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Law About the Reconstruction of the Empire.
From 30 January 1934.

Gesetz über den Neuaufbau des Reichs.
Vom 30. Januar 1934.

The referendum and election to the House of 
Representatives on 12 November 1993 have 
been evidence that the German People, beyond 
all domestic political barriers  and antagonisms, 
has been amalgamated into an inseparable inner 
unity.

Die Volksabstimmung und die Reichstagswahl 
vom 12. November 1933 haben bewiesen, daß 
das deutsche Volk über alle innenpolitischen 
Grenzen und Gegensätze hinweg zu einer unlös-
lichen, inneren Einheit verschmolzen ist.

Therefore, the House of Representatives has 
unanimously adopted the following law, hereby 
published with the unanimous  consent of the 
Senate after having established that the re-
quirements  for constitutional amendments  are 
met.

Der Reichstag hat daher einstimmig das folgen-
de Gesetz beschlossen, das mit einmütiger Zu-
stimmung des Reichsrats  hiermit verkündet wird, 
nachdem festgestellt ist, daß  die Erfordernisse 
verfassungsänderner Gesetzgebung erfüllt sind.

Article 1 The parliaments  of the States  are abol-
ished.

Artikel 1 Die Volksvertretungen der Länder wer-
den aufgehoben.

Article 2 (1) The powers of the States devolve to 
the Empire.
(2) State governments  are subordinate to the 
government of the Empire.

Artikel 2 (1) Die Hoheitsrechte der Länder gehen 
auf das Reich über.
(2) Die Landesregierungen unterstehen der 
Reichsregierung.

Article 3 The governor is  under the control of the 
Minister of the Interior.

Artikel 3 Die Reichsstatthalter unterstehen der 
Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.

Article 4 The government of the Empire can 
adopt new constitutional provisions.

Artikel 4 Die Reichsregierung kann neues Verfas-
sungsrecht setzen.

Article 5 The Minister of the Interior adopts the 
ordinances and decrees necessary to implement 
the law.

Artikel 5 Der Reichsminister des Innern erläßt die 
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten.

Article 6 This law enters  into force on the day of 
its publication.

Artikel 6 Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der 
Verkündung in Kraft.

Berlin, on 30 January 1934. Berlin, den 30. Januar 1934.

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler

The Minister of the Interior Frick

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern Frick
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