
Law on Editors.
From 4 October 1933. [...]

Schriftleitergesetz.
Vom 4. Oktober 1933. [...]

Section 5: Editor can only be who: [...]
No. 7: Has  the qualities  required for the intellec-
tual influence on the public. [...]

§ 5 Schriftleiter kann nur sein, wer: [...]
7. Die Eigenschaften hat, die die Aufgabe der 
geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit erfor-
dert. [...]

Section 14: In particular, editors have to keep 
the newspapers free of:
No. 1: whatever confounds private interest with 
the common good in a way misleading to the 
public,

§  14 Schriftleiter sind in Sonderheit verpflichtet, 
aus den Zeitungen alles fernzuhalten:
1. was eigennützige Zwecke mit gemeinnützigen 
in einer die Öffentlichkeit irreführenden Weise 
vermengt,

No. 2: whatever is capable of weakening the 
power of the German Empire externally or inter-
nally, the communitarian intent of the German 
People, the German power of defense, its  cul-
ture, or its economy or of offending the religious 
sentiments of others,

2. was geeignet ist, die Kraft des  Deutschen 
Reiches  nach außen oder im Innern, den Ge-
meinschaftswillen des deutschen Volkes, die 
deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft 
zu schwächen oder die religiösen Empfindungen 
anderer zu verletzen,

No. 3: whatever is  infringing upon the honor and 
dignity of a German,

3. was  gegen die Ehre und Würde eines Deut-
schen verstößt,

No. 4: whatever illegally violates the honor or 
dignity of another person, damages his  reputa-
tion, mocks or slanders him,

4. was  die Ehre oder das Wohl eines  andern wi-
derrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn 
lächerlich oder verächtlich macht,

No. 5: whatever is immoral for other reasons. 5. was aus anderen Gründen sittenwidrig ist.

Section 15: Editors have to exercise their pro-
fession diligently and, by their conduct, prove 
themselves  worthy of the necessary respect for 
their profession, both within and without of the 
professional sphere. [...]

§  15 Schriftleiter sind verpflichtet, ihren Beruf 
gewissenhaft auszuüben und sich durch ihr Ver-
halten innerhalb und außerhalb des Berufs der 
Achtung, die er erfordert, würdig zu zeigen. [...]

Section 20: (1) Newspaper editors  are profes-
sionally, criminally, and privately liable for the 
intellectual content insofar as they have written 
themselves  or have accepted the contribution. 
This  does  not exclude the criminal and private 
liability of other persons. [...]

§  20 (1) Schriftleiter einer Zeitung tragen für de-
ren geistigen Inhalt die berufs-, straf- und zivil-
rechtliche Verantwortung so weit, als sie ihn 
selbst verfaßt oder zur Aufnahme bestimmt ha-
ben. Die straf- oder zivilrechtliche Verantwortung 
anderer Personen wird dadurch nicht ausge-
schlossen. [...]

www.servat.unibe.ch/law/dns/ — 1 — Axel Tschentscher

The most recent revision of this 
translation and of other documents 
is available as a free download at:
http://ssrn.com/abstract=1579414

http://www.servat.unibe.ch/verfassungsgeschichte/dns/RGBl_1933_I_713_G_Schriftleiter
http://www.servat.unibe.ch/verfassungsgeschichte/dns/RGBl_1933_I_713_G_Schriftleiter
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


Section 23: The editors are united by law in the 
Syndicate of the German Press. Each editor is  a  
member by virtue of his  enrollment in the Edi-
tor's List. The Syndicate is  assigned by law the 
status of a corporation in public law. Its seat is 
Berlin.

§  23 Die Schriftleiter sind im Reichsverband der 
Deutschen Presse gesetzlich zusammengefaßt. 
Ihm gehört jeder Schriftleiter kraft seiner Eintra-
gung in die Berufsliste an. Der Reichsverband 
wird kraft dieses Gesetzes eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Er hat seinen Sitz in 
Berlin.

Section 24: (1) The Minister for Public Informa-
tion and Propaganda appoints  the Director of 
the Syndicate. [...]

§  24 (1) Der Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda ernennt den Leiter des Reichs-
verbandes. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister for Public Information and Propa-

ganda Dr. Goebbels

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Pro-

paganda Dr. Goebbels
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