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Law About the Abolishment of the Senate.
From 14 February 1934.

Gesetz über die Aufhebung des Reichsrats.
Vom 14. Februar 1934.

The government has adoped the following law, 
hereby proclaimed:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Section 1: (1) The Senate is abolished.
(2) The representations of the States  in the Em-
pire are abrogated.

§ 1 (1) Der Reichsrat wird aufgehoben.
(2) Die Vertretungen der Länder beim Reich fallen 
fort.

Section 2: (1) The participation of the Senate in 
legislation of the Empire is abrogated.
(2) Wherever the Senate had competencies on 
its own, it is replaced by the respective Minister 
or by those officials  appointed by him with the 
consent of the Minister of the Interior.
(3) The participation of representatives  of the 
Senate in corporations, courts or institutions  of 
all kinds is abrogated.

§  2 (1) Die Mitwirkung des  Reichsrats  in Recht-
setzung und Verwaltung fällt fort.
(2) Soweit der Reichsrat selbständig tätig wurde, 
tritt an seine Stelle der zuständige Reichsminis-
ter oder die von diesem im Benehmen mit dem 
Reichsminister des Innern bestimmte Stelle.
(3) Die Mitwirkung von Bevollmächtigten zum 
Reichsrat in Körperschaften, Gerichten und Or-
ganen jeder Art fällt fort.

Section 3: The respective Ministers are empow-
ered to adopt additional measures with the con-
sent of the Minster of the Interior and to inte-
grate the changes caused by this law when pub-
lishing revisions of legal instruments.

§  3 Die zuständigen Reichsminister werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsmi-
nister des Innern ergänzende Bestimmungen zu 
treffen und bei der Bekanntmachung einer Neu-
fassung gesetzlicher Vorschriften die aus diesem 
Gesetz sich ergebenden Änderungen zu berück-
sichtigen.

Berlin, on 14 February 1934. Berlin, den 14. Februar 1934.

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of the Interior Frick

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern Frick

http://www.servat.unibe.ch/law/dns/
http://www.servat.unibe.ch/law/dns/
http://www.rechtsphilosophie.ch/tschentscher.html
http://www.rechtsphilosophie.ch/tschentscher.html
http://ssrn.com/abstract=1579414
http://ssrn.com/abstract=1579414
http://www.servat.unibe.ch/verfassungsgeschichte/dns/RGBl_1934_I_89_G_Reichsrat.pdf
http://www.servat.unibe.ch/verfassungsgeschichte/dns/RGBl_1934_I_89_G_Reichsrat.pdf

