
 

 

Düsseldorf, 18. Juni 2019 

 
Schlussstrich oder Neuanfang? - Die Gründergeneration des 
Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen (1946 – 1951) 

Hintergründe und wesentliche Ergebnisse der Studie 
 

Forschungsansatz 

Im Fokus der Studie stehen die beruflichen Biografien der Gründergeneration (1946 bis 

1951)1 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen (LRH) und die Prüfungstätigkeit der 

Anfangsjahre: Wie stark waren diejenigen, die den LRH als Bestandteil eines demokrati-

schen Staatsgefüges aufbauen sollten, in den NS-Staat verstrickt? Hinterließ dies Spuren 

beim institutionellen Aufbau oder in ihrer Arbeit? Wie gingen sie und die Institution LRH mit 

dieser Verstrickung um? 

 

Zur Klärung dieser Leitfragen geht die Untersuchung wie folgt vor: Zu Beginn erfolgt ein 

kurzer institutionengeschichtlicher Aufriss zur Entwicklung des Reichsrechnungshofs  (mit 

dem Schwerpunkt NS-Zeit) und seiner Nachfolgeinstitutionen in Nordrhein-Westfalen. Vor 

diesem Hintergrund werden zunächst das Prüfungsgeschäft und die Prüfungsberichte im 

nationalsozialistischen Deutschland und den besetzten Gebieten sowie in der britischen 

Besatzungszone und im Nordrhein-Westfalen der Nachkriegsjahre betrachtet. Im Anschluss 

werden die beruflichen Biografien der Angehörigen der „Gründergeneration“ mit Hauptau-

genmerk auf ihre Nähe zum NS-System, Übergang und Konsolidierung im demokratischen 

Nachfolgestaat analysiert. Parallel wird die Zusammensetzung von Kollegium und Beleg-

schaft bezüglich der politischen Belastung bis 1951 und – soweit eruierbar – eventueller 

personalpolitischer Implikationen in den Blick genommen. Ein vergleichender Ausblick auf 

die personelle Entwicklung bis 1960 unter dem Gesichtspunkt der politischen Belastung 

 

                                            
1
  Hierunter werden sämtliche Beamte gefasst, die von 1946 bis 1951, über eine sechsmonatige Abordnungszeit hinaus, für die 

Zweigstelle Düsseldorf des sogenannten Zonenrechnungshofs und – ab dem 30. Juni 1948 – LRH tätig waren. Ab 1952 war der 
Personalaufbau der Behörde weitgehend abgeschlossen. 
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und biografische Skizzen zu den Angehörigen der Hausspitze bis 1960 runden die Betrach-

tung ab. 

 

Mit Blick auf einen verhältnismäßigen Umfang des Forschungsprojekts konzentriert sich die 

Untersuchung auf die zivile Vergangenheit der Beamten der Gründergeneration. Ein As-

pekt, der keine vertiefte Beachtung fand, ist eine etwaige militärische Laufbahn. Ein Teil, 

insbesondere der jüngeren Mitarbeiter, nahm zumindest zeitweise aktiv als Soldat oder Po-

lizist am Zweiten Weltkrieg teil. Ob und inwiefern Einzelne an Kriegsverbrechen beteiligt 

waren, war nicht Gegenstand der Untersuchung. Zumindest fanden sich jedoch in den ein-

gesehenen Akten in keinem Fall Hinweise auf strafrechtliche Verfolgung und/oder längere 

Inhaftierungen während der aktiven Dienstzeit. Für die Mitglieder des Kollegiums bis 1960 

erfolgte zudem eine namentliche Abfrage bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwal-

tungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Diese ergab, 

dass zu zwei Personen Akten vorliegen – beide Male jedoch nicht im Zusammenhang mit 

einer Strafverfolgung der Betroffenen. 

 

 

Wesentliche Ergebnisse (Zusammenfassung) 

Historische Entwicklungslinien (institutionell/rechtlich): Der LRH ist – wie auch das Bundes-

land Nordrhein-Westfalen – eine Nachkriegsgründung. Der seit dem 21. Juli 1945 in Ham-

burg tätige Zonenrechnungshof in der britischen Besatzungszone, der in der Nachfolge des 

bis Kriegsende bestehenden und in Potsdam angesiedelten Reichsrechnungshofs stand, 

richtete auf Wunsch der Militärregierung Zweigstellen ein. So entstanden die Zweigstellen 

Hannover, Schleswig und (als direkter Vorläufer des LRH) Düsseldorf. 

 

Am 8. Mai 1946 nahm die Zweigstelle Düsseldorf ihre Tätigkeit auf. Ihr Zuständigkeitsgebiet 

umfasste zunächst die am 5. Juni 1945 von den Briten gegründete Nord-Rheinprovinz, ab 

dem 23. August 1946 das Gebiet des neu gegründeten Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen. Die Zweigstellen des Zonenrechnungshofs waren von Beginn an darauf ausge-

legt, späterhin den (zu diesem Zeitpunkt noch im Entstehen begriffenen) Bundesländern 

unterstellt zu werden. Diesen wurde ausdrücklich gestattet, die jeweilige Zweigstelle auf 

ihrem Gebiet durch eigene Rechtsetzungsakte in einen Landesrechnungshof umzuwan-

deln. Am 30. Juni 1948 wurde die Zweigstelle Düsseldorf mit dem Gesetz über die Errich-
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tung eines Landesrechnungshofs und die Rechnungsprüfung im Lande Nordrhein-

Westfalen (LRHG) offiziell in den LRH umgewandelt. 

 

Die historischen Entwicklungslinien der rechtlichen Grundlagen, der Arbeitsweise und des 

(anfänglichen) Stammpersonals der Nachkriegsgründung LRH reichen zurück bis in die 

Anfänge des 20. Jahrhunderts. Rechtlich gesehen erfolgte dabei im Wesentlichen ein 

Rückgriff auf die Regelungen aus der Weimarer Republik (v. a. Reichshaushaltsordnung), 

wobei nach 1945 erstmals auch eine konstitutionelle Garantie für den Rechnungshof fest-

geschrieben wurde. Aus der NS-Zeit erhielt sich zunächst eine quasi-monokratische Struk-

turierung der Behörde, wobei jedoch Kollegialprinzip und richterliche Unabhängigkeit der 

Mitglieder unangetastet blieben. 

 

Historische Entwicklungslinien (Prüfungsgeschäft): Im Arbeitsalltag profitierten die Prüfer in 

den Nachkriegsjahren von ihren während des Krieges erworbenen Fähigkeiten in Beratung 

und Gutachtertätigkeit beim Verwaltungsaufbau in den während des Zweiten Weltkriegs 

besetzten Gebieten. Gleichzeitig gewannen sie die während der NS-Zeit in den klassischen 

Verwaltungen eingebüßte Autorität zurück, da an die Stelle polykratischer Entscheidungs-

strukturen und willkürlicher „Führerbefehle“ rasch wieder ein verbindlicher (haus-

halts)rechtlicher Rahmen für das Verwaltungshandeln trat. Neben dem normalen Prüfungs-

geschäft führten sie in Nordrhein-Westfalen in den 1950er-Jahren für alle Ministerien Orga-

nisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch.  

Eine vor 1945 in manchen der erhaltenen Berichte des Reichsrechnungshofs festzustellen-

de sprachliche oder argumentative Annäherung an das NS-Weltbild lässt sich nach 1945 

nicht feststellen.  

 

Entwicklung des Personalbestands/politische Belastung der Beamten 

Hoher Anteil politisch Belasteter bis 1948: Bis 1948 stammten nahezu alle Beamten aus 

der Belegschaft des alten Reichsrechnungshofs. Deren politische Haltung war während der 

NS-Zeit durch ein weitverbreitetes systemkonformes Mitläufertum gekennzeichnet gewe-

sen. Dementsprechend wies die überwiegende Mehrheit der nach Kriegsende aus der sow-

jetischen in die britische Besatzungszone und letztlich in den Zonenrechnungshof auswei-

chenden Reichsrechnungshof-Angehörigen eine formale politische Belastung auf. Der An-

teil ehemaliger NSDAP-Mitglieder lag 1948 in der Zweigstelle Düsseldorf bei 95 %. Da die 
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Prüfer dennoch als unpolitisch galten und ihre Unterstützung beim Verwaltungsaufbau ge-

braucht wurde, wurden sie von der britischen Besatzungsmacht, mit wenigen Ausnahmen, 

recht nahtlos wieder eingesetzt. Das obligatorische Entnazifizierungsverfahren durchliefen 

sie, auch mit Hilfe der behördeninternen Solidargemeinschaft, erfolgreich. So wurden Kol-

legen u. a. bei Wiedereinstellungs- und Kategorisierungsverfahren beratend unterstützt o-

der günstige Empfehlungen für die Entnazifizierungsgremien ausgestellt (vgl. S. 81 ff. der 

Forschungsarbeit). Keiner der betreffenden Beamten wurde dauerhaft entlassen. 

 

Kurzfristiges Absinken des Anteils der politisch Belasteten und erneuter Anstieg bis zum 

offiziellen Abschluss der Entnazifizierung 1952: Ab 1949 wurden an der Hausspitze die 

Weichen auf Neuanfang gestellt. Obwohl die britische Militärverwaltung einen ehemaligen 

Reichsrechnungshof-Mann für den Posten favorisierte, entschieden sich nordrhein-

westfälische Landesregierung und Parlament für den nicht dem Rechnungshof-Milieu ent-

stammenden, über jeden Verdacht einer Verstrickung in das NS-System erhabenen Hans-

Wilhelm Schrader (vgl. S. 110 ff. der Forschungsarbeit). Deutlich weniger skrupulös zeigten 

sie sich bei der Wahl seines Stellvertreters. Auf Empfehlung des nordrhein-westfälischen 

Finanzministers Heinrich Weitz (CDU) wurde Hans Globke, ehemals Kommentator der 

Nürnberger Rassegesetze, zum Vizepräsidenten des LRH ernannt. Allerdings nahm Globke 

dieses Amt (das er offiziell bis zum 31. Juli 1950 inne hatte) de facto nicht wahr. Vier Tage 

vor seinem offiziellen Amtsantritt zum 1. Oktober 1949 in Düsseldorf trat er am 26. Sep-

tember 1949 seinen Dienst im Bundeskanzleramt in Bonn an.  

 

Unter Schrader kam es beim LRH zunächst zu einer größeren Veränderung des bestehen-

den Personalkörpers. Während 1949/50 zahlreiche, überwiegend politisch unbelastete Be-

amte aus unterschiedlichen Verwaltungszweigen in den LRH geholt wurden, gab man 

gleichzeitig eine Reihe belasteter Reichsrechnungshof-Männer an andere Behörden ab. 

Dass jedoch eine bewusste „Denazifizierung“ der Belegschaft erfolgte, erscheint fragwür-

dig. Die politische Vergangenheit wurde 1950 in der Denkschrift des LRH als ein Kriterium 

bei der Personalauswahl neben anderen wie Konfession und landsmannschaftlicher Zuge-

hörigkeit genannt. Gleichzeitig ging der oben beschriebene Personalaustausch in erster 

Linie mit einer Verjüngung und Vergrößerung (vor allem mit Beamten aus unteren Rängen 

des gehobenen Dienstes) der zuvor überalterten, nahezu ausschließlich mit „ausbeförder-

ten“ Amtsräten besetzten Belegschaft einher. Auch beschränkte sich der überdurchschnitt-
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liche Zustrom an Unbelasteten auf 1949/50. Die letzte größere Personalbewegung 1951 

brachte sogar wieder überdurchschnittlich viele politisch belastete Kandidaten ins Haus, die 

jedoch ansonsten weiterhin dem Trend zu (nach Rechnungshofmaßstäben) jüngeren und 

niedrigeren Diensträngen entsprachen. Es steht also zu vermuten, dass eine ganze Reihe 

von Kriterien, und hier vor allem Alter und Dienstrang, die Personalauswahl bestimmte. 

Insgesamt scheint es sich bei der Zusammensetzung des Personalkörpers eher um ein 

Abbild der Personalsituation im Öffentlichen Dienst Ende der 1940er- / Anfang der 1950er-

Jahre zu handeln, in den mit jedem Jahr mehr politisch belastete Beamte zurückkehrten. 

Nach offiziellem Abschluss der Entnazifizierung 1952 spielte das Kriterium de facto keine 

Rolle mehr. 

 

Resümee: Obwohl der Anteil politisch belasteter Beamter im LRH und seiner Vorgängerin-

stitution als durchgehend relativ hoch bezeichnet werden muss, so ist doch festzuhalten, 

dass es sich bei dieser Belastung i. d. R. nur um eine – gerade bei Beamten häufig anzu-

treffende – durchschnittliche politische Belastung im Umfang eines systemkonformen Mit-

läufertums handelte. Viele waren Parteimitglied, gehörten NS-Organisationen an oder hat-

ten Ämter für die NSDAP wahrgenommen, wobei die Bandbreite zwischen der späterhin 

von allen behaupteten „nominellen“ Parteimitgliedschaft und dem aktiven Engagement als 

NS-Funktionsträger lag. Keiner wurde im Rahmen der Entnazifizierung jemals höher als in 

die Kategorie IV2 – und damit als „Mitläufer“ – eingestuft. Anzeichen dafür, dass in der 

Nachkriegszeit oder in den 1950er-Jahren stark belastete Beamte systematisch in dem als 

„unpolitisch“ angesehenen Umfeld des Rechnungshofes versteckt worden wären, fanden 

sich nicht. 

  

 

                                            
2
  Im Rahmen der Entnazifizierung wurde in der britischen Besatzungszone 1946 ein System zur Kategorisierung eingeführt, in die 

sämtliche zu Entnazifizierende einzuordnen waren. Insgesamt wurden fünf Kategorien gebildet: I. Hauptschuldige, II. Belastete, 
III. Minderbelastete, IV. Mitläufer,  V. Entlastete. 
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
Pressestelle 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
40210 Düsseldorf 
 
Mobil 0172 7382837 

Fax 0211 3896-392 

Email pressestelle@lrh.nrw.de 

Internet www.lrh.nrw.de. 


