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Der "KommiEsarsbef ehl"

des Oberkommandos der Wehrmacht

Oberkommando der Wehrmacht
f PS t/Abt.L (IV/Qa)
Hr. 44 822/41 g.K.Chefs.

F.H.Qu., den 6.6.1941

Geheime Komma n dos a ehe

Chefsache t

Nur durch Offiziere l
2o Ausfertigungen
1o. Ausfertigung

Im Nachgang zum Führe rerlaß vom 14.5. über die Ausübung der
Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet "Barbarossa" (OKW/WFSt/Abt .L
(IV/Qu.) Nr. 44 718/41 g.Kdos .Chefs . ) werden anliegend
"Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare"
übersandt
Es wird gebeten, die Verteilung nur bis zu den Oberbefehls=
habern der Armeen bzw. Luftflotten vorzunehmen und die
weitere Bekanntgabe an die Befehlshaber und Kommandeure
mündlich erfolgen zu lassen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
i.A.
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Anmerkung;
1.) Ob.d .H. , Chef der O p . A b t . 2 Oberst Heusinger,

. .Ob.d.H, .Generalquartiermeister; General Wagner

General z .b .V. beim O b . d . H . ; General Müller.
Vgl. auch Erlaß Ob.d .H. , betr . "Behandlung politischem
Kommissare" vom 8. Juni 1941»

2.) Der "^ommissarsbefehl", ein Befehl zur Tötung "poten=

tieller Gegner" (der "jüdisch-bolschewistischen
Intelligenz als bisheriger Unterdrücker des Volkes",

der "Bolschewistenhäuptlinge" und der "von Stalin
eingesetzten Intelligenz") war ein Teil des Führer=
befehls über den "Vernichtungskampf gegen Bolsche=
wismus und Judentum-" .
Vgl. u.a. Ktb. OKW/WFSt/Abt.L vom 3. März, Ktb.Chef
GenStab d.H. vom 17. und 3o. März und Entwürfe OKH

vom 6. Mai 1941.
Vgl. wei ter den Befehl des OB der 6. Armee, Feld=
marschalls von Reichenau, vom 1o, Oktober 1941, eine
zutreffende Wiedergabe des "Führerbefehls", sinnge=
maß gleichlautende Befehle weiterer OB von Heeres =

gruppen und Armeen, und die auf Befehl von Heeres^
gruppen, Armeen und Armeekorps durchgeführten "Säu=

berungsaktionen" gegen "Juden", Bolschewiken und an=
dere unzuverlässige Elemente" .
Vgl. Hitlers Ausführungen am 3o. März 1941, in denen
er auf die Meldungen vo-n OKW/Ausland/'Abwehr' Bezug'
nimmt, und das letzte lettische Weißbuch "Das Jahr

des Schreckens", das von den Grausamkeiten jüdischer
Kommunisten und NKWD~Ari gehörige r berichtet. Die Hitlej

vorgelegten Meldungen stützten sich auf die 'nach =
richtendienstlichen Beziehungen von OKW/Ausland/Ab=j

wehr zu. den antikornmunistischen Gruppen in Litauen,
Lettland und der Westukraine ' .

3..) Bei der Bekanntgabe der Führerbefehle waren den

R e c h t s b e r a t e r n auch "die mündlichen
Mitteilungen" zu e röf fnen , "in denen den Oberbe =
fehlshabern die politischen Absichten der Führung

6.)
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erläutert worden sind" ("Gerichtsbarkeitserlaß vom

14. Mai 1941, Abs. 111,2 (Vgl. hierzu auch Aussage

Feldmarschall Keitel über die Konferenz bei Hitler

am 14. Juni 1941.
Vgl. auch Ktb .Chef .Gens tab d.H. vom 6. Mai 1941;

"General z .b .V. Müller mit berstkriegsgerichts=

rat;

Befehl an die Truppen im Sinne der letzten Führer=
anspräche an die Generale. Truppe muss den weltan=

schaulichen Kampf mit durchführen bei Ostfeldzug..."

4.) Über die Durchführung des Kommissarsbefehls durch die

Truppen vgl. die weiter unten zitierten Berichte.

5.) Über die "Sonderbehandlung" eines ^ommissars auf An-
i .

Ordnung eines Divisions-Ic vgl. Hermann Teske "Die
silbernen Spiegel", Vowinckel Verlag Heidelberg 1952,
S. 115,116. Anzutreffend aber die dort vertretene
Ansicht, der Kommissarsbefehl sei von OKW/Ausland/
Abwehr und auf dessen Dienstweg erlassen worden. Der
Befehl erging vielmehr durch OKW/WFSt/Abt.L. Er wurde
für den Bereich des Heeres am 8. Juni 1941 durch den
Ob.d.H. ( Gruppe Rechtswesen) in Kraft gesetzt, schrift=
lieh an die Heeresgruppen und Armeen weitergeleitet,
von den Armeen mündlich an die nachgeordneten Komman=
dobehb'rden weitergegeben und bei Beginn des Ostfeld=
zugs bis zu den Kompanien und vergleichbaren Einheiten
eröffnet.
Gleiche Regelung erfolgte im Bereich der SS und Polizei.

6») über die Inkraftsetzung des Kommissarsbefehls durch
Oberbefehlshaber von Heeresgruppen und Armeen,

. Kommandierende Generale und Befehlshaber in rück=
wärtige n Heeresgebieten vgl, die weiter unten zi=
tierten Berichte.



Ü"ber GenOberst Hoth (OB der Panzergruppe 3 "bzw. der
17. Armee) führt der Amerikanische Gerichtshof im

XII aa
* LJ

"Zu seiner Verteidigung bringt "oth vor, daß er
den Kommlssarsbefehl von seinem"Vorgesetzten
Brauchitsch erhalten und ihn.lediglich weiterge=
geben habe, daß er aber weder seine Wichtigkeit
betont noch seino Y/irkuag abzuschwächen versucht
habe „
Er hat weiter angegeben, er habe nicht angenommen, l
daß Kitler von seinen Oberbefehlshabern verlange,
etwas Anrechtes zu tun,
Hitler sei das Staatsoberhaupt gewesen, daher habe
ein Befehl, der von Hitler kam, den Paragraphen
47 des deutschen Militärstrafgesetzbuches ausser
Kraft gesetzt,, in dem es heisst, daß kein Offizier!
einen offensichtlich rechtswidrigen Befehl auszu= '•)
führen "braucht und sich strafbar macht, wenn er ••
es doch tut„,,„Seine weitere Aussage läuft darauf
hinaus, er habe geglaubt, seine ntergebenen wür=
den den Mut haben, dem. Befehl den Gehorsam zu
verweigern - einen Mut, den er selbst .nicht
hattc ;!

(Prot/Fall XII, Sc 9994),

Anmerkung hierzu: § 47 Abs„ 1 S« 2 MStGB bezieht
sich auf "-Befehle in Dienstsachen" und nicht auf
Erlasse dos obersten Befehlshabers und seiner Or= l
gane, die, in der Ministerialinstanz erlassen,
für den Bereich von Wehrmacht und Polizei den
Charakter von Eecht.sve r Ordnungen trugen und sich
in gleicher i'7eiso wie Pechtsverordnungen im Be =
reich von Justiz und Verwaltung jeder Nachprüfung l
entzogen„

Über das Problem des Handelns auf Befehl der Re=
gierung vgT« Anmerkung zum "Barbarossa-Gerichts=
beschluß",

Über Feldrnarscha.il vom .Tüchler (OB der 18, Armee

bzw. der Heeresgruppe Kord) führt der Amerikanische

Gerichtshof im Fall XII a„af aus;

"Feldmarschall von Eüchler gab den ^ommissarsbe=
fehl an die ihm unterstellten Befehlshaber weiter,
Er hat bekundet, daß er ihn nicht habe unterschla=
gen, beiseite schieben oder ignorieren können.
Er hatte im März der Führerkonferenz in Berlin
beigewohnt und wusste Bescheid über den bevor =
stehenden Krieg der Weltanschauung und Vernichtung]

(Prot,. Fall XII, S, 9969).
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Über Feldmarschall von Lest), OB der HeereSgru.ppQ

führt der Amerikanische Gerichtshof im Fall XII u.a.
aus i

"Er konnte den (Kommissare-)Befehl nicht aufhe=
ben, der von seinem Vorgesetz ten , ja sogar vom
Staatsoberhaupt herrührte.
Hätte er dies versucht, dann wäre es offenbarer
Ungehorsam gewesen".

(Prot. Fall XII, S. 9955).

} "Der(Kommissars-)Befähl ist im ganzen Heer durch=
geführt worden. Das hätte vermieden werden können,
wenn einige dieser Oberbefehlshaber genut Mut
gehabt hätten, um eine Entscheidung zu erzwin=
gen. Dies ist jedoch nicht geschehen" .

(Prot. Fall XII, S. 9898).

7.) Propagandistisch fand der Kommissarsbefehl Ausdruck
in Flugblättern des Heeres, die, über der Roten Armee
abgeworfen, die Rotarmisten zur Beseitigung ihrer
Kommissare aufforderten, "weil alle diese Burschen
Komplicen ihres Chefs, eines Juden, sind"
(Chef der Polit-Verwaltung der Roten Armee war
Lazarus Mechlis),

und in "Passierscheinen" für Überläufer;
"Vorzeiger wünscht kein sinnloses Blutbad im
Interesse der Juden und Kommissare".
(Vgl. u.a. Kyrill D. Kalinow "Soj/vjetmarschälle
haben das Wort" , Hansa Verlag Hermann Toth,
Hamburg 195o, S. 84/85).
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Der "Kommisearebefehl"

Anlage zu OKW/WFSt/Abt.L (lV/Qu)Nr.44 822/41 gKChefs.

Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare

Im Kampf gegen den Bolschewismus ist mit einem 7erhal=

ten des Feindes nach den Grundsätzen der Menschlichkeit

oder des Völkerrechts nicht zu rechnen.

Insbesondere ist von den politischen Kommissaren aller

Art ale den eigentlichen Trägern des Widerstandes eine

haßerfüllte, grauusame und unmenschliche Behandlung

unserer Gefangenen zu erwarten.

Die Truppe muß sich bewusst sein s

1. In diesem Kampf ist Schonung und völkerrechtliche

Rücksichtnahme diesen Elementen gegenüber falsch.;

Sie sind eine Gefahr für die eigene- Sicherheit

und die schnelle Befriedung der eroberten Gebiete,

2. Die Urheber barbarisch asiatischer Kampfmethoden

sind die politischen Kommissare. Gegen diese muß

daher sofort und ohne weiteres mit' aller Schärfe

vorgegangen werden. Sie sind daher, wenn im Kampf?

oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich sofort

mit der Waffe zu erledigen.

Im übrigen gelten folgende Bestimmungen :

I. Operationsgebiet

1. Politische Kommissare, die sich gegen unsere

Truppen wenden, sind entsprechend dem "Erlaß j

über die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Ge=

biet Barbarossa" zu behandeln.

Dies gilt für Kommissare jeder Art und Stellui

auch wenn sie nur des Widerstands, der Sabotal

ge oder der Anstiftung hierzu verdächtig sind,

Auf die"Richtlinien über das Verhalten der

Truppe in Russland" wird verwiesen.
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2. Politische Kommissare als Organe der feind =

liehen Truppe sind kenntlich an besonderem

Anzeichen - roter Stern mit goldenem einge =

wettern Hammer und Sichel auf dem Ärmel -

(Einzelheiten siehe "Die Kriegswehrmacht der

UdSSR, OKH/Gen.St.d.H.,OQu.,Abt. Fremde Heere

Ost (II) Nr. 1oo/41 g vom 15.1.1941 unter

Anlage 9 d)

Sie sind aus den Kriegsgefangenen sofort, d.h.

noch auf dem Gefechtsfeld, abzusondern. Die ist

notwendig, um ihnen jede Einflußmöglichkeit

auf die gefangenen Soldaten zu nehmen.

Diese Kommissare werden nicht als Soldaten an=

erkannt, der für Kriegsgefangene völkerrecht=

lieh geltende Schutz findet auf sie keine An=

wendung.
Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu
erledige n.

3. Politische •^ommissare-, die sich keiner f e ind=
liehen Handlung schuldig „machen oder einer
solchen verdächtig sind, werden zunächst unbe =
helligt bleiben. Erst bei der weiteren Durch=
dringung des Landes wird es möglich sein, zu
entscheiden, ob verbliebene Funktionäre an Ort
und -Stelle belassen werden können oder 'an die
Sonderkommandos abzugeben sind. .
Es ist anzustreben,-'daß diese selbst die Über=
prüfung vornehmen.
Bei ,der Beurteilung 'der Frage , ob "schuldig oder
nicht schuldig", hat grundsätzlich der per=
sönliche Eindruck von der Gesinnung•und Haltung

>t ;. ,

des Kommissars 'höher zu gelten, als der viel=

leicht nicht zu beweisende Tatbestand.
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4. In den Fällen 1. und 2. ist eine kurze Meldung
( i t fJ leldezettel) über den Vorfall zu richten;
a) von den einer Division unterstellten

Truppen an die Division (Ic)
"b) von den Truppen, die einem Korps -, Armee -

oder Heeresgruppenkommando oder einer
Panzergruppe unmittelbar unterstellt sind,
an das Korps-usw - kommando (lo.)

5. Alle oben ,genannten Maßnahmen dürfen die Durch=
führung der Operationen nicht aufhalten.
Planmäßige Such- und Säüberungsaktionen durch
die Kampftruppe haben daher zu unterbleiben.

II, Im rückwärtigen Heere sgebiet.
Kommissare, die im' rückwärtigen Heeresgebiet
wegen zweifelhaften Verhaltens ergriffen werden,
sind an die Einsatzgruppen bzw. Einsatzkomman=
dos der Sicherheitspolizei (SD) abzugeben.

III. Beschränkung der Kriegs- und Standgerichtsbarkeit.

Die Kriegsgericht und die Standgerichte der
Regiments- usw.- Kommandeure dürfen mit der
Durchführung der Maßnahmen nach I und II nicht
betraut werden.

(NOKW 1o76)

Anmerkung:
1.) Gemäß Abs. 1,1 hatte die Truppe "Kommissare

Öeder Art und Stellung" aus dem z i v i l e n
Bereich " entsprechend dem Erlaß über Ausübung
der Gerichtsbarkeit im Gebiet "Barbarossa"
zu behandeln" und, "auch wenn sie nur des
Widerstands, der Sabotage oder der Anstif tung
hierzu v e r d ä c h t i waren, d.h. als
"potentielle Gegner" zu "erledigen".

Gemäß Abs. 1,2 hatte die Truppe politische
Kommissare d e r R o t e n A r m e e "noch a u f
dem Gefechtsfeld abzusondern" und "nach durch=
geführter Absonderung zu erledigen".
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(Vgl. hierzu den
Mai 1941 , Abs.I,
vom 6. Mai 1941,
Hoheitsträger";

. (d ie auf Befehl

Gerichtsbarkeitserlaß vom 14.
und den Entwurf O K H , G e n . z . b . V . ,
betr. "Behandlung politischer

"^u den politischen Funktionären
eines Offiziers zu erschießen

sind) gehören die politischen Leiter (Kommissare
in der Truppe. Ferner gehören dazu die Kommissare
"bei der Verwaltung und der' Partei sowie sonstige
politische Persönlichkeiten von Bedeutung, mit
denen die Truppe zusammentrifft...")

Gemäß Abs. III war die Gerichtsbarkeit für die
Tötung der potentiellen Gegner durch OKW/WFSt
ausser Kraft gesetzt und die "Erledigung" ohne
Gerichtsverfahren befohlen.

Durch Erlaß OKW/WFSt vom 18. August 1941 wurde
auf Anfrage einer Heeresgruppe festgestellt, daß
der KommisEars"befehl auch auf "Politruks auf
Kompanie ebene" Anwendung zu finden habe (NOK "
252)

1,3 und II des Kommis
Sicherheitspolizei)

. Juli 1941 eine Kon=
u.a. der Chef der Abt
Chef des Amtes IV des

2.) Zur Durchführung der Abs. I,j5 und II des Kommissars-
befehls (Einschaltung der
wurde durch das OKW am 16
ferenz einberufen, an der
Kriegsgef. im OK?/ und der
RSHA teilnahmen.
Gemäß den nach dieser Konferenz am 17. Juli 1941
im Zusammenhang mit dem Kommissarsbefehl ge =
gebenen Weisungen sollte die Sicherheitspolizei
in den Stalags in engster Zusammenarbeit mit den
Lagerkommandanten und deren Abwehroffizieren die
Berufsrevolutionäre, Funktionäre der
maßgeblichen Funktionären der KPdSU,

Komintern,
Volkskom=

missare, Politkommissare der Roten Armee, die
führenden Persönlichkeiten der Zentral- und
Mittelinstanzen, die sowjetischen'Intelligenz^
ler, Juden, Aufwiegler und fanatische' Kommu =
nisten als "potentielle .Gegner" ermitteln.

Dieser zur Durchführung der Abs.1,3 und II des
Kommissarsbefehls an die Sicherheitspolizei er=
teilte Befehl entsprach dem bereits am 6. Mai
1941 vorgelegten Entwurf von OKH ("Behandlung
politischer Hoheitsträger)

über
1!

Vgl. hierzu auch Ktb.WFSt vom 3. März 1941 über
die Beseitigung der "Bolschewistenhäuptlinge"
und der "jüdisch- bolschewistischen Intelligenz",
und Ktb.Chef GenStab d.H. , GenÖberst Halder-, vom
17. März 1941, über die "Beseitigung der- Funktio=
näre" und der "von Stalin eingesetzten Intelli=
genz".
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des
Vgl.
12.
den
Bf h.

Entsprechend Abe.1,1 des der Truppe erteilten
Befehls "betraf der -der Sicherheitspolizei er=
teilte Befehl ebenfalls "Kommissare jeder Art
und Stellung".
Gemäß den von OKW/WFSt am 3. März 1941 erteilten
"Richtlinien" über_=die : Beseitigung -der "'jüdisch-
bolschewistischen Intelligenz" erstreckte sich
der Befehl auch auf die Juden als "Häuptträger

Bolschewismus".
, hierzu u.a. auch Erlaß OKW/WFSt. vom
September 1941 und Befehle des Kommandieren=
Generals des XXX.A.K. vom 2. August, des
im .rückwärtigen' Heeres gebiet Süd vom 16.

August und der OB. von Heeresgruppen und Armeen
aus den Monaten Oktober und November 1941, in
denen Vergeltungnund "harte Sühne" an den
^uden als den "Hauptträgern des Bolschewismus"
und "Zelle für alle' Unruhen und potentiellen
Erhebungen" befohlen wird.

Entsprechend dem Ergebnis der Konferenz vom
16. Juli 1941 ergingen Erlaße des'OKW und des
RSHA am 17. Juli. Ein weiterer Erlaß von OKW
erging am 8. September 1941. Sinngemäß gleiche
Erlasse ergingen auf Grund Vereinbarung OKH .-
RSHA vom 7. Oktober 1941 (+7, nachdem das OKH

1941 mit.Erlaß betr. "Behandlung
Zivilpersonen und russischer Kriegs=

am 25. Juli
feindlicher
gefangener" 0 eine "der Erbitterung über die un=
menschliche
Kämpfe Rechnung
(NOKW 182).

Roheit der Russen während der
tragende" Haltung befohlen hatte

. Der Erlaß OKW/AWA/Abt. Erlegegef. Nr. 3 o58/41
geh. vom 8.9.1941 führt u.a. aus:

"Der Bolschewismus-ist der Todfeind des

nationalsozialistischen Deutschland. Zum

.ersten Mal steht dem deutschen Soldaten ein

nicht nur soldatisch, sondern auch politisch

im Sinne des völkerzersetzenden Bolschewismus

geschulter Gegner gegenüber. Der Kampf gegen

den Nationalsozialismus ist ihm in Fleisch

•und 'Blut übergegangen. Er führt ihn mit jedem

ihm zu Gebote stehenden Mittels Sabotage,

Zersetzungspropagdnda, Brandstiftung, Mord.

( + ): Vgl. "Berichte über die Durchführung des Kommissarsbefelii
Ziff.9<. (Aus dem Urteil im Fall XII,S. 252) Befehl OKH fi
die Aussonderung unerwünschter Elemente in, den Dulags
vom 7. 'Oktober 1941 .
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Dadurch hat der bolschewistische Soldat j eden
Anspruch auf Behandlung als ehrenhafter Soldat

und nach dem Genfer Atikommen verloren ".
Der Erlaß ordnet sodann die Trennung von Zivil=

Sersonen und politisch unerwünschten, während des
stfeldzugs gemachten, Kriegsgefangenen, an und

fährt for t ;
"Die Wehrmacht muß sich umgehend von allen den=

jenigen Elementen unter den Kriegsgefangenen
befreien, die als "bolschewistische Triebkräfte
anzusehen sind.

Die besondere Lage des Ostfeldzuges verlangt
daher besondere Maßnahmen, die frei von büro=

kratischen und verwaltungsmäßigen Einflüssen
verantwortungsfreudig durchgeführt werden

müssen".

Die Übersteilung der erahnten Personen .aus den
Lagern an die Sicherheitspolizei,' so verfügt der
OKW-Brlaß, sei der zur Erreichung des gesteckten
Zieles führende Weg. (1519 - PS). '
Vgl. hierzu "Richtlinien" OKW/WFSt vom 3.März 1941
(Klärung mit dem Rsichsführer-SS über den Einsatz
von "Organen des Reichsführers-SS"), "Vortrage =
notiz" Abt. Landesverteidigung - ?/arlimont - vom
12. Mai 1941, Abs. 111,2,3 und Kommisearebefehl
Abs. 1,3 und II.

Am 15. September 1941 brachte das Amt Ausl/Abw. beim
Chef OKW,GFM Keitel, Bedenken gegen den Erlaß
OKW/AWA vom 8. September 1941 und das ihm beige=
fügte "Merkblatt für die Bewachung sowjetischer
^riegsgefangener" vor (siehe auch Abschnitt "Be=
fehle und Maßnahmen auf dem Gebiet des Kriegsge=
fangenenwesens" )

Peldmarschall Keitel verfügte daraufhin;
"Die Bedenken entsprechen den soldatischen
Auffassungen vom ritterlichen Krieg I
Hier handelt es sich um die Vernichtung einer

Weltanschauung, deshalb billige ich die Maß =
nahmen und decke sie".
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Vgl. im Zusammenhang mit Randerlaß Feldmarschall
K€itel auch die Befehle der Feldmarschälle von
Reichenau (vom 1o. Oktober) und von Manstein (vom

. 2o. November) 1941.

3.) ti.be.r, .die durch OKH befohlene Übergabe von Juden,
Kommissaren und Agenten, die bei der Bandenbe =
kämpfung ergriffen wurden, an die Sicherheitspoli=
zei zwecks "Sonderbehandlung" vgl. Die Bekundungen
der Generale Röttiger (Chef GenStab der 4. Armee)
und Rohde (Chef Kommandostab RFSS).

4.) Vgl. weiter Aussage Gen.Lt. tteusingers
H...das Oberkommando des Heeres war "nur für die

Weitergabe" der Befehle wie z.B. über die Behand=

lung von Kommissaren, Kommunisten,.... über Ver=

geltungsmaßnahmen gegen Einwohner... verantwortlich"•

Vgl, hierzu jedoch die Entwürfe von OKH über die
"Behandlung feindlicher Landeseinwohner" und "Be=
handlung politischer Hoheitsträger" vom 6. Mai 1941,
die Eintragungen im Ktb Chef GenStab -des -^eeres
vom 17. und 3o. März und 6. Mai 1941, den Befehl
Ob d.H. vom 8, Juni 1941 (Inkraftsetzung des
Kommissarsbefehls für den Bereich des Heeres), den
Erlaß OKH vom 25. Juli 1941 und vom 25. Oktober
1941, u.a.
Zu Aussage GenLt. Heusinger vgl. auch Aussagen
Röttiger und Rohde.
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Der Kommissarsbefehl des Oberbefehlshabers des Heerei

Der Oberbefehlshaber dee Heeres Hauptquartier OKH,
A z . G e n . z . b . V . b .Ob. d .H. ' (Gr .Rechtswesen) den 8.6.1941
Nr. 91/41 gKdos.Chefs. ".

Chefsache !

Nur durch Offizier !

- Nach anliegendem Verteiler -

3o Ausfertigungen

19. Ausfertigung

Be t r . s Behandlung politischer Kommissare

Nachstehender Erlaß des OKW vom 6.6.41 - WFSt/Chefs.Abt.L

(IV/Qu) Nr. 44 822/41 g .Kdos.Chefs . - wird "bekannt

gegeben.

Zusätze ' .

Zu I Ziffer 1 :

Das Vorgehen gegen einen politischen Kommissar muß zur

Voraussetzung haben, daß der Be t re f fende durch eine

besonders erkennbare Handlung oder Haltung sich gegen

die deutsche Wehrmacht stellt oder stellen will.

Zu I Zif fer 2 ;

Die Erledigung der politischen Kommissare bei der

Truppe hat nach ihrer Absonderung ausserhalb der eigent=

liehen Kampfzone unauffällig auf Befehl eines Offiziers

zu erfolgen.

Stempel;

Oberkommando des Heeres

Gruppe Rechtswesen

Verteilers

Absohnittstab Schlesien
Heeresgruppe B

(gez) von Brauchitsch

Für die Richtigkeit j

gez. Bechler

Hauptmann

1 . Ausfertigung
2. "
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Abschnittsgruppe Ostpreußen
AOK 18
Unterabschnitt Ostpreußen
Pestungsstab Blaurock

AOK 4

Abschnittsstab Staufen

Arbeitsstab Getzmann

AOK 1 1 ;

AOK 2

Oberbaugruppe Süd

Pestungsstab 49
Pestungsstab Y/agner
Panzergruppe 4
AOK Norwegen

OKH/Adj.Ob.d.H.

OKH/Ad j.Chef .GenSt.d.H.

OKH/Abt. Fremde Heere Ost

OKH/Op. Abt. (ohne Erlaß)

OKH/GenQu. (ohne Erlaß)
Vorrat • 22*

Anmerkung; .
D i e u n a u f f ä l l i g e Erledigung i s t v o n
Ob..d.H., Gruppe Rechtswesen, zusätzlich befohlen.

3.
• 4 ,
5.
6.

•7 .
8.
9.

lo.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
2o.
21.

3o.

Ausfertigung
u
u

11

, !t

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

1 "

II

II

II

II



Berichte über die Durchführung des Kommisearsbefehls

1.) Auszüge aus Aussagen von Soldaten der 6. und der

18. Panzer-Division, der Pz.-Jägerabteilung 3 und

des JR 487 (IMT VII/434/35):'

HAm 21. Juni, einen ̂ ag vor Kriegsausbruch

gegen Rußland, haben wir von unseren Offizieren

folgenden Befehl erhalten;

"Die Kommissare der Roten Armee sind an Ort

und Stelle zu erschießen, denn man hat mit ihnen

nicht viel Umstände zu machen".

"Einen ^ag vor unserem Antreten gegen die Sow=

jetunion erklärten uns die Offiziere folgen^

dess

"Wenn Sie unterwegs russische Kommissare, die

man am Sowjetstern am Ärmel erkennen kann, und

auch russische Frauen in Uniform treffen, so

sind diese sofort zu erschiessen".

"Noch vor dem Einzug in Rußland wurde in einer

Instruktionsstunde gesagt;

"Die Kommissare sind zu erschießen".

"Am 27. Juni 1941 wurden auf Befehl des Btl.-

Chefs, Hauptmanns .... bei Augustowo 2 Kommis=

sare der Roten Armee erschossen".

2.)- Aus dem ^rteil des Amerikanischen Militärgerichts=

. hofs im Fall III (S. 196/198);

"Der russische Feldzug begann am 22. Juni 1941.

Am 9. Juli 1941. berichtete die 269, Infanterie-

Division an das ZZZXI. Korps, daß 34 Politruks

erledigt worden seien. Am gleichen Tage be=

richtete das ZXXZI. Korps an, die Panzergruppe 4,

daß bis zum 8. Juli im -^-orpsbereich insgesamt

97 Politruks hingerichtet worden seien. Die
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restlichen erledigten Kommissare kommen zwei=

fellos auf das &onto der drei anderen Divi =

sionen des Korps, nämlich der 1. und 6. Panzer=

division und der 36. leichten Division.

Am 1o. Juli 1941 "berichtete' die Panzergruppe 4

an die Heeresgruppe Nord, daß bis zum'8. Juli

1941 1o1 Kommissare erledigt worden seien.

Von diesen 1o1 hingerichteten Politruks wurden

97 von Reinhards XXXXI. Korps umgebracht und die

restlichen 4 vom I/VT. Korps der Panzergruppe 4.

Zur ^eit dieser Berichte bestand die Panzergruppe|

4 nur aus dem 2JÜQCI."AK und LVI. A.K.

Später wurden "bis zum 19. Juli weitere 71 Kom=

missare von den? Panzergruppe 4 hingerichtet.

Am 4. Juli wurde ein politischer Kommissar um=

gebracht, der sich als Feldwebel ausgegeben

hatte.

Am 6. Juli wurden drei Kommissare erledigt, und

am 16. September wurde ein gefangener Politruk

eines russischen Schützenregiments umgebracht".

'Aussage des Lagerarztes im Dulag 1öo des rück=

wärtigen Heeresgebietes Sud, Dr. Früchte

(vgl. Urteil Fall III, S. 251);

"Es bestand meines Wissens die Weisung, die

Kriegsgefangenen'nach Kommissaren und Politruks

zu durchsuchen. Es ist praktisch kaum oder nur

selten - ich entsinne mich nur an zwei Fälle -

vorgekommen, da die Kommissare meistens schon,

bevor die Gefangenen in das Lager gekommen sind,

liquidiert worden waren, ^ch weiß nur von zwei

Fällen. Einmal im Lager Kirowograd, wo ein Poli=

.truk, ein Mann, der als Politruk beschuldigt war,

vom Gerichtsoffizier und vom Kommandanten verhört

• worden ist....
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Un das zweitemal, im Hauptlager Chorolj, wo ein

Fgldpolizist, ein Feldwebel der Feldpolizei, "bei

Zuführung einer Gruppe von Gefangenen einen

Kommissar sofort herausgeholt und an Ort und

Stelle erschossen hat....

Es ist selbstverständlich immer gesucht worden,

aber es ist nur zweimal etwas gefunden worden.

Es war für uns deutsche Bewachungsmannschaften

eine Selbstverständlichkeit, -daß jeder einge^

hende Transport von Kriegsgefangenen nach poli=

tischen Funktionären untersucht worden ist. Es

ist nur zweimal etwas gefunden worden, weil diese

Leute meist schon vorher liquidiert worden sind".

.,) Auszüge aus dem Urteil Fall XII,(S.177-180):

"Am 22. Juni 1941, am ersten Tag des Rußland^

feldzugs, berichtete die 2o. Infanteriedivision

die Erschießung-eines Kommissars. Am folgenden

Tag wurde die Erschießung eines weiteren Kom=

missars von der gleichen Division gemeldet. Es

wäre höchst ungewöhnlich gewesen, solche Er =

schießungen in den Berichten zu finden, wenn die

Kommissare im Kampf getötet worden wären

Mit keinem Wort wird im Kommisearsbefehl ver=

langt, daß Bericht über die im Kampf getöteten

Kommissare erstattet werden solle. (+)

Am 3o. Juni wurde von der Panzerdivision, die

Hoth unterstellt war, ein Kommissar im Rang eines

Oberst gefangen genommen und erschossen.
Am 6. Juli 1941 erwähnt die Hoth unterstellte

2o. Pz-Division in ihrem Tätigkeitsbericht die

[+) Vgl. jedoch Kommissarsbefehl Abs. 1,4, der bestimmt,
daß über die gemäß Abs. 1,1 und 2 "erledigten" Kom-
missare Meldung zu erstatten ist.
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Vernehmung und Erschießung eines weiteren Kom=

missars.

Am 18. Juli 1941 meldet diese Division in Beant=

w-ortung einer Anfrage des 2JXL. Korps das

Hoth unterstand, daß die Division seit dem

5. Juli 1941 ungefähr 2o Kommissare erschos=

sen hafte. Am 26. Juli 1941 wurde ein poli =

tischer Kommissar erschossen.

Am 17. Juli 1941 meldete die Panzergruppe 3

die Erschiessung zweier Kommissare. In einem

ähnlichen Bericht für den 18, Juli 1941 heißt

es:

"Meldung ü"ber die Zahl der liquidierten

Kommissare liegt noch nicht vor. Bisher

scheint Anzahl gefangener und erledigter

Kommissare sehr gering (ungefähr 5o)".

Diese Mgi^^ng ist vom Chef des' Generalstabs der

Panzergruppe erstattet.

Ein Bericht des Nachrichtenoffiziers der

Panzergruppe 3 über die '^e±l vorn Juni "bis Juli

1941 enthält die folgenden Sätze i

"In den ersten Kampfwochen wurden politische

Kommissare und Offiziere nur in geringem

Umfang gefangen genommen, Bis Anfang Au=

gust wurden im ganzen Gruppenbereich etwa

17o politische Kommissare (innerhalb der

•Truppe) gefangen und als gesondert abge=

schoten von den A.K.'s gemeldet. Die Durch=

führung bildet kein Problem für die Truppe",

Dieser Tätigkeitsbericht hat Generaloberst Hoth

vorgelegen. ' Ein anderer Absatz in diesem Bericht

ist von Bedeutung, weil sich aus ihm ergibt, was

mit den 17o Kommissaren geschah; die "gefangen

und als von .den ;-A. K. ' s gesondert abgeschoben

gemeldet" wurden;
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"Die Sonderte handlang der politischen Kom=
miesere durch die Truppe hätte zur Ver=
meidung des Bekanntwerdens erst in weit rück=
wärts gelegenen Lagern "durchgeführt werden

d ü r f e n . . . . . " .
In einer Anweisung v o m ' 8 . August 1941, die vom
Chef des Ganeralstabs der Panzergruppe 3 unter
Hoth herrührt, heißt es;

"Gemäß den neuen sowjet ischen Bestimmungen haften
alle Regimenter und Divisionen sowie höhere Stäbe

' K r i e g s k o m m i s s a r e (früher politische

Kommissare) , Kompanien, Batterien und Schwadronen

p o l i t i s c h e L e i t e r (Pol i t ruks)? d i e
ebenfalls unter den 'Begriff des ^riegskommissars

fallen. Einzelfragen seitens der Treppe machen
den Hinweis erforderlich, daß sich in der Be =
handlung dieser Leute n i c h t s g e a n =
d e r t hat". (+)

Am 25. November 1941 ordnete Hoth, damals OB der

17. Armee , durch seinen Stabschef die Errichtung
eines Konzentrationslagers 'an. Dem Befehl zur

Errichtung des Lagers sind Anweisungen über die
Behandlung der Lagerinsaseen beigefügt. In diesen
Anweisungen heißt es:

"Kommissare sind der Sonderbehandlung zuzu=

führen".

'+) Vgl. hierzu Erlaß OKW/WFSt vom 18. August 1941, der
auf Anfrage einer Heeresgruppe fes ts te l l te , daß der
Kommissarsbefehl auch auf "Politruks auf Kompanie=
ebene" Anwendung zu f inden habe.
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5.) Aus dem Urteil im Fall XII, S. 248;

' "Die (dem Befehlshaber im rückwärtigen Heeres =
'.' gebiet Süd,, G-eneral von Rocq_ues, unterstehende)

>• :: 454. Sicherungsdivision erhielt den Kommissars=

befehl am 2o. Juni 1941. Ein Befehl dieser Di=

Vision vom 2. August 1941 sieht für "politisch

Untragbare, Partisanenverdächtige, Kommissare

und Hetzer" Aussonderung in den Lagern vor, wo

sie dann von den Lagerkommandanten nach beson=

deren Befehlen ""behandelt" werden sollten. ( + )

In einem Befehl der 444. Sicherungsdivision

(die ebenfalls dem Befehlshaber im rückw. Heeres=

gebiet Süd unterstand) vom 14. Juni 1942 werden

die Einheiten der Geheimen Feldpolizei aufgefor=

dert, am 1 o. und 25'. jeden Monats an die A"bt.

I o der Division Meldungen zu machen, welche

die Anzahl-der als Kommissare erkannten Personen

enthalten sollen., wobei die Kommissare in Irup=

penkommissare, Zivilkommissare und dem SD über=

stellte Kommissare aufgeteilt werden sollten".

6.) Aus dem Urteil im Fall XII, S. 258;

"Ein Tätigkeitsbericht der 454. Sicherungsdivi=

F.:.lon für November 1942 besagt, daß 24 Politruks

und Beamte der KKWD wegen illegaler Betätigung

erschossen worden waren.

Am 24. August 1941 unterzeichnete von Rocq_ue ein!

Befehl, in dem er anordnete, daß 'der SD sich an l

der Sichtung von Kriegsgefangenen zum Zwecke der!

Aussonderung unerwünschter Elemente beteiligen

solle".

(+) Vgl. auch Meldung der 454. Sicherungsdivision
über die Erschießung von 7oo Einwohnern in
Kiew im November 1941.
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7.) Aus dem Protokoll dee Verfahrens im Fall VII,
S. 1o 4o5;
Das Protokoll enthält einen bricht der 269.

Infanteriedivision unter dem Datum 28. September

1941, worin es heiset;

"Besondere Ereignisse; 1 Kommissarin erschos=

sen. Eine Frau, die mit Partisanen in Verbin=

düng stand, ebenfalle erschossen."

Unter dem Datum 2o. November 1941 berichtet die

gleiche Division das Folgendes

"2 russische Gefangene der 1. Batterie wurden

auf Befehl des Btl-Kommandeurs erschossen. Es

waren diesl Kommissar und 1 russischer höherer

Offizier".

8.) Aus dem Urteil im Fall XII, S. 158:

"So bleibt die kalte, harte, unausweichliche

Tatsache bestehen, daß Küchler den (Kommissars-)

Befehl verteilt hat, and daß der Befehl von den

• ihm unterstellten Einheiten der 18, Armee

durchgeführt worden ist. Diese unterstellten

Einheiten haben viele Berichte über die von

ihnen ausgeführten Hinrichtungen von Kommissa=

ren erstattet, und Küchler muß von diesen Be=

richten Kenntnis gehabt haben."

9.) AUE dem Urteil im Fall XII, S. 252:
(Über einen Befehl des Oberkommandos des Heeres vom
7. Oktober 1941 für die Durchführung des Kommissars:
befehle in den Dulage):

"In den Dulags der rückwärtigen Heeresgebiete

werden zur Aussonderung untragbarer Elemente

SonderkommandoE der Sicherheitspolizei und des

SD in eigener Verantwortlichkeit nach anlie=

genden Eichtlinien eingesetzt werden:
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. . .b) der Einsatz der. Sonderkommandos ist im

Einvernehmen mit den Befehlshabern der rück=
v\rärtigen HeereegeToiete (&riegsgefangenen-Be =
zirkskommandanten) eo zu regeln, daß die Aus=
sonderang möglichst unauffällig vorgenommen und

die Liquidierungen ohne Verzug und so weit ab=

seits von den Dulags und von Ortschaften durch=
geführt v /erden, daß sie den sonstigen iiriegs =
gefangenen und der Bevölkerung nicht "bekannt

werden .
. . .d) In solchen Dulgags des rückwärtigen

Heeresgeb ie t s5 in denen eine Aussonderung durch
die Sonderkommandos nicht erfolgen konnte , ist
unter Verantwortung der K o m m a n d a n t e n

nach den bisherigen Bestimmungen zu verfahren.
Mit E in t r e f fen der Sonderkommandos ist die Aus =

sonderung untragbarer Elemente ausschliesslieh
deren Aufgabe.

Gemeinsam' durchgeführte'Aus sonderungen haben

zu unterbleiben.
Eine schriftliche - auch auszugsweise - Wei te r=

gäbe dieses Befehls hat zu unterbleiben.
Die Bekanntgabe an die Kgf.-Bez.-Kommandanten

und die Kommandanten der Dulags hat mündlich

zu erfolgen".


