Voraussetzungen kommen musste. Ohne Zugriff zu den
Gnadeninstanzen, machte die ÖVP wenigstens so viel Lärm
wie möglich und trieb die SPÖ mit dem Dauervorwurf, zu
wenig für die “politischen Häftlinge” zu tun, vor sich her.
Die SPÖ ließ die gefährliche Behauptung nicht auf sich sit-
zen, trat unter dem wahltaktischen Imperativ die Flucht
nach vorne an und forcierte nun die Begnadigungen derart,
dass die Zahl der noch einsitzenden Kriegsverbrecher von
132 vor der Weihnachtsamnestie 1952 bis zum 15. Novem-
ber 1955 auf nur noch 14 sank, von denen fünf erst in den
letzten vier Jahren zu Lebenslang, zehn oder 20 Jahren ver-
urteilt worden waren. Von allen zwischen 1945 und 1950
Verurteilten, darunter allein 40 zu Lebenslang Verurteilte
oder nach Todesurteilen zu Lebenslang Begnadigte, waren
also wenige Wochen vor der Weihnachtsamnestie des Jah-
res 1955 noch höchstens neun in Haft. 

Damit hatten die beiden Parteien konsequent jedes seit der
Befreiung gegebene Versprechen, die NS-Straftaten zu süh-
nen, gebrochen, all ihre heiligen Schwüre selbst als Lügen
entlarvt und die Justiz der Politik verfügbar gemacht. Ge-
brochen wurden alle Beteuerungen, die Führer härter zu
bestrafen als die Verführten. Gebrochen wurde vor allem
das Versprechen, die Versöhnung werde die “echten
Kriegsverbrecher”, die als Mörder, Sadisten, Räuber und
Angeber ihren Mitmenschen unermessliches Leid zugefügt
hatten, nie und nimmer einschließen. Indem sie ganze Ka-
tegorien von Kriegsverbrechern der Verfolgung entzog
oder zu entziehen versuchte, handelte die Staatsanwalt-
schaft unter politischer Verantwortung entgegen einem
klaren Gesetzesauftrag. Während der erste Justizminister
der Zweiten Republik in seinen Reden die richterliche Un-
abhängigkeit als “höchstes Palladium der Demokratie”
pries, entzog das Ministerium dem Volksgericht Fälle. Die
Rolle, die der Oberste Gerichtshof spielte, indem er am
laufenden Band Sprüche unabhängiger Richter aufhob,
blieb bis heute ebenso ungeklärt wie die Wiederaufnahmen
und Freisprüche in nichtöffentlichen Verhandlungen. 
Politiker und eine im Dunstkreis der Parteipolitik agieren-
de Justiz stellten die sogenannten “Idealisten” mit den Von
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19. bis 21. Oktober 2005 fand in Wels eine Tagung der
Fachgruppe Strafrecht in der Österreichischen Richterve-
reinigung statt, in der folgende Fragen diskutiert wurden:

Hat sich die derzeitige Form der Geschworenengerichts-
barkeit in Österreich überlebt? Soll die Kombination von
acht Laienrichtern als “Vertreter des Volkes” und drei Be-
rufsrichtern abgeschafft, reformiert oder beibehalten wer-
den? Wäre ein erweitertes Schöffengericht, wie es etwa die
Bundesrepublik Deutschland kennt, die bessere Lösung?

Der Richter am OLG Wien, Friedrich Forsthuber, fasst die
Ergebnisse der Debatte zusammen:

Die Tagung der Fachgruppe Strafrecht nahm sich eines
Themas an, das Richter und Staatsanwälte sowie Vertreter
der Strafrechtslehre seit vielen Jahren lebhaft diskutieren,
vor dem jedoch Politiker und die meisten Medien die Au-
gen verschließen. Die Erörterung der Frage, ob das öster-
reichische Geschworenensystem, das die Klärung der
Schuld bei den schwersten Verbrechen (v.a. Mord und
schwerer Raub) sowie politischen Delikten (z.b. Verbre-
chen nach dem Verbotsgesetz) acht Laienrichtern alleine
überlässt, lediglich ein schwerfälliges historisches Relikt
oder ein wichtiges Element der demokratischen Legitima-
tion der Strafjustiz darstellt, verdient jedoch breites Inter-
esse.

Immerhin geht es um nichts Geringeres als die Rechtsbe-
währung in den sensibelsten und am meisten im Blik-
kpunkt der Medien und damit der Öffentlichkeit stehenden
Strafverfahren, auch wenn in Österreich im Schnitt jähr-
lich nur ca. 220  Geschworenenverfahren (das sind 1 % al-
ler Strafverfahren) verhandelt werden.

Weitgehend Einigkeit besteht dahingehend, dass die
für die Einführung der Geschworenengerichtsbar-
keit in Österreich (erstmals 1848) maßgeblichen his-
torischen Erwägungen, wonach Freiheit und politi-
sche Rechte der Bürger nur bei Geschworenen gesi-
chert seien, in einem stabilen demokratischen Ge-
meinwesen mit unabhängigen und erfahrenen Be-
rufsrichtern, die sich nur der objektiven Wahrheits-

findung verpflichtet fühlen, anachronistisch sind.

Befürworter halten jedoch das demokratiepolitische Argu-
ment, wonach die Geschworenengerichtsbarkeit in Öster-
reich einen wichtigen Beitrag für die Verankerung der
Strafjustiz in der Gesellschaft leiste, für überzeugend. Dik-
tatorische Systeme dulden keine Geschorenengerichte,
während manche Staaten diese nach Überwindung einer
Diktatur (wieder-) installiert haben (so Österreich 1950
bzw. vor kurzem auch Spanien und Russland). Überdies
brächten Geschworene die Rechtsansichten der Bevölke-
rung ein, während Berufsrichter häufig nichts mit den Le-
benskreisen, in denen sich die meisten Straftaten abspie-
len, zu tun hätten. 

Zwar können Geschworene im Einzelfall auch einem indi-
viduellen Rechtsempfinden nachkommen, der dem anglo-
amerikanischen Recht innewohnende Grundsatz, dass die
Jury völlig frei entscheiden könne (“Der Berufsrichter
steht unter, der Geschworene über dem Gesetz”), ent-
spricht jedoch nicht den kontinentaleuropäischen Rechts-
prinzipien. 

Der angloamerikanische Grundsatz “Das Volk irrt nicht”
stellt eine Aushöhlung des Legalitätsprinzips dar, da auch
der Laienrichter nicht berechtigt (oder demokratisch legi-
timiert) ist, das Gesetz zu missachten. Fehlurteile bzw.
nicht nachvollziehbare Entscheidungen der Geschworenen
bringen daher das gesamte System der Laien-gerichtsbar-
keit in Misskredit. 

Befürworter sehen das Geschworenenverfahren auch als
Garant für qualitätsvolle Hauptverhandlungen, da der Vor-
sitzende für eine auch für Laien ohne Aktenkenntnis nach-
vollziehbare, umfassende mündliche und unmittelbare Er-
örterung des Beweisverfahrens Sorge zu tragen habe. In
Verfahren vor dem Einzelrichter oder Schöffengericht (bei
dem je zwei Berufs- und Laienrichter gemeinsam ent-
scheiden) sei ein so umfangreiches Beweisverfahren nicht
gewährleistet, da der Vorsitzende durch seine Aktenkennt-
nis “strukturell bedingt voreingenommen” sei und sich
Laienrichter durch die Meinung der erfahrenen Berufs-
richter bei der Entscheidung zu stark beeinflussen ließen. 

Geschworenengerichtsbarkeit in Österreich - ein Anachronismus ?

Mördern, Folterknechten, Dieben, Räubern, Verleumdern
und Gewalttätern aller Art auf eine Stufe und verordneten-
damit dem Land den erwähnten negativen Lernprozess in
politischer Moral. Sie signalisierten der Bevölkerung, das
alles sei eben in anormalen Zeiten passiert, Schwamm drü-
ber. Sie signalisierten den Nazigegnern den Undank des
Vaterlandes sowie die Missachtung des Widerstandes ge-
gen ein verbrecherisches Regime. Die Freisprüche der Ge-
schworenen ab 1955 zählen zu den gravierendsten Folgen
einer Politik der Lügen. Nur, wer diese Vorgeschichte nicht

kennt, kann sich darüber wundern. Österreich erntet bis
heute die Früchte dieser Drachensaat. Auch die innere
Emigration des Geistes in diesem Land zählt zu den Spät-
folgen.. Mancher Träger dieser Politik war selbst im KZ
gesessen. Aber der Wille zur Macht lässt eben den Pakt mit
jedem Teufel ertragen. Auch mit dem, durch dessen Höllen
man selbst gegangen ist. Österreichs Politiker gingen da-
bei etwas zu weit und wurden zu des Teufels Kollaborateu-
ren. Die Geschworenen waren ganz einfach ihre gelehri-
gen und gehorsamen Schüler.
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Wohl kein anderer Bereich des Strafverfahrens ist in Ös-
terreich seit Jahrzehnten so umstritten wie die Geschwore-
nengerichtsbarkeit. Bedenkt man, dass die Diskussion um
ihr Für und Wider im deutschen Sprachraum am Ende der
napoleonischen Kriege eingesetzt hat und mittlerweile
ganze Bibliotheken füllt, so darf an dieser Stelle ein Ein-
gehen auf ihre Gesamtproblematik nicht erwartet werden.

Die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Befür-
wortern und Gegnern der Geschworenengerichte bewegt
sich fast ausschließlich in der Sphäre der Beurteilung ihrer
juristischen Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit. Von die-
sem Standpunkt aus sprechen gewichtige Gründe dafür, sie
als überholte, zu oft Fehlurteile produzierende und mehr
Schaden als Nutzen stiftende Institution wieder abzuschaf-
fen. Bei der Debatte über die Sinnhaftigkeit der Geschwo-
renengerichtsbarkeit werden aber nach Meinung des Au-
tors ihre Korrelationen mit der politischen und sozialen
Geschichte Österreichs zu wenig berücksichtigt. Es ist,
auch unter Juristen, kaum bekannt, dass parallel zu ihrer
Einführung im Jahr 1873 Handhaben geschaffen wurden,
um sie zeitlich und örtlich wieder aussetzen zu können,
und das eines der Mittel zur Steuerung des Ausnahmezu-
stands war. Gerade darauf, auf ein vielfach vergessenes
und wenig erfreuliches Kapitel unserer Vergangenheit, soll
hier eingegangen werden.

Das im Habsburgerreich vorhandene rechtliche Instrumen-
tarium für den Ausnahmezustand unterschied sich in der
Substanz und in seinem Endzweck kaum von anderen
Staaten Europas. Überall hatte man in dieser oder jener
Weise dafür gesorgt, durch Notverordnungen Materien zu
regeln, die unter normalen Umständen dem Gesetzge-
bungsmechanismus vorbehalten waren; und überall gab es
Bestimmungen, die es erlaubten, im Falle von Unruhen
oder eines Krieges den Belagerungszustand zu verhängen
und verfassungsgesetzlich garantierte Grundrechte der
Staatsbürger zu suspendieren.

Der “Diktaturparagraph”

Dennoch ragt Österreich durch eine Reihe von Besonder-
heiten heraus: Nirgendwo stand den Herrschenden eine
reichere Palette an Not- und Ausnahmezustandsregelungen
zur Verfügung als hier. Nirgendwo kam dieses Instrumen-
tarium schon in Friedenszeiten so oft zur Anwendung wie
hier. Und nirgendwo bestanden größere Möglichkeiten, bei
Wahrung eines äußerlichen legalen Scheins die Ausnah-
mebestimmungen so miteinander zu kombinieren und zu-
rechtzubiegen, dass von ihren im Gesetzestext aus-
drücklich gezogenen Schranken kaum mehr etwas übrig
blieb, der Ermessensspielraum also eine Dimension er-
hielt, die der Willkür der Machthaber Tür und Tor öffnete.

Für die Kritiker der Geschworenengerichtsbarkeit (insbe-
sondere Richter und Staatsanwälte, aber auch ein Teil der
Lehre und einige Strafverteidiger) kompensieren auch die
zur Hintanhaltung von Fehlurteilen vorhandenen Präven-
tiv- und Korrektivmaßnahmen (wie etwa eine geschwore-
nengerechte Verhandlungsführung, gut formulierte Fragen
und Rechtsbelehrung sowie Moniturverfahren und Ausset-
zung) keineswegs die Überforderung der Geschworenen
bei komplexen Sach- und Rechtslagen und die fehlende
Verpflichtung zur Begründung des Geschworenenurteils.

Eine häufigere Aussetzung von Geschworenenurteilen (die
als Ersatz für die fehlende Anfechtung der Beweiswürdi-
gung gesehen wird) stellt schon deshalb kein geeignetes
Korrektiv dar, da jede Aussetzung von der Öffentlichkeit
als Eklat empfunden wird.

Höchst fragwürdige Freisprüche in der Zwischenkriegszeit
sind einerseits auf die damalige Struktur des Geschwore-
nenverfahrens in Österreich zurückzuführen, dokumentie-
ren aber – wie insbesondere beim “Schattendorf”-Prozess
1927 – auch die Unfähigkeit der Geschworenen, in Ver-
fahren mit politischem Bezug (der schon die Auswahl der
Geschworenen beeinflusste) und komplexer Sach- und
Rechtslage (Subsumptionsfragen) richtig zu entscheiden.

Auch anlässlich der am 1.12.2005 von der Fachgruppe
Strafrecht und der Zentralen österreichischen Forschungs-
stelle Nachkriegsjustiz durchgeführten Veranstaltung “Ge-
richtliche Aufarbeitung von NS-Gewaltverbrechen in Ös-
terreich” wurde die Frage aufgeworfen, ob in Verfahren
mit politischem oder ideologischem Hintergrund zweifel-
hafte Urteile bzw. Fehlurteile bei Geschworenengerichten
“unvermeidbar” seien.

Die Schwierigkeit, in einer emotional aufgeladenen Atmo-
sphäre Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalte zu beurtei-
len und Zeugenaussagen richtig zu würdigen, zeigte sich
beispielhaft bei den beiden österreichischen Auschwitz-
Prozessen, die erst 1972 vor Geschworenengerichten ver-
handelt wurden und mit Freisprüchen für sämtliche Ange-
klagten endeten.

Eine wünschenswerte Alternative zum Geschworenenver-
fahren stellt daher für viele ein “verstärktes Schöffenge-
richt” mit einem starken quantitativen Überhang der Lai-
enrichter und zumindest zwei Berufsrichtern dar.

Mag. Friedrich Forsthuber
ist Richter am Oberlandesgericht in Wien

Geschworenengerichte auf Abruf.
Wie man den Ausnahmezustand im alten Österreich 

rechtlich regelte und praktisch handhabte
Hans Hautmann
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Die vier wichtigsten Mittel zur Steuerung des Ausnahme-
zustandes waren der § 14, das Suspensionsgesetz, das
Standrecht und das Gesetz über die Einstellung der Ge-
schworenengerichte.

Das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die
Reichsvertretung (RGBl.1867, Nr.141) beinhaltete ein
Notverordnungsrecht, das aus den früheren Verfassungen
und Verfassungsentwürfen seit 1848 übernommen worden
war. Es war im § 14 festgeschrieben und gab der Regie-
rung, nach Gegenzeichnung durch den Kaiser, das Recht,
Verordnungen mit provisorischer Gesetzeskraft zu erlas-
sen. Derartige Notmaßnahmen waren nur dann zulässig,
wenn sich die “dringende Notwendigkeit solcher Anord-
nungen, zu welchen verfassungsmäßig die Zustimmung
des Reichsrates erforderlich ist, zu einem Zeitpunkt her-
ausstellt, wo dieser nicht versammelt ist.” Die unter Ver-
antwortung des Gesamtministeriums erlassene kaiserliche
Verordnung konnte in das gesamte Gebiet der formellen
Gesetzgebung mit drei Ausnahmen eingreifen: Sie durfte
keine Abänderung der Staatsgrundgesetze bezwecken und
keine dauernde Belastung des Staatsschatzes sowie keine
Veräußerung von Staatsgut betreffen. Die Gesetzeskraft ei-
ner kaiserlichen Verordnung nach § 14 erlosch, wenn es
die Regierung unterließ, sie dem wieder zusammengetrete-
nen Reichsrat binnen vier Wochen zur Genehmigung vor-
zulegen, oder wenn sie die Genehmigung eines der beiden
Häuser des Reichsrates nicht erhielt. Das Gesamtministe-
rium war dann verpflichtet, sie sofort außer Wirksamkeit
zu setzen.1

Soweit die Bestimmungen des Paragraphen 14. Auf den er-
sten Blick erscheinen sie durchaus defensiv konzipiert, als
ein letztes und äußerstes Mittel, um in Fällen dringender
staatlicher Notwendigkeit und dann, wenn der normale
Gesetzesweg nicht beschritten werden konnte, ein Weiter-
laufen der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit zu ge-
währleisten.

Die Wirklichkeit sah anders aus. Der § 14 entwickelte sich
immer mehr zu einem “Diktaturparagraphen”,2 den man
offensiv anwandte, um sich der Mühsal eines parlamenta-
rischen Weges der Gesetzgebung zu entledigen und um
Widerstände, Verzögerungen, Verschleppungen seitens des
Reichsrates zu brechen. Dabei konnte die Regierung dar-
auf verweisen, dass durch den heftiger werdenden Natio-
nalitätenkonflikt das Abgeordnetenhaus in der Tat immer
häufiger durch obstruierende Gruppen zu einem wenig
handlungsfähigen Gebilde gemacht wurde. Nicht das war
aber der wahre Grund für die stetig exzessiver werdende
Benützung des § 14, sondern das Streben, der feste Vorsatz
der herrschenden Schichten in Zisleithanien, ihn als Dreh-
und Angelpunkt österreichischer Regierungskunst zu miss-
brauchen und mit seiner Hilfe in einer Zeit, da sich mit
dem Anheben der imperialistischen Epoche alle Wider-
sprüche zwischen den Klassen, Nationen, Staaten ver-
schärften und alles auf eine große kriegerische Ausein-
andersetzung zutrieb, der inneren Diktatur freie Bahn zu
schaffen.

Die Bilanz des § 14 fällt allein schon für die Friedenspe-
riode von 1867 bis 1914 erschreckend genug aus. Insge-
samt 156 Mal wurde er in diesem Zeitraum von 47 Jahren
in Kraft gesetzt,3 womit sich die im Juni 1865 von dem
steirischen Abgeordneten Dr. Josef Ritter von Waser aus-
gesprochene prophetische Besorgnis fast bestätigte, dass
das Notverordnungsrecht von einer Ausnahme zur Regel
und “die durch die Staatsgrundgesetze gewährleistete Re-
gel verfassungsmäßiger Legislation zur Ausnahme wer-
den” könnte.4 So weit kam es, weil der § 14 von allen
rechtlichen Handhaben, die den Herrschenden in Öster-
reich zur Verhängung des Not- und Ausnahmezustandes
zur Verfügung standen, der wichtigste und effektivste Ge-
setzesartikel war, weil er die größte Flexibilität besaß und
(von den drei erwähnten Ausnahmen abgesehen) auf alles
erstreckt werden konnte, was Inhalt eines Gesetzes war.
Überdies lag es in der Hand der Regierung und des Kai-
sers, durch Vertagung bzw. Schließung des Parlaments je-
derzeit die Voraussetzung für das Walten des § 14 herbei-
zuschaffen.5

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurde das § 14-Re-
gime überhaupt zum Dauerzustand, der bis zum Frühjahr
1917 währte.

Das Suspensionsgesetz vom 5. Mai 1869

Das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger vom 21. Dezember 1867 (RGBl.1867,
Nr.142) hatte im Artikel 20 verkündet, dass mehrere der
darin enthaltenen Grund- und Freiheitsrechte zeitweilig
und örtlich aufgehoben werden könnten, und dass ein be-
sonderes Gesetz die Einzelheiten bestimmen werde.6 Die-
ses Gesetz wurde am 5. Mai 1869 erlassen; inhaltlich griff
es auf frühere Regelungen des Ausnahmezustandes zurück
(§ 157 des Kremsierer Verfassungsentwurfes, § 12 des kai-
serlichen Patents vom 4. März 1849 über die politischen
Rechte der Staatsbürger).7

Das Gesetz vom 5. Mai 1869 legte fest, dass a) im Falle ei-
nes Krieges, b) bei unmittelbarem Bevorstehen kriegeri-
scher Auseinandersetzungen, c) im Falle innerer Unruhen
und d) “wenn in ausgedehnter Weise hochverräterische
oder sonst die Verfassung bedrohende oder die persönliche
Sicherheit gefährdende Umtriebe sich offenbaren”, zeit-
weilig und örtlich die Bestimmungen der Artikel 8 (Frei-
heit der Person), 9 (Unverletzlichkeit des Hausrechts), 10
(Briefgeheimnis), 12 (Versammlungs- und Vereinsrecht)
und 13 (Recht der freien Meinungsäußerung und Presse-
freiheit) des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger ganz oder teilweise suspendiert
werden konnten.

Folgende Wirkungen traten dann ein: Die 48stündige Frist
für die Verhaftung einer Person ohne richterlichen Befehl
durfte auf acht Tage erweitert werden; eine Freilassung ge-
gen Kaution durfte bei Personen, die wegen der Delikte
Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Störung der öffent-
lichen Ruhe, Aufstand und Aufruhr, öffentliche Gewalttä-
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tigkeit, Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung,
Brandlegung, Raub, Vorschubleistung zu Verbrechen und
verschiedener anderer Übertretungen der öffentlichen
Ruhe und Ordnung verhaftet worden waren, nicht stattfin-
den; Personen, welche die öffentliche Ordnung gefährde-
ten, konnten aus dem Bezirk, über den der Ausnahmezu-
stand verhängt worden war, ausgewiesen werden, sofern
sie dort nicht zuständig waren, oder, wenn sie dort heimat-
berechtigt waren, gezwungen werden, ihren Ort ohne be-
hördliche Genehmigung nicht zu verlassen; Hausdurchsu-
chungen bei verdächtigen Personen durften ohne richter-
lichen Befehl jederzeit angeordnet werden; eine Beschlag-
nahme und Eröffnung von Briefen konnte vorgenommen
werden; die Tätigkeit von Vereinen konnte verboten oder
von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden;
die Abhaltung von Versammlungen und Aufzügen konnte
von der politischen Behörde untersagt werden; das Er-
scheinen oder die Verbreitung von Druckschriften jeder
Art konnte eingestellt oder gegen sie ein Postverbot erlas-
sen werden.

Das Suspensionsgesetz vom 5. Mai 1869 sprach aus-
drücklich von der Möglichkeit einer “zeitlichen” und “ört-
lichen” Aufhebung. Die örtliche Beschränkung konnte nur
darin bestehen, dass das Geltungsgebiet des Ausnahmezu-
standes kleiner sein musste als das Staatsgebiet. An diese
Restriktion hat man sich vor dem Ersten Weltkrieg stets -
gesetzeskonform - gehalten. Es gab aber schon Verfas-
sungsrechtler in Österreich, die, bei entsprechendem Vor-
handensein der materiellen Voraussetzungen, die Verhän-
gung des Ausnahmezustandes auch für das ganze Staats-
gebiet für zulässig erklärten oder den Standpunkt vertra-
ten, dass durch Addition der gebietsweisen Erklärungen
der Suspensionsmaßregel das ganze Staatsgebiet ergriffen
werden könne.8 Genau dieser Fall ist am 25. Juli 1914 ein-
getreten, als durch eine Verordnung des Gesamtministeri-
ums die Verfassungsartikel 8, 9, 10, 12 und 13 für alle im
Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder suspendiert
wurden.9 Dass das mit dem Wortlaut und Sinn des Geset-
zes vom 5. Mai 1869 nicht mehr ohne weiteres in Einklang
zu bringen war, liegt auf der Hand. Es haben sich aber ge-
nügend gelehrte Juristen gefunden, die die “Legalität” die-
ser Maßnahme zu beweisen suchten.

Insgesamt ist in der österreichischen Reichshälfte von
1867 bis 1914 sieben Mal wegen Unruhen der Ausnahme-
zustand verhängt worden: 1868/69 über Prag und Umge-
bung; 1869/70 über den Bezirk Cattaro in Dalmatien; 1882
bis 1890 erneut über Cattaro; 1884 bis 1891 über mehrere
Verwaltungsgebiete Nieder- und Oberösterreichs, Böh-
mens, Mährens, der Steiermark und Kärntens; 1893 bis
1895 erneut über Prag sowie die böhmischen Bezirke Ca-
rolinenthal, Smichow und Kladno; 1898/99 über 33 politi-
sche Bezirke in Galizien; und 1902 über die Stadt Triest.

Von besonderem Interesse ist in dem Zusammenhang der
vierte Fall der Verhängung, als das Suspensionsgesetz am
30. Jänner 1884 nach einer Reihe von Attentaten radikal-
anarchistischer Kreise für Wien, Korneuburg und Wiener

Neustadt in Kraft gesetzt wurde. Am gleichen Tag verfüg-
te eine zweite Verordnung die Einstellung der Geschwore-
nengerichte für Wien und Korneuburg, die man am 1. Jän-
ner 1885 auch auf Wiener Neustadt ausgedehnte. An ihrer
Stelle amtierte ein Ausnahmegerichtshof, der berüchtigte
“Holzinger-Senat”, der auch Personen wie Victor Adler
und Ludwig Bretschneider anklagte, deren strikte, gegen
jeglichen Terrorismus gerichtete Haltung außer Zweifel
stand.10 “In der ersten Woche nach der Verhängung des
Ausnahmezustandes wurden aus Wien und Floridsdorf 300
Personen ausgewiesen, und die Abgeordneten Pernerstor-
fer und Kronawetter erzählten bei der Budgetdebatte im
März 1886 entsetzliche Details”.11 Um der sich formieren-
den Arbeiterbewegung einen vernichtenden Schlag zu ver-
setzen, erhielt im Juni 1886 noch zusätzlich ein “Anar-
chistengesetz” die kaiserliche Sanktion. Es setzte für straf-
bare Handlungen, “denen anarchistische, auf den gewalt-
samen Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung ge-
richtete Bestrebungen zugrunde liegen”, die Geschwore-
nengerichte für das gesamte Gebiet der österreichischen
Reichshälfte außer Wirksamkeit.12 Seine Gültigkeit war
zunächst auf die Dauer von zwei Jahren befristet. Als die
Regierung das “Anarchistengesetz” im April 1888 für wei-
tere drei Jahre verlängern wollte, regte sich im Abgeord-
netenhaus Widerstand. Eine Entscheidung darüber kam
nicht zustande, weil man den Reichsrat wieder einmal ver-
tagte. Die Taaffe-Regierung behalf sich damit, dass sie am
10. August 1888 für die Ahndung der genannten “anar-
chistischen Bestrebungen” die Wirksamkeit der Geschwo-
renengerichte in Wien und in den Industriegebieten von
Nieder- und Oberösterreich, Böhmen, der Steiermark und
Kärnten einstellte. Diese Maßnahme wurde am 31. Juli
1889 wieder aufgehoben; der Ausnahmezustand über
Wien, Korneuburg und Wiener Neustadt endete jedoch erst
am 8. Juni 1891.13

Die Ära der Ministerpräsidentschaft des Grafen Eduard
Taaffe (1879 – 1893) kann somit auf die stolze Bilanz von
neun Jahren der Herrschaft von Ausnahmegerichten in
Dalmatien und von sieben Jahren der Herrschaft des Sus-
pensionsgesetzes nebst sechsjähriger teilweiser Lahmle-
gung der Schwurgerichte in Wien und Umgebung verwei-
sen.

Ein weiteres Rechtsmittel zur Steuerung des Not- und Aus-
nahmezustandes, das Österreich so wie alle anderen Staa-
ten kannte, war das Standrecht. Es kam in Zisleithanien
vor dem Ersten Weltkrieg mehrmals zur Anwendung, häu-
figer jedenfalls, als man gemeinhin glaubt. Präzise Aussa-
gen sind leider nicht möglich, weil bis heute eine rechts-
historische Untersuchung dieses wichtigen Instruments der
Justiz für Österreich fehlt.

Das Standrecht war in den Paragraphen 429 bis 446 der
Strafprozessordnung von 1873 geregelt. Sein Wesen be-
stand in der abschreckenden Wirkung auf Störer der öf-
fentlichen Ordnung dadurch, dass das Strafverfahren mög-
lichst schnell durchgeführt und das Urteil, gegen das kei-
nes der üblichen Rechtsmittel zulässig war, unverzüglich
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vollstreckt wurde. Als außerordentliche Maßnahme konn-
te das standrechtliche Verfahren in der Regel nur im Falle
des Aufruhrs oder wenn Mord, Raub, Brandstiftung und
boshafte Beschädigung fremden Eigentums in Gefahr dro-
hender Weise um sich griffen und die normalen gesetz-
lichen Mittel zur Unterdrückung nicht ausreichten, statt-
finden.14

Die Befugnis zur Verhängung des Standrechts besaß der
Landeschef (Statthalter) im Einverständnis mit dem Präsi-
denten des Gerichtshofes zweiter Instanz und dem Ober-
staatsanwalt. Wenn Gefahr im Verzug war, konnte auch der
Vorsteher der politischen Bezirksbehörde (Bezirkshaupt-
mann) im Einverständnis mit dem Präsidenten des Ge-
richtshofes erster Instanz und dem Staatsanwalt das Stand-
recht erlassen. Dehnte sich der Aufruhr über mehrere Be-
zirke aus, stand dem Innenminister im Einverständnis mit
dem Justizminister die Verkündung des Standrechts zu.

Als Standgericht hatte der Gerichtshof erster Instanz zu
amtieren, der in jedem Ort des standrechtlichen Bezirks
seinen Sitz aufschlagen konnte. Zu urteilen hatte ein Kol-
legium von vier Richtern nach einem öffentlichen und
mündlichen Verfahren. Das Urteil kannte nur die Alterna-
tive Todesstrafe oder Freispruch. Erst wenn durch Hin-
richtungen die beabsichtigte abschreckende Wirkung er-
zielt worden war, konnten über Minderbeteiligte auch Ker-
kerstrafen zwischen fünf und zwanzig Jahren ausgespro-

chen werden. Die Todesstrafe war zwei Stunden nach der
Urteilsverkündung zu vollstrecken; auf Bitte des Verurteil-
ten durfte ihm zur Vorbereitung auf den Tod noch eine drit-
te Stunde gestattet werden.

Fälle der Ergänzung des Ausnahmezustandes durch das
Standrecht waren Cattaro 1869 sowie die galizischen Be-
zirke Neu-Sandec und Limanowa 1898. Ein Beispiel einer
ausschließlichen Verhängung des Standrechts war Prag
und Umgebung am 2. Dezember 1897. Nach der Entlas-
sung Badenis kam es in den tschechischen Gebieten zu
schweren Tumulten, Verwüstungen der Wohnungen von
Deutschen, Plünderungen deutscher Geschäftsläden, und
in den Vororten von Prag zu regelrechten Kämpfen mit
dem Militär, die drei Tote und 38 Schwerverletzte forder-
ten.15 Das Standrecht war die Antwort darauf.

Erneut in Prag kam das Standrecht am 2. Dezember 1908
zur Anwendung, als im Zusammenhang mit der Annexion
Bosniens und der Herzegowina die ihren traditionellen
Bummel durchführenden deutschen Studenten von Tsche-
chen tätlich angegriffen wurden und Straßenschlachten
entbrannten.16

Der Darstellung dieser Vorkommnisse wurde hier deshalb
Raum gegeben, weil man sie in historischen Werken üb-
lichen Zuschnitts über das Habsburgerreich so gut wie im-
mer vergeblich sucht. 

Übersicht, wo und wann das Gesetz über die zeitweilige Einstellung der Geschworenengerichte
zwischen 1873 und 1917 in Kraft gesetzt war15a:

* Die Suspension betraf strafbare Handlungen, denen “anarchistische, auf den gewaltsamen Umsturz der bestehenden
Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen” zugrunde lagen. Für die nichtpolitische Schwerkriminalität
blieben in den bezeichneten Gerichtshofsprengeln Geschworenengerichte zuständig.
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Das Gesetz über die Einstellung der Geschworenenge-
richte vom 23. Mai 1873

Der Kampf um die Geschworenengerichtsbarkeit hat in
Österreich eine lange, von 1848 bis 1873 reichende Ge-
schichte.17 Im Revolutionsjahr 1848 errungen, wurde das
bürgerlich-demokratische Institut der Laiengerichte im
Zuge der neoabsolutistischen Reaktion im Jänner 1852
wieder beseitigt. Erst auf der Grundlage des Artikels 11
des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt vom
21. Dezember 1867 (RGBl.1867, Nr.144) kam es im Jahr
1869 zur Wiedereinführung der Schwurgerichte für Pres-
sedelikte, der im Mai 1873 die in einer neuen Strafprozes-
sordnung verankerte Ausdehnung der Rechtsprechung von
Geschworenengerichten auf alle mit schweren Strafen be-
drohten Verbrechen sowie auf alle politischen oder durch
den Inhalt einer Druckschrift verübten Verbrechen und
Vergehen folgte.

Das Habsburgerreich hinkte hier der Entwicklung in fast
allen europäischen Staaten wie so oft nach. Sogar das za-
ristische Russland, der Inbegriff “kulturloser Rückständig-
keit”, besaß Geschworenengerichte früher als Österreich,
seit dem November 1864.18

Am selben Tag, als die Geschworenengerichtsbarkeit end-
lich in vollem Umfang Wirklichkeit wurde, am 23. März
1873, erschien allerdings ein weiteres Gesetz, das zu
nichts weniger angetan war, als die soeben erst mühsam
erkämpfte Errungenschaft gleich wieder in Frage zu stel-
len. Die Initiative dazu ging eindeutig von Kaiser Franz
Joseph aus, der durch “allerhöchste Entschließung” vom
14. Februar 1872 dem damaligen liberalen Justizminister
Julius Glaser die “Ermächtigung erteilte” (sprich: den bin-
denden Auftrag gab), den Entwurf eines solchen Gesetzes
im Abgeordnetenhaus einzubringen.19 Glaser gab später
offen zu, dass hier ein Junktim vorlag, dass die Krone das
eine vom anderen abhängig machte und der Strafprozes-
sordnung ohne die Möglichkeit, die Schwurgerichte zeit-
weilig aufzuheben, niemals ihre Zustimmung erteilt hät-
te.20

Was besagte das Gesetz? Laut § 1 konnte die Wirksamkeit
der Geschworenengerichte zeitweilig, und zwar längstens
auf die Dauer eines Jahres, für einen bestimmten Teil des
Staatsgebietes eingestellt werden, “wenn daselbst Tatsa-
chen hervorgetreten sind, welche dies zur Sicherung einer
unparteiischen und unabhängigen Rechtsprechung als not-
wendig erscheinen lassen.” In einem solchen Fall hatten
über jene Verbrechen, die mit der Todesstrafe oder mit
mehr als fünfjährigem Kerker bedroht waren, Kollegien
von sechs Richtern zu entscheiden (die so genannten
“Ausnahmegerichte”).

Da dem Justizminister Glaser bewusst war, dass Derartiges
bei den Abgeordneten erheblichen Widerstand hervorrufen
werde, erwirkte er noch vor der Einbringung des Geset-
zesentwurfes eine Reihe von Zugeständnissen und äußer-
lichen Abmilderungen:

1. Die Einstellung musste in jedem einzelnen Fall nach
Anhörung des Obersten Gerichtshofes durch Verordnung
des Gesamtministeriums unter dessen Verantwortlichkeit
erfolgen.

2. Die Regierung war verpflichtet, diese Verordnung unter
Darstellung der Gründe beiden Häusern des Reichsrates,
wenn er versammelt war, sofort, im anderen Falle un-
mittelbar nach dessen Wiederzusammentritt vorzulegen
und sie sofort aufzuheben, sobald eines der beiden Häuser
es verlangte.

3. War in einem Gebiet die Wirksamkeit der Geschwore-
nengerichte durch Verordnung eingestellt worden, so durf-
te diese Einstellung auf dem Verordnungsweg weder ver-
längert noch vor der nächsten Wiedereröffnung der Sit-
zungen des Reichsrates erneuert werden.

4. Sowohl die Einstellung als auch das Wiederinkrafttreten
der Geschworenengerichtsbarkeit mussten im Reichsge-
setzblatt kundgemacht werden.21

Mit dieser Maßregel stand Österreich im internationalen
Vergleich unseres Wissens einzig da. Sicherlich hielten
sich auch anderswo die Herrschenden prinzipiell die Mög-
lichkeit offen, den Belagerungs- oder Ausnahmezustand zu
verhängen und in dessen Zuge das bestehende Gerichts-
verfahren durch ein verkürztes und verschärftes zu erset-
zen. Ein eigenes Gesetz aber, das es dem Gutdünken der
Regierung anheim stellte, die Geschworenengerichte mit
einem Federstrich zu beseitigen, sobald ihr deren Wahr-
sprüche nicht passten oder auch nur zuwiderlaufen droh-
ten, gab es nur in Österreich. Und es lag im Gutdünken der
Regierung, weil der § 1 des Gesetzes die Bedingungen, un-
ter denen man von der Einstellung Gebrauch machen
konnte, nur sehr allgemein und dehnbar umschrieb. Die
kaiserliche Regierung konnte ohne weiteres “hervorgetre-
tene Tatsachen” konstatieren, die in Wirklichkeit nicht vor-
lagen. Selbst ein so gemäßigter zeitgenössischer Rechts-
wissenschafter wie Emanuel Ullmann musste eingestehen,
dass das Gesetz “unter Umständen eine Gefahr für eine der
wichtigsten Garantien gerechter Rechtsprechung” in sich
schließe und rein politischen Erwägungen vor der “unge-
schmälerten Wirksamkeit eines fundamentalen Grundsat-
zes der Institutionen des Rechtsstaates” Vorrang gebe.22

Womit er, wie wir gleich sehen werden, den Nagel auf den
Kopf traf.

Wie konnte ein solches Gesetz überhaupt zustande kom-
men? Welche Begründungen wurden dafür gegeben? Die
eine Rechtfertigung lautete, dass das Suspensionsgesetz
vom 5. Mai 1869 ohnehin schon die Beseitigung der wich-
tigsten Grund- und Freiheitsrechte der Staatsbürger im Fal-
le eines Krieges oder innerer Unruhen für zulässig erklärt
habe, und man den Wert der Schwurgerichte nicht höher
als diese Grundrechte veranschlagen könne.23 Die andere
Motivation führte an, dass die Geschworenengerichtsbar-
keit in ihrer Totalität auf Dauer nur zu erhalten sei, wenn
man das Mittel habe, Zustände in dem Moment zu unter-
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binden, in dem politische, nationale oder konfessionelle
Überzeugungen anstelle von Recht und Gesetz treten und
die Jury keine richterliche Institution mehr sei, sondern po-
litisch missbraucht werde.

Die letztere Begründung klang in einem Staat, der von na-
tionalen Zwistigkeiten zerrissen war, religiöse Gegensätze
und Intoleranz kannte und in dem in Randgebieten noch
Dinge wie die Blutrache gang und gäbe waren, nur logisch
und gerechtfertigt. Es liegt auf der Hand, dass die Ge-
schworenengerichtsbarkeit unter solchen Umständen in
ethnischer Hinsicht, vor allem in gemischtsprachigen Ge-
bieten, in konfessioneller Hinsicht, weiters durch die kras-
sen kultur- und mentalitätsmäßigen Abstufungen, und
schließlich auch in sozialer, klassenmäßiger Hinsicht –
blieb doch die Geschworenenbank dem männlichen Be-
sitzbürgertum vorbehalten – alles andere denn unproble-
matisch war. Sehr leicht konnte es geschehen, dass durch
Aufwallungen irrationaler Affekte, von außen geschürte
Ressentiments, ja terroristische Pressionen seitens der “öf-
fentlichen Meinung” auf die Geschworenen eine unpartei-
ische und unabhängige Rechtsprechung zunichte gemacht
wurde.

Die Übersicht auf S.22 zeigt jedoch klar, dass es den
Machthabern bei dem Einstellungsgesetz nicht in erster Li-
nie darum ging, gesetzwidrige oder tendenziöse Wahrsprü-
che der Geschworenen zu verhindern, sondern darum, eine
zusätzliche Waffe für die Niederhaltung der beherrschten
Völker und der sozialen Unterschichten in die Hand zu be-
kommen. Wie sonst wäre zu erklären, dass das Einstel-
lungsgesetz ausschließlich als Begleitmaßnahme zum Aus-
nahmezustand zur Anwendung kam? Hegte man vielleicht
im Jahr 1888 für den Gerichtshofsprengel Wels die Be-
fürchtung, dass die Geschworenenbank – besetzbar nur
von Männern mit einer jährlichen Leistung von zehn Gul-
den an direkten Steuern und aus dieser gehobenen Schicht
von den politischen Behörden ausgewählt24– allzu klas-
senparteiisch und überstreng gegen Sozialisten urteilen
würde? Das anzunehmen wäre ein Insult auf die Regeln
des gesunden Menschenverstandes. Die genau gegenteili-
ge Absicht, nämlich nicht doch ganz auszuschließende An-
wandlungen von Milde bei den Laienrichtern Einhalt zu
gebieten, wurde mit der Einstellung der Geschworenenge-
richte in allen Fällen des Inkrafttretens schon vor dem Er-
sten Weltkrieg verbunden.

Die nicht wenigen Beispiele der zeitweiligen Aufhebung
der Jury verdeutlichen zur Genüge, dass man keineswegs
von einer abstrakten “Sicherung einer unparteiischen und
unabhängigen Rechtsprechung” ausging, sondern mit ih-
nen stets konkret antidemokratische, antisozialistische,
autoritäre, und später, im Ersten Weltkrieg, offen diktatori-
sche, auf die Knebelung jeglicher oppositionellen oder po-
tentiell illoyalen Strömung abzielende Intentionen verfolg-
te.

Am gravierendsten war der Eingriff in die Geschworenen-
gerichtsbarkeit in den Weltkriegsjahren. Gleich in zweifa-
cher Hinsicht wurden Verbindlichkeiten des Gesetzes vom

23. Mai 1873 beiseite geschoben: Zum ersten dadurch,
dass man die Geschworenengerichte nicht in einem “be-
stimmten”, also begrenzten, “Gebiet”, sondern in ganz
Zisleithanien aufhob, und zum zweiten dadurch, dass man
die Einstellung per Verordnung dreimal erneuerte und ver-
längerte, was nach § 1 untersagt war. Insgesamt fanden
von 1914 bis 1917 4764 Verfahren vor Ausnahmegerichten
statt25; sie bezogen sich nur auf “gemeine” Verbrechen wie
Mord, Raub, Betrug, Diebstahl u.a.m., weil alle politi-
schen Delikte ohnehin schon bei Kriegsbeginn von der zi-
vilen an die militärische Gerichtsbarkeit übertragen wor-
den waren. Der bekannteste Prozess vor einem Ausnahme-
gericht wurde am 18./19. Mai 1917 in Wien gegen Dr.
Friedrich Adler geführt, den Sohn des sozialdemokrati-
schen Parteiführers Victor Adler, der aus Protest gegen die
Kriegsdiktatur den k.k. Ministerpräsidenten Stürgkh im
Speisesaal des Hotels Meißl & Schadn am 21. Oktober
1916 durch vier Pistolenschüsse getötet hatte. Wegen
Meuchelmordes angeklagt, fällte das Ausnahmegericht
über ihn das Todesurteil. Von Kaiser Karl zu 18 Jahren
schweren Kerkers begnadigt, wurde Friedrich Adler am 1.
November 1918 aus der Haft in der Strafanstalt Stein ent-
lassen und spielte in der “österreichischen Revolution” der
Jahre 1918 bis 1920 als Vorsitzender des Reichsvollzugs-
ausschusses der Arbeiterräte eine höchst bedeutsame poli-
tische Rolle.

Überschaut man den Weg, der im Kampf um die Durch-
setzung der Schwurgerichte zwischen 1848 und 1873 zu-
rückgelegt wurde, so muss man feststellen, dass es ein
mühseliger, steiniger, von Rückschlägen immer wieder
unterbrochener Weg war. Damit nicht genug erhielt die
Geschworenengerichtsbarkeit, als man sie schließlich
nicht länger mehr hintanhalten konnte, sogleich den Char-
akter einer Institution auf Abruf. Das zeigt, wie dünn und
rissig die liberaldemokratische Tünche war, die sich der
Habsburgerstaat in den letzten Dezennien seines Bestan-
des übermalt hatte, wie hartnäckig er seine obrigkeitsstaat-
lichen Strukturen zu behaupten verstand. Die Haltung sei-
ner Machthaber zum Laienrichterprinzip war trotz der
reichlich dosierten System-absichernden Einschränkungen
die eines tiefen Misstrauens. Diese Erfahrung, die durch
analoge Schritte späterer Regimes wie des Ständestaates
und des Nationalsozialismus erhärtet wird, sollte uns ver-
anlassen, der Frage einer Reform oder Revision der gewiss
alles andere als unproblematischen Geschworenengerichte
in Österreich mit gebotener Sensibilität und gründlicher
Überlegung näher zu treten.

Hans Hautmann (Institut für Zeitgeschichte und Neuere
Geschichte der Universität Linz) ist Präsident des Vereins

zur Förderung justizgeschichtlicher Forschungen.

Anmerkungen

1 Edmund Bernatzik (Hrsg.), Die österreichischen Verfassungs-
gesetze, Leipzig 1906, S.363f.
2 Joseph Redlich, Österreichische Regierung und Verwal-
tung im Weltkriege, Wien 1925, S. 113 = Carnegie-Stif-
tung für internationalen Frieden. Abteilung für Volkswirt



Justiz und Erinnerung Nr. 11/Dezember 2005 Seite 25

Buchankündigungen

Erscheinungstermin: März 2006

Thomas Albrich/Winfried Garscha/Martin 
Polaschek (Hg.)
HOLOCAUST UND NS-KRIEGSVERBRECHNEN
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Rache zu fordern”. Die Verbrechen in nationalsozialisti-
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tionsverbrechen in Österreich

Sabine Loitfellner
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Susanne Uslu-Pauer
“Vernichtungswut und Kadavergehorsam”. Strafrechtliche
Verfolgung von Endphaseverbrechen am Beispiel der so
genannten Todesmärsche

Martin F. Polaschek/Bernhard Sebl

“Der Oberste Gerichtshof hat nur die rechtliche Richtig-
keit des Urteiles zu überprüfen”. Urteile der österreichi-
schen Volksgerichte vor dem OGH

Claudia Kuretsidis-Haider
NS-Tötungsverbrechen vor österreichischen und deut-
schen Gerichten

Erscheinungstermin: Frühjahr 2006

Claudia Kuretsidis-Haider
“DAS VOLK SITZT ZU GERICHT”.
Die österreichische Justiz und die Ahndung von
nationalsozialistischen Verbrechen an unga-
risch-jüdischen Zwangsarbeitern am Beispiel
der Engerau-Prozesse 1945–1954. 

Erscheint im Studienverlag Innsbruck.

Aus dem Inhalt:

❑ Vom Arbeiten mit Gerichtsakten: Justizakten als Ge-
schichtsquelle, Der Gang eines Volksgerichtsverfahrens
- eine quellenkritische Betrachtung, Volksgerichtsakten
als Quelle zur NS-Zeit und als Quelle zur österreichi-
schen Nachkriegsgeschichte

❑ Zur Ahndung von NS-Verbrechen in Österreich 1945-
1955: Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen, Das
Verbotsgesetz (VG), Das Volksgericht, Das Kriegsver-
brechergesetz (KVG), Abschaffung der Volksgerichts-
barkeit und NS-Amnestie

❑ Der 1. Engerau-Prozess im August 1945: Exzesstäter I

❑ Der 2. Engerau-Prozess im Nov. 1945: Exzesstäter II
❑ Der 3. Engerau-Prozess im Oktober und November

1946: Der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen
❑ Der "4. Engerau Prozess" – Der Prozess der keiner war,

oder: Wer gab den Befehl zum Töten?
❑ Die letzten Prozesse:   Der 5. Engerau-Prozess im April

1954: Exzesstäter III, Der 6. Engerau-Prozess im Juli
1954: Exzesstäter IV

❑ Personen und Funktionen: Das Justizpersonal der Enge-
rau-Prozesse (Richter, Staatsanwälte und Verteidiger der
Engerau-Prozesse – biografische Streiflichter), Zum So-
zialprofil der Täter, Frauen in den Engerau-Prozessen,
Die Opfer und ihre Funktion als Zeugen vor Gericht
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Konferenz am 23. und 24. März 2006 in Graz

Genocide on Trial
Von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und der Ahndung von Holocaustverbrechen im
europäischen Kontext bis zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

veranstaltet vom 
Institut für österreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung 
der Karl-Franzens-Universität Graz
der Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz,
dem Institut für Zeitgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Aus dem vorläufigen Programm:

Prof. Christiaan Frederik Rüter / Niederlande (Institut für Strafrecht der Universität von Amster-
dam): Die Ahndung von nationalsozialistischen Tötungsverbrechen und ihre Dokumentation

Prof. Dr. Otto Triffterer / Österreich (em. Professor für Österreichisches und Internationales



Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Salzburg; Präsident der Zentralen österreichischen
Forschungsstelle Nachkriegsjustiz; Mitverfasser des Kommentars zum Rom-Statut für den Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den Haag): Die justizielle Ahndung von Genozidverbrechen. Die Ak-
tualität der Erforschung historischer Prozesse

Prof. Dr. William Schabas / Kanada (Professor of Human Rights Law, National University of Ire-
land Galway, Eire, Director Irish Centre for Human Rights, Member of the Sierra Leone Truth and
Reconciliation Commission): Völkermord vor Gericht. Die Aktualität von Nürnberg

Podiumsdiskussion: Die Aktualität der Definition von Misshandlung und Verletzung der Men-
schenwürde im österreichischen Kriegsverbrechergesetz
Teilnehmer:
Dr. Winfried R. Garscha / Österreich
Prof. Dr. Frank Höpfel / Österreich (Universität Wien, Institut für Strafrecht und Kriminologie;
Ad-litem-Richter am Internationalen Strafgerichtsdhof für das ehemalige Jugoslawien in Den
Haag/International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY)
Prof. Dr. Wolfgang Benedek / Österreich (Mitglied des Österreichischen Völkerrechtstages sowie
des Menschenrechtsbeirates des Innenministeriums; Leiter des Europäischen Trainings- und
Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie in Graz) 

Kurzreferate mit Diskussion: “Holocaust vor nationalen Gerichten”
Dr. Dick de Mildt / Niederlande (Institut für Strafrecht der Universität von Amsterdam)
Mag. Carlo Gentile / Italien (Historiker in Köln und Turin)
Maga. Katarina Kocova / Tschechien (Universität Liberec)
Prof. Dr. Witold Kulesza / Polen (Direktor der Hauptkommission zur Verfolgung von Verbrechen
gegen die polnische Nation, Warschau)
Dr. Dušan Necak / Slowenien (Universität Ljubljana / Abteilung für Geschichte Ost- und Südost-
europas)
Prof. Dr. Eduard Niznansky / Slowakei (Universität Nitra/Universität Bratislava)
Moderation: Dr. Heimo Halbrainer / Österreich (Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für ös-
terreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung) und Maga. Drin. Claudia 
Kuretsidis-Haider / Österreich (Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)

Maga. Sabine Loitfellner, Maga. Eva Holpfer, Drin. Gabriele Pöschl / Österreich (Zentrale öster-
reichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz und Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für ös-
terreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung): 
Die justizielle Ahndung von Holocaustverbrechen in den 1960er-Jahren in Österreich: Hintergrün-
de, Prozesse, Skandale

Dr. Hannah Lessing / Österreich (Nationalfonds der Republik Österreich) im Gespräch mit Prof.
Dr. Rudolf Vrba / Kanada (em. Associate Professor, Department of Pharmacology and Therapeu-
tics, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver; als Auschwitz-Überlebender
Kronzeuge in den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt und Wien in den 1960er Jahren)
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