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Law About Bar Admissions.
From 7 April 1933. [...]

Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Vom 7. April 1933. [...]

Section 1: (1) The bar admission for lawyers who
are not of Aryan descent in the sense of the Law
for the Re-Establishment of Lifelong Civil Service
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175) may be
revoked until 30 September 1933.

§ 1 (1) Die Zulassung von Rechtsanwälten, die
im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933
(Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht arischer Abstammung sind, kann bis zum 30. September
1933 zurückgenommen werden.

(2) The provision of Paragraph 1 does not apply
to lawyers who have already been admitted to
the bar since 1 August 1914 or who have been
fighting with front duties for the German Empire
or its allies during the World War or whose fathers or sons have been killed during the World
War.

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht für Rechtsanwälte, die bereits seit dem 1. August 1914
zugelassen sind oder im Weltkriege an der Front
für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben oder deren Väter oder Söhne im Weltkriege gefallen sind.

Section 2: The bar admission for lawyers who
are not of Aryan descent in the sense of the Law
for the Re-Establishment of Lifelong Civil Service
from 7 April 1933 (Law Gazette I p. 175) may be
refused even if the legal requirements for a refusal of admission are not met. [...]

§ 2 Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft kann
Personen, die im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.
April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 175) nicht arischer Abstammung sind, versagt werden, auch
wenn die in der Rechtsanwaltsordnung hierfür
vorgesehenen Gründe nicht vorliegen. [...]

Section 5: The revocation of bar admission is to
be regarded as an important reason for the lawyer to terminate employment contracts he has
concluded as an employer. [...]

§ 5 Die Zurücknahme der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft gilt als wichtiger Grund zur Kündigung der von dem Rechtsanwalt als Dienstberechtigten abgeschlossenen Dienstverträge. [...]
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