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1. Einleitung

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Kriegswirtschaft des 1. Weltkriegs im

Deutschen Reich unter Berücksichtigung ihrer Folgen im privatrechtlichen Bereich.

Dabei soll die militärische Kriegswirtschaft im Vordergrund stehen, während die zivi-

le Kriegswirtschaft weniger detailliert behandelt werden wird. Wobei die übliche

Trennung in diese beiden Bereiche ohnehin nicht immer plausibel ist, da letztlich die

gesamte Kriegswirtschaft den militärischen Zielen untergeordnet war. So dienten z. B.

die finanziellen Maßnahmen der Reichsregierung hauptsächlich der Finanzierung der

militärischen Ausgaben.) Deshalb wird in dieser Arbeit auf strikte Unterscheidung der

militärischen und zivilen Bereiche der Kriegswirtschaft verzichtet werden. Da die

Literatur zum 1. Weltkrieg und auch die zur Kriegswirtschaft recht umfangreich ist,

kann hier nur eine relativ kleiner Ausschnitt davon einbezogen werden. Weil die

militärische Kriegswirtschaft schwerpunktmäßig erörtert werden soll, wird

insbesondere die Monographie Heymanns über die Rechtsformen dieser Art

Kriegswirtschaft) Grundlage dieser Arbeit sein. Daneben werden vor allem die Mono-

graphien Zunkels) und Roeslers), sowie der Sammelband 'Deutsche

Verwaltungsgeschichte') zu einzelnen Aspekten dieser Thematik herangezogen

werden. Zur Einführung wird am Anfang der Arbeit zunächst kurz der historische

Kontext dargestellt werden, in dem die Kriegswirtschaft organisiert wurde, um deren

Maßnahmen für den heutigen Betrachter plausibel zu machen. Anschließend werden

dann im Einzelnen die verschiedenen Bereiche und Organisationen der Kriegswirt-

schaft erörtert werden. Abschließend soll dann noch der Frage nachgegangen werden,

welche längerfristigen Auswirkungen die Kriegswirtschaft hervorgerufen hat, wobei

kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird.

2. Der historische Kontext

Am 17.1.1896 ging der dritte Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das

Deutsche Reich als Gesetzesvorlage an den Reichstag, wo sie nach der dritten Lesung



als Gesetz verabschiedet wurde. Nachdem der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt

hatte und der Kaiser es vollzogen hatte, wurde es am 24. August desselben Jahres

verkündet. Am 1. Januar 1900 trat es als 'Bürgerliches Gesetzbuch' (BGB) in Kraft.)

Da die in dieser Zeit bereits vorhandenen Reichsgesetze aufrechterhalten wurden,

mußten sie dem nun maßgeblichen BGB angepaßt werden. Nur teilweise geschah dies

durch ein Einführungsgesetz für das BGB (EGBGB), andere Gesetze) mußten

dagegen weitgehend überarbeitet werden. Für das Handelsrecht wurde eine Neufas-

sung nötig, die ebenfalls am 1. Januar 1900 als Handelsgesetzbuch (HGB) in Kraft

trat.) Als aber im Sommer 1914 der 1. Weltkrieg ausbrach gab es keine juristische

Vorbereitung auf den Krieg; es war keine Kriegswirtschaftsgesetzgebung vorbereitet

worden.) Der Grund dieser Nachlässigkeit war vermutlich die allgemeine Erwartung

eines kurzen Krieges, der schnell durch einen deutschen Sieg beendet werden sollte.

Zu diesem Irrtum über die Länge und den Ausgang des Krieges, kam der über die

Stärke der Blockade, die, wie nicht erwartet worden war, Deutschland nahezu völlig

vom Weltmarkt abriegelte und "auf den Zustand staatlicher Eigenwirtschaft"

zurückwarf.) Deshalb stand das Deutsche Reich "bei der Gewährleistung der Volkser-

nährung, der Regelung des Arbeitsmarktes, der Fürsorge für die Angehörigen der Sol-

daten sowie bei der Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen.") schnell vor sehr

großen Problemen. Denn "das hochindustrialisierte Deutschland [war] auf die Einfuhr

von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Rohstoffen angewiesen (...), um leben und

wirtschaften zu können.") Darüberhinaus stellte im Laufe des Krieges auch der

Arbeitskräftemangel ein immer größeres Problem dar.) Entgegen der strategischen

Planungen der Obersten Heeresleitung (OHL) war der Krieg nämlich nicht, wie

angenommen, nach wenigen Monaten oder höchstens zwei Jahren beendet, sondern er

intensivierte sich nach Ende dieser Frist sogar noch. Mit der Zeit wuchs darüberhinaus

die Überlegenheit der Alliierten, so daß die Mittelmächte schließlich im Herbst 1918

kapitulieren mußten.) Deshalb kann es nicht überraschen, daß der Staat "unter dem

Zwang kriegswirtschaftlicher Notwendigkeiten in einem seit den Zeiten des Merkanti-

lismus unbekannten Umfange in die privatkapitalistische Wirtschaftsführung eingriff

und die liberale Marktordnung aufhob.")



3. Die Kriegswirtschaft im Überblick

Mit der Erklärung des Kriegszustandes am 31. Juli 1914 durch kaiserliche

Verordnung  und mit Gegenzeichnung des Reichskanzlers ging die vollziehende

Gewalt auf die Militärbefehlshaber über. Diese hatten von da an ganz allgemein die

Aufgabe, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Zur Erfüllung dieser Aufgabe

konnten sie auch den weiterhin tätigen zivilen Behörden Anweisungen geben. Bereits

am 4. August wurde im Reichstag das 'Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrates

zu wirtschaftlichen Maßnahmen und über die Verlängerung der Fristen des Wechsel-

und Scheckrechts im Fall kriegerischer Ereignisse' verabschiedet, womit der

Bundesrat erheblich aufgewertet wurde. Der Zweck dieses Gesetzes war vor allem die

Beschleunigung der Gesetzgebung.) Im Gegensatz dazu war die Wirt-

schaftsverwaltung durch die Parallelität zahlreicher Stellen zersplittert. Zuständig

waren die kommandierenden Generale des stellvertretenden Generalkommandos, die

Ämter der preußischen und der bundesstaatlichen Kriegsministerien, das Reichsamt

des Innern und die Wirtschaftsbehörden der Bundesstaaten. Erst die Bildung des

Kriegsamtes am 1. November 1916 beseitigte diesen Mißstand, indem die

Kompetenzen gebündelt wurden.) "Wurde die Industrie einerseits den

Zwangsmaßnahmen des sogenannten 'Staatssozialismus' unterworfen, so fand an-

dererseits der gegenläufige Grundsatz Anwendung, die organisatorische Bewältigung

kriegswirtschaftlicher Aufgaben der industriellen Selbstverwaltung zu übertragen.")

Die neu geschaffenen Organisationen, "welche gemischt aus handels- und industrie-

rechtlichen mit bürokratisch verwaltungsrechtlichen Elementen - die Gewerbefreiheit

(ohne sie aufzuheben), in der Hauptsache praktisch außer Kraft setzten und

obrigkeitlich geleitete Industrie, jedoch unter Wahrung des Gedankens des Privatun-

ternehmertums etablierten", ließen der Industrie im Prinzip wenig eigene

Entscheidungskompetenzen.) Da sich das Reich nicht in der Lage sah, die

Kriegswirtschaft allein zu organisieren, wurden Hilfsorganisationen geschaffen, die

sogenannten Kriegsgesellschaften.) "Im Grunde genommen handelt es sich um

Zwangssyndizierung fast der gesamten Industrie in ihren einzelnen Sparten, um

zwangsweisen Zusammenschluß unter entscheidender Beeinflussung der gesamten

Geschäftsgebahrung der einzelnen Unternehmen durch die öffentliche Gewalt") Es



gab verschiedene Arten von Kriegsgesellschaften; es waren dies: die Kriegsak-

tiengesellschaft, die Kriegsgesellschaft mit beschränkter Haftung, die

Abrechnungsstelle und der Kriegsausschuß; wobei allen gemeinsam war, daß an

schon bestehende Rechtsformen angeknüpft wurde. Da das Handelsgesetzbuch

unverändert blieb, mußten die Kriegsgesellschaften sie handelsrechtlichen Aktien-

vorschriften einhalten. Die Aktionäre waren zwar die Unternehmen der einzelnen

Branchen, aber staatliche Kommissare hatten in allen Aufsichtsratsgremien

Veto-Recht, das aber noch nicht einmal erforderlich gewesen wäre, da die Mili-

tärverwaltung auch die Rohstoffverteilung als Zwangsmittel einsetzen konnte. Neben

der Aktiengesellschaft gewann die G.m.b.H. zunehmend an Bedeutung, da sie im

Aufbau flexibler war und so der staatliche Wille leichter vollstreckt werden konnte.

Doch auch bei dieser Rechtsform stand dem immer noch das Gewinnstreben der

Unternehmen entgegen; um dieses auszuschalten wurden deshalb die Abrech-

nungsstellen gegründet, deren Grundstruktur ein Gesellschaftsverhältnis zwischen

Interessenten, Kriegsministerium und Bank war. Die Interessenten waren

Vereinigungen bestimmter Produzenten.) "Die Kriegsauschüsse endlich waren die

vollkommste Form behördlicher Leitung; sie sind reine Selbstverwaltungskörper, die

privatrechtliche Form ist abgestoßen.") Kollegien von Interessenten berieten die

Militärverwaltung, bei der die letzte Entscheidung lag. Neben den Kriegsorganisa-

tionen gab es darüberhinaus noch andere Verbände, die der Kriegswirtschaft dienten.

Es handelte sich dabei wie bei den Interessenten um Vereinigungen von Firmen einer

Branche, die von staatlichen Kommissaren kontrolliert wurden.) Eine wichtige

Aufgabe der Zwangssyndikate war auch die Zusammenlegung und Stillegung von

Betrieben, um die Arbeit auf die leistungsfähigsten Betriebe zu konzentrieren. Diese

Aufhebung ganzer Unternehmen war somit das "schärfste Mittel des staatlichen Ein-

griffs in das Leben der Industrie und des Handels.")

4. Die einzelnen Bereiche der Kriegswirtschaft

4.1. Die Rohstoffbewirtschaftung und das Beschaffungswesen

Am 13. August 1914 wurde die Kriegsrohstoffabteilung (KRA) im preußischen

Kriegsministerium durch Kriegsminister v. Falkenhayn errichtet.) "Aufgabe der KRA



war es, die Regelung der Wirtschaft in solchen Rohstoffen, die der

Landesverteidigung dienen und die nicht laufend oder in zulänglichen Mengen im

Inland hergestellt werden, in die Hand zu nehmen.") Zur Bewirtschaftung der kriegs-

wichtigen Rohstoffe wurden Aktiengesellschaften gegründet, wobei diejenigen

Unternehmen, die mit dem betreffenden Rohstoff handelten oder ihn verarbeiteten, die

Anteile der sogenannten Kriegsrohstoffgesellschaften hielten.) Die Erfassung der

Rohstoffe erfolgte zumindest zunächst durch Beschlagnahme, die dem Eigentümer

das Recht entzog, das Material zu verarbeiten oder zu veräußern.) Da jedoch zur

Rohstoffbeschaffung reichsrechtlich keine Handhabe zur Verfügung stand, wurde die

preußische Partikulargesetzgebung nach Reichsgründung für das Reich

verallgemeinert. Das 'Gesetz über die Kriegsleistungen' vom 13. Juni 1873 bestimmte

die Gemeinden zur Leistungspflicht, die wiederum Zwang gegen die Eigentümer in

ihrer Gemeinde ausüben konnten. Obwohl nach Paragraph 3 die Gemeinden

verpflichtet waren, für den Kriegsbedarf erforderliche Grundstücke, Gebäude und

Material zur Verfügung zu stellen, war bei der Abfassung des Gesetzes nicht an eine

Rohstoffbeschaffung im großen Stil gedacht worden. Zudem wurde die Anwendung

dieses Gesetzes durch ein kompliziertes Entscheidungsverfahren erschwert.) So "war

von vorneherein klar, daß man für die Gewinnung der nötigen Rohstoffe im Inlande

nicht mit dem Kriegsleistungsgesetze auskommen konnte.") Deshalb fand das 'Gesetz

über den Belagerungszustand' vom 4. Juni 1851 (abgeändert durch Reichsgesetz vom

11. Dezember 1915) Anwendung. Nach Paragraph 9b konnten die Militärbefehlshaber

Verbote erlassen. Daraus leitete das Reichsgericht das Recht ab, auch positive Gebote

zu erlassen. Somit war es den Militärbefehlshabern möglich, Rohstoffe und anderes

zu beschlagnahmen. Da jedoch die Militärbefehlshaber immer nur für ihren Bezirk

Anordnungen treffen konnten, erließ der durch das Ermächtigungsgesetz gestärkte

Bundesrat insbesondere zwei wichtige Verordnungen. Die 'Bekanntmachung über die

Sicherstellung von Kriegsbedarf' vom 24. Juli 1915 (RGBl. S. 357) baute das Krie-

gsleistungsgesetz aus. Den Kriegsministerien wurde die Möglichkeit gegeben,

Eigentum als Kriegsbedarf zu enteignen oder zu beschlagnahmen. Dazu wurde mit der

Schaffung des Reichsschiedsgerichts die Feststellung der Entschädigung erleichtert.)

Häufig wurden die Materialien jedoch nicht enteignet, sondern  es wurde lediglich



ihre Verwendung kontrolliert und gelenkt. Zur Bewältigung der umfangreichen

administeriellen Aufgaben, wie die Anordnungen von Bestandserhebungen, die Be-

schlagnahmen und Enteignungen, die Festsetzung der Preise, die wirtschaftliche

Planung und Verteilung der Rohstoffe an die kriegswichtigen Betriebe, bediente der

Staat sich des Rates der Industrie und des Handels in den Kriegsrohstoffgesell-

schaften.) Die Sicherstellungsbekanntmachung wurde in den folgenden Kriegsjahren

durch Verordnungen weitergebildet und deshalb am 26. April 1917 (RGBl. S. 375)

nochmal in neuer Fassung veröffentlicht. So wurde z.B. der Besitzer der enteigneten

Sache zur Überbringung verpflichtet, oder auch die Enteignung durch öffentliche

Bekanntmachung zugelassen.) Deshalb ist "diese Verordnung des Bundesrates (...) die

eigentliche Grundlage der militärischen Kriegswirtschaft geworden. Sie greift in einer

bis dahin dem konstitutionellen Staat nicht bekannten Weise weit über das Kriegslei-

stungsgesetz hinausgehend - in das Privateigentum ein.") So gab es für die stark

vereinfachte Mobiliar- und Immobiliarenteignung keinerlei höhere Instanz zur

Nachprüfung der Notwendigkeit der Enteignungen.) Da laut Sicherstellungs-

bekanntmachung alle Gegenstände des Kriegsbedarfs, oder die zur Herstellung von

Kriegsbedarf dienen konnten und nach Entscheidung des Reichsschiedsgerichts auch

geistiges Eigentum beschlagnahmt und enteignet werden konnte, fielen nahezu alle

Dinge unter diese Verordnung.) Die Bildung des 'Reichsschiedsgerichts für Kriegs-

bedarf' war die unmittelbare Folge der Sicherstellungsbekanntmachung; nach dem

Krieg hieß es Reichswirtschaftsgericht.) Die eigentliche Enteignung, die der

Beschlagnahme folgen konnte, bedurfte keiner besonderen Voraussetzungen und eine

Nachprüfung auf dem Rechtswege war ausgeschlossen. Das spätere Verfahren der

allgemeinen Bekanntmachung bildete als 'Massenenteignung' ein Novum in der Ge-

setzgebung. Während für die Höhe der Entschädigung bei Enteignungen der

Rechtsweg ebenfalls ausgeschlossen war, stand er für die generelle Feststellung eines

Entschädigungsanspruches offen. Bei drohender Enteignung kam es häufig zu 'frei-

williger Überlassung'. Da es hierbei keine freie Preisvereinbarung gab, handelte es

sich jedoch um Zwangsverkäufe.) Große Bedeutung für die Rohstoffwirtschaft hatte

zudem die 'Bekanntmachung über die Vorratserhebungen' vom 9. Februar 1915

(RGBl. 54), die nach Änderungen am 12. Juli 1917 als 'Bekanntmachung über die



Auskunftspflicht' (RGBl. S. 604) neu formuliert wurde. Damit wurden die

öffentlichen Körperschaften und die privaten Unternehmer verpflichtet, den Besitz

von Kriegsbedarf anzuzeigen. Nach der Neuformulierung waren diese und auch die

Privatleute zudem auskunftspflichtig über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Als

Druckmittel dienten Strafen und das Durchsuchungsrecht der Behörden.) "Einige

beigefügte Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht der Ermittelnden (...)

ändern daran nichts, daß es sich hier, namentlich in Anbetracht des unbeschränkten

Haussuchungsrechts um Eingriffe in das Innerste des Unternehmens und auch des

Einzelhaushalts handelt (...).") Zunächst nur zur Verhinderung übertriebener Preis-

steigerungen für Gegenstände des täglichen Bedarfs wurde am 4. August 1914 das

'Höchstpreisgesetz' (RGBl. s. 339) erlassen. Durch Bekanntmachung vom 17.

Dezember 1914 (RGBl. s. 513) wurde das Gesetz auch auf andere Gegenstände

ausgedehnt und es wurde die Möglichkeit geschaffen, diese Gegenstände zu enteig-

nen. Daneben wurden durch die 'Bekanntmachung gegen übermäßige Preissteigerung'

vom 23. Juli 1915 (RGBl. S. 467) und andere Verordungen, Verkäufe zu Preisen, die

'übermäßigen' Gewinn enthielten untersagt.) Aufgrund des stetigen Geldverfalls war

die Höchstpreisgesetzgebung jedoch zum Scheitern verurteilt.) Aufgrund der

zahlreichen kriegswirtschaftlichen Bestimmungen wurde der Rechtszustand

allmählich so unübersichtlich, daß es bei der Durchführung oft zu Ungerechtigkeiten

kam. Deshalb wurde am 28. Januar 1917 (RGBl., S. 58) die 'Bekanntmachung über

die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über wirtschaftliche

Maßnahmen' erlassen. Danach gab es Straffreiheit bei unverschuldetem Irrtum bei

Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften, die aufgrund des Ermächtigungsgesetzes

erlassen worden waren.)

4.2. Das Hilfsdienstgesetz und der Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt wurde durch den Krieg stark belastet. Aufgrund der

Umstellungsschwierigkeiten und der unkoordinierten Einberufungen kam es zunächst

zu Entlassungen und Kurzarbeit, da viele Firmen nur beschränkt weiterarbeiten

konnten.) Trotzdem wurde am 4. August 1914 per Reichsgesetz (RGBl. S. 333) der

Reichskanzler zu Ausnahmen von Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche,



Frauen etc. ermächtigt. Erst 1915 begann die Kriegsindustrie den

Arbeitskräfteüberschuß aufzusaugen. Schließlich zwang der steigende

Arbeitskräftebedarf sogar dazu, Wehrpflichtige für kriegswichtige Werke zu

reklamieren. Aufgrund hoher Frontverluste und dadurch der Einziehung vieler

Reklamierter im Sommer 1916 wurde der Kriegsarbeitermangel so groß, daß die OHL

einen allgemeinen Arbeitszwang forderte, dem die Reichsregierung jedoch skeptisch

gegenüber stand.) Als Kompromiß wurde das Hilfsdienstgesetz erlassen, das prinzi-

piell eine Arbeitspflicht für alle männlichen Erwachsenen ab 17 Jahren einführte. Der

Entwurf des Reichsamtes des Innern sah allerdings die Einrichtung von Feststellungs-,

Einberufungs- und Schlichtungsausschüssen vor, die den Betroffenen Rechtsmittel in

die Hand geben sollten. Im Reichstag wurden dem Gesetz dann so viele

sozialpolitische Richtlinien beigefügt, daß es bei der Verabschiedung am 2. Dezember

1916 völlig umgearbeitet war. Besonders wichtig war der Paragraph 11 des

Hilfsdienstgesetzes, der für alle gewerblichen Betriebe mit mindestens 50

Beschäftigten obligatorische Arbeiter- und Angestelltenausschüsse festsetzte.)

Verglichen mit den Bestimmungen gegenüber den Unternehmen, deren wirtschaftliche

Existenz der Willkür der Militärbehörden ausgesetzt war, führten die detaillierten

Regelungen des Hilfsdienstgesetzes zu einem weitgehenden Rechtsschutz der Arbei-

ter. Gearbeitet wurde aufgrund eines freien Dienstvertrages, für den die pri-

vatwirtschaftlichen und zivilrechtlichen Grundlagen (BGB, HGB, Gewerbeordnung)

Anwendung fanden.) Jedoch führte das Hilfsdienstgesetz nicht zu dem gewünschten

Erfolg, sondern verursachte im Gegenteil zusätzlichen bürokratischen Aufwand.)

4.3. Die finanzielle Kriegswirtschaft

Aufgrund der Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 spielte die

finanzielle Kriegsbereitschaft seit 1871 eine nicht unbedeutende Rolle. Um für die

erste Zeit der Mobilmachung genügend Barmittel zur Verfügung zu haben, wurde

deshalb ein Reichskriegsschatz angelegt, der allerdings nur wenige Tage ausreichen

konnte. Die Zentralisierung des deutschen Notenbankwesens durch die Errichtung der

Reichsbank leistete ebenfalls einen Beitrag in dieser Richtung. Mit zunehmender

Kriegsgefahr wuchsen die Bestrebungen, das Reich finanziell auf den Krieg



vorzubereiten. Es wurde geplant im Kriegsfall zusätzliches Papiergeld in Form von

Reichskassenscheinen auszugeben, den Reichsinvalidenfonds zu lombardieren und

Schatzanweisungen bei der Reichsbank zu diskontieren, um den kurzfristigen

Geldbedarf zu decken. Längerfristig sollten Kriegsanleihen aufgelegt werden, oder die

Steuern erhöht werden.) Bei Kriegsausbruch stellte die Reichsbank die Einlösung

ihrer Noten gegen Gold ein, was später gesetzlich legalisiert wurde. Bereits am 4.

August 1914 wurden die für den Kriegsfall vorbereiteten Gesetze verabschiedet.) "Die

Goldeinlösepflicht stellte den Grundpfeiler des Währungssystems in Deutschland dar.

Zusammen mit der Vorschrift der Dritteldeckung war sie eine Fessel für die

Ausdehnung des Notenumlaufs und Voraussetzung für die Regulierung des Außen-

wertes der Mark im Rahmen des herrschenden Goldstandards.) Trotz der Aufgabe

dieser Funktion des Goldbestandes wurde der Bevölkerung suggeriert, es bleibe alles

beim alten. Zur Aufrechterhaltung dieses Zustands sollte die Bevölkerung jedoch

durch Ablieferung ihres Goldes an die Reichsbank beitragen. Durch weitere Gesetze

wurde das Reich mit umfassenden Notenbankkrediten ausgestattet. Besondere

Bedeutung kam auch dem 'Darlehenskassengesetz' (RGBl. 1914, S. 340) zu. Die

Darlehenskassen, die der Reichsbank angeschlossen waren, gaben kurzfristige

Bankkredite gegen die Verpfändung von Waren und Wertpapieren aus. Die von ihnen

ausgegebenen 'Darlehenskassenscheine' stellten ein besonderes Geldzeichen dar, das

den Kreditbedarf der Privatwirtschaft decken sollte. Wichtiger wurde jedoch, daß die

Reichsbank die Darlehenskassenscheine wie Gold zur Notendeckung heranziehen

konnte. Damit wurde die offizielle Beibehaltung der Dritteldeckung umgangen; der

Ausdehnung des Notenumlaufs und damit der Geldentwertung stand nichts mehr im

Wege. Ebenfalls am 4. August wurde dem Reichskanzler eine einmalige

Kreditaufnahme von fünf Milliarden Mark in einem Nachtragshaushalt zugebilligt.)

Den Zweck der Kriegsfinanzierung haben diese Maßnahmen durchaus erfüllt, so daß

es nicht zu einer Beeinträchtigung der Mobilmachung oder der Wirtschaft durch eine

Kreditkrise kam.) Im September wurde dann die erste von insgesamt neun

Kriegsanleihen aufgelegt, die alle von breit angelegter Propaganda begleitet wurden

und bis 1918 stetig ansteigende Zeichnungsergebnisse erzielten. Mit Hilfe der

Kriegsanleihen versuchte die Reichsregierung, die Kreditaufnahme zu konsolidieren,



was aber nur bis 1916 gelang, weil von da an die Anleihen immer hinter den

Reichsschatzanweisungen zurückblieben.) Zwar entschloß sich die Reichsregierung

Ende 1915, die Zinsen der Kriegsanleihen aus Steuereinnahmen zu bezahlen, aber

dennoch blieb die Kriegsfinanzierung größtenteils auf den Kreditweg beschränkt.)

Aufgrund der verfehlten Kriegsfinanzierungspolitik wurde während des Krieges eine

inflationäre Entwicklung in Gang gesetzt, die nach dem Krieg schließlich in der Hype-

rinflation endete.) Die Inflation verursachte auch denjenigen große Verluste, die den

staatlichen Aufrufen zur Ablieferung ihres Goldbesitzes gegen Reichsbanknoten

nachgekommen waren.) Opfer der Inflation waren aber vor allem die Bezieher fixer,

wenig beweglicher Einkommen und die, die von fixen Vermögenseinkünften lebten.

Auch die Finanzierung des Krieges erfolgte nicht durch alle Bevölkerungsgruppen in

gleichem Maße, da diejenigen begünstigt wurden, die Gelder in Kriegsanleihen

anlegen konnten.)

4.4. Die Ernährungswirtschaft und die übrigen Bereiche der Kriegswirtschaft

Da das Reichsamt des Innern damit rechnete, die nötigen Getreideeinkäufe im

Ausland tätigen zu können, war nicht für den Krieg vorgesorgt worden. Um einer

spekulativen Preisbildung zu begegnen, war dagegen das bereits erwähnte

Höchstpreisgesetz vorbereitet worden. Dadurch konnten die Behörden die Besitzer

von Waren zum Verkauf zu festgesetzten Höchstpreisen zwingen. Bereits im Winter

1914/15 zeigte sich jedoch die Unzulänglichkeit der Höchstpreispolitik. Deshalb

wurde nach und nach auch für den Ernährungssektor die Zwangsbewirtschaftung

immer weiter ausgedehnt und nach dem Vorbild der Rohstoffbewirtschaftung

organisiert.) Die Höchstpreispolitik war nicht zuletzt deshalb ineffektiv, weil planlos

und unentschlossen durchgeführt wurde.) Durch die 'Bekanntmachung über Preisprü-

fungstellen' vom 4. November 1915 Paragraph 15a (RGBl., S. 728) wurden die Lan-

deszentralbehörden ermächtigt zur Versorgung der Bevölkerung Erzeuger, Hersteller

und Händler zu Zwangsverbänden zusammenzuschließen.) Die Verschärfung der Ver-

sorgungsprobleme im Winter 1915/16 führte zu Demonstrationen und Hun-

gerkrawallen. Der anwachsenden Kritik an den vergeblichen Versuchen der

Regierung, durch Höchstpreisverordnungen und teilweiser Bewirtschaftung die



Probleme zu lösen, wurde durch die Schaffung des Kriegsernährungsamtes (KEA)

begegnet, das die Verkehrs- und Verbrauchsregelung einschließlich Ausfuhr und

Preisgestaltung erfassen sollte. "Das KEA setzte nach wie vor mehr auf die

Höchstpreispolitik, auf Beschlagnahme und Verteilung als auf die Steigerung der

Produktion.") Einen weiteren Bereich der Kriegswirtschaft bildete die

Wohnungszwangswirtschaft, die einen "besonders tiefen Einbruch in die  Abschluß-

und inhaltliche Gestaltungsfreiheit des bürgerlichen Rechts bedeutete (...).")

Besonders seit sich ab 1917 eine akute Wohnungsnot einstellte. Als deren Folge am

26. Juli 1917 die Mieterschutzverordnung (RGBl., S. 659) erging und in den folgen-

den Jahren weitere Verordnungen erlassen wurden. Damit wurde insbesondere für das

Mietwohnungswesen eine regional sehr unterschiedliche Zwangswirtschaft eingeführt,

die die Vertragsfreiheit in diesem Bereich weitgehend außer Kraft setzte.) Eine

natürliche Folge der staatlichen Preisgestaltung war zudem der Schleichhandel zu

Wucherpreisen, der Zeitgenossen zufolge das Wirtschaftsleben zerstörte.)

5. Die dauerhaften Auswirkungen der Kriegswirtschaft

"Die Kriegsgesetze, welche (...) die Grundlage der militärischen Kriegswirtschaft

gebildet haben, sind abgesehen vom Hilfsdienstgesetz keineswegs mit Beendigung des

Krieges aufgehoben worden oder wirkungslos geworden.") So wurde die Aus-

kunftspflicht zur Vorstufe der weitgehenden Offenbarungspflicht, wie sie die

Steuergesetzgebung der Nachkriegszeit einführte.) Daneben gab das

Kriegswirtschaftsrecht starke Anregungen zur Vertiefung und Fortbildung des

Vertragsrechts (z.B. Beschlagnahme während bestehenden Liefervertrages = nac-

hträglich eingetretene Unmöglichkeit Paragraph 275, 323 BGB).) Zwar wurden die

Zwangssyndikate nach Kriegsende allmählich aufgegeben, aber die sogenannte

Sozialisierungsgesetzgebung baute auf dem Gedanken des Zwangssyndikats auf.) Be-

reits am 23. März 1919 wurde das 'Sozialisierungsgesetz' erlassen, das dem Reich die

Befugnis gab, insbesondere Unternehmen, die sich mit der Gewinnung von

Bodenschätzen und der 'Ausnutzung von Naturkräften' befaßten, in Gemeinwirtschaft

zu überführen und darüberhinaus bei Bedarf die Herstellung und Verteilung

wirtschaftlicher Güter gemeinwirtschaftlich zu regeln.) Von großer Bedeutung für die



Fortentwicklung des Arbeitsrechtes waren die besonderen Rechtsgarantien, die den

Hilfsdienstpflichtigen durch den Reichstag gegeben wurden, da zahlreiche

Bestimmungen auch nach Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes in Kraft blieben.) So ist

denn auch keines der privatrechtlichen Gebiete so weitgehend umgestaltet worden wie

das Arbeitsrecht. Eine Zusammenfassung des geänderten und erweiterten

Arbeitsrechts wurde nach dem Krieg von der Reichsregierung vorbereitet.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten rechtlich gleichgestellt werden, die

Gewerkschaften wurden als Vertreter der Arbeiterschaft allgemein anerkannt und das

Arbeitsrecht wurde durch die Erwerbslosenfürsorge ergänzt etc.). Erwähnt werden

sollte auch die Rolle der Wohnungszwangswirtschaft als Vorbote eines sozialen Woh-

nungsrechts.) So wurden per Reichsgesetz vom 11. Mai 1920 (RGBl., S. 949) die im

Krieg erlassenen Verordnungen zusammengefaßt und vereinheitlicht; sie blieben

somit also bestehen.) Die in der Reichsgewerbeordnung festgelegte Handels- und

Gewerbefreiheit wurde auch in der Nachkriegsgesetzgebung empfindlich einge-

schränkt.)

6. Zusammenfassung

Es ist gezeigt worden, wie die wesentlichsten Bestandteile der Kriegswirtschaft

organisiert wurden und welche Neuerungen die Organisationsformen mit sich ge-

bracht haben. Dabei erwies sich die Gliederung in verschiedene kriegswirtschaftliche

Bereiche nicht immer als günstig, da diese größtenteils eng miteinander verbunden

waren. Deshalb war es schwierig, Überschneidungen zu vermeiden. Eine weniger

strukturierte Darstellung wäre auf Kosten der Übersichtlichkeit gegangen. Inhaltlich

wurde deutlich gemacht wie sehr die Kriegswirtschaft in privatrechtliche Angele-

genheiten eingriff. Die Vertragsfreiheit wurde in weiten Bereichen aufgehoben oder

zumindest stark eingeschränkt. Die private Wirtschaft wurde größtenteils staatlich

gelenkt und umgestaltet. Aufgrund des Ausmaßes staatlichen Eingreifens, das auch

vor der Schließung von Betrieben nicht zurückschreckte, ist die Bezeichnung 'Sta-

atssozialismus für diese Form des Wirtschaftens teilweise durchaus zutreffend. Auch

die Achtung des Privateigentums wurde recht weitgehend aufgegeben, was sich in der

Praxis der Beschlagnahmungen und Enteignungen zeigte. Auch die Inflation, infolge



der unsolide Kriegsfinanzierung, führte zu einer schleichenden Enteignung der

Kapitalbesitzer und schließlich zur Zerrüttung des gesamten Finanzwesens. Wie

gezeigt wurde, ist auch das Arbeitsrecht entscheidend durch die Kriegswirtschaft

beeinflußt und umgeformt worden. Nicht zu übersehen war zudem eine erhebliche

Rechtsunsicherheit, aufgrund des durch die sehr zahlreichen Verordnungen und

Änderungen unübersichtlichen Rechtszustandes.
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