
Ordinance of the President to
Protect the German Nation.

From 4 February 1933.

Verordnung des Reichspräsidenten zum 
Schutzes des deutschen Volkes.

Vom 4. Februar 1933.

On the basis  of Article 48 Paragraph 2 of the 
Constitution, the following is provided:

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsver-
fassung wird folgendes verordnet:

Chapter I:
Assemblies and Demonstrations [...]

Abschnitt I:
Versammlungen und Aufzüge [...]

Section 2: Public political assemblies as well as 
assemblies and demonstrations outdoors can be 
dissolved,
1. if participants  demand or provoke disobedi-
ence to laws or legal ordinances or to orders  
issued within their respective competencies by 
the constitutional government or government 
agencies, or

§  2 Öffentliche politische Versammlungen sowie 
Versammlungen und Aufzüge unter freiem Him-
mel können aufgelöst werden,
1. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Ge-
setze oder rechtsgültige Verordnungen oder die 
innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anord-
nungen der verfassungsmäßigen Regierung oder 
der Behörden aufgefordert oder angereizt wird, 
oder

2. if participants insult or maliciously slander or-
gans, institutions, agencies  or leading civil ser-
vants of the state, or

2. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behör-
den oder leitende Beamte des Staates  be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden, oder

3. if participants insult or maliciously slander a 
religious community under public law, its institu-
tions, practices or the objects  of its  religious 
worship, or

3. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräu-
che oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung 
beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden, oder

4. if participants demand or provoke violence 
against a certain person or generally against 
persons or property,

4. wenn in ihnen zu einer Gewalttat gegen eine 
bestimmte Person oder allgemein zu Gewalttä-
tigkeiten gegen Personen oder Sachen aufge-
fordert oder angereizt wird,

5. if they are not registered or if they are prohib-
ited or if they deliberately depart from the regis-
tration or if they violate a constraining order. [...]

5. wenn sie nicht angemeldet oder wenn sie ver-
boten sind oder wenn von den Angaben der 
Anmeldung absichtlich abgewichen oder wenn 
einer Auflage zuwidergehandelt wird. [...]

Section 5: The Minister of the Interior may pro-
hibit, generally or with limits  for the entire terri-
tory of the Empire or for parts  thereof, outdoor 
assemblies and demonstrations as  well as  the 
wearing of uniforms signifying the membership 
in a political association, and he may threaten, 
separately or simultaneously, imprisonment or 
fines for violations. [...]

§  5 Der Reichsminister des Innern kann allge-
mein oder mit Einschränkungen für das  ganze 
Reichsgebiet oder einzelne Teile Versammlungen 
unter freiem Himmel und Aufzüge sowie das 
Tragen einheitlicher Kleidung, die die Zugehörig-
keit zu einer politischen Vereinigung kennzeich-
net, verbieten und für Zuwiderhandlungen Ge-
fängnisstrafe oder Geldstrafe allein oder neben-
einander androhen. [...]
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Chapter II:
Prints

Abschnitt II:
Druckschriften

Section 7: (1) Prints whose content is capable of 
threatening public security or order may be 
seized and confiscated.
(2) The local police offices are competent as 
long as the highest State agencies  do not stipu-
late otherwise. [...]

§  7 (1) Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu ge-
fährden, können polizeilich beschlagnahmt und 
eingezogen werden.
(2) Zuständig sind, soweit die obersten Landes-
behörden nichts anderes bestimmen, die Orts-
polizeibehörden. [...]

Section 9: (1) Periodic prints can be prohibited, §  9 (1) Periodische Druckschriften können verbo-
ten werden,

1. if by their content a crime according to sec-
tions  81 to 86, 92 No. 1 Criminal Code or sec-
tions  1 to 4 of the Law Against the Betrayal of 
Military Secrets is committed;

1. wenn durch ihren Inhalt die Strafbarkeit einer 
der in den §§  81 bis  86, 92 Nr. 1 des Strafge-
setzbuchs  oder in den §§  1 bis  4 des Gesetzes 
gegen den Verrat militärischer Geheimnisse be-
zeichneten Handlungen begründet wird;

2. if their content demands or provokes disobe-
dience to laws or legal ordinances or to orders 
issued within their respective competencies by 
the constitutional government or government 
agencies;

2. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Ge-
setze oder rechtsgültige Verordnungen oder die 
innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anord-
nungen der verfassungsmäßigen Regierung oder 
der Behörden aufgefordert oder angereizt wird;

3. if their content demands or provokes violence 
or if they glorify violent acts  after these acts  have 
been perpetrated;

3. wenn in ihnen zu Gewalttätigkeiten aufgefor-
dert oder angereizt wird oder wenn in ihnen Ge-
walttätigkeiten, nachdem sie begangen worden 
sind, verherrlicht werden;

4. if their content demands  or provokes a gen-
eral strike or a strike affecting vital businesses;

4. wenn in ihnen zu einem Generalstreik oder zu 
einem Streik in einem lebenswichtigen Betriebe 
aufgefordert oder angereizt wird;

5. if their content insults  or maliciously slanders 
organs, institutions, agencies  or leading civil ser-
vants of the state;

5. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behör-
den oder leitende Beamte des Staates  be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden;

6. if their content insults  or maliciously slanders 
a religious community under public law, its insti-
tutions, practices or the objects  of its  religious 
worship;

6. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräu-
che oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung 
beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht 
werden;

7. if they contain obviously incorrect information 
the propagation of which is  capable of endan-
gering vital interests of the state;

7. wenn in ihnen offensichtlich unrichtige Nach-
richten enthalten sind, deren Verbreitung geeig-
net ist, lebenswichtige Interessen des Staates zu 
gefährden;

8. if, in violation of the prohibition by the Law 
from 4 March 1931 (Law Gazette I p. 29), some-
one is  appointed or named as editor who cannot  
or who can only with approval or permission be 
subjected to criminal prosecution. [...]

8. wenn als  verantwortlicher Schriftleiter dem 
Verbote des Reichsgesetzes vom 4. März 1931 
(Reichsgesetzbl. I S. 29) zuwider jemand bestellt 
oder benannt ist, der nicht oder nur mit beson-
derer Zustimmung oder Genehmigung straf-
rechtlich verfolgt werden kann. [...]
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Section 13: If a publication defined by section 9 
(1) to (7) is  contained in a periodic print not do-
mestically published, the Minister of the Interior 
can prohibit its domestic distribution for up to 
six months. The prohibition is  not subject to ap-
peal.

§  13 Ist in einer periodischen Druckschrift, die 
nicht im Inland erscheint, eine Veröffentlichung 
der im §  9 Abs. 1 Nr. 1 bis  7 bezeichneten Art 
enthalten, so kann der Reichsminister des  Innern 
ihre Verbreitung im Inland bis zur Dauer von 
sechs Monaten verbieten. Gegen das Verbot ist 
kein Rechtsmittel zulässig.

Chapter III:
Collections For Political Purposes

Abschnitt III:
Sammlungen zu politischen Zwecken

Section 14 (1) The highest State agencies  or the 
agencies authorized by them may prohibit the 
collection of money or donations  in kind for po-
litical purposes or for use by political organiza-
tions  in door-to-door collections, on streets or 
places, in guesthouses  or amusement locations 
or at other public places; the prohibition can be 
limited to specific collections or to collections  by 
specific associations. [...]

§  14 (1) Die obersten Landesbehörden oder die 
von ihnen bestimmten Stellen können verbieten, 
daß Geld- oder Sachspenden zu politischen 
Zwecken oder zur Verwendung durch politische 
Organisationen von Haus zu Haus, auf Straßen 
oder Plätzen, in Gast- oder Vergnügungsstätten 
oder an anderen öffentlichen Orten eingesam-
melt werden; das  Verbot kann auf einzelne 
Sammlungen oder die Sammlungen bestimmter 
Vereinigungen beschränkt werden. [...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler [...]

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler [...]
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