
Law Against Malicious Attacks on State and 
Party and to Protect Party Uniforms.

From 20 December 1934. [...]

Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf 
Staat und Partei und zum Schutz der Partei-

uniformen. Vom 20. Dezember 1934. [...]

Section 2 (1): Whoever publicly expresses views 
demonstrating a spiteful or baiting character or 
base disposition in targeting leading personali-
ties  of the state or the NSDAP, of their orders, or 
of the institutions established by them, capable 
of undermining the people's confidence in the 
political leadership, is punished with imprison-
ment. [...]

§  2 (1) Wer öffentlich gehässige, hetzerische o-
der von niedriger Gesinnung zeugende Äuße-
rungen über leitende Persönlichkeiten des  Staa-
tes  oder der NSDAP., über ihre Anordnungen 
oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen 
macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Vol-
kes  zur politischen Führung zu untergraben, wird 
mit Gefängnis bestraft.

(2) Treated like public utterances are non-public 
malicious utterances when the person making 
them realized or should have realized they would 
reach the public. [...]

(2) Den öffentlichen Äußerungen stehen nichtöf-
fentliche böswillige Äußerungen gleich, wenn der 
Täter damit rechnet oder damit rechnen muß, 
daß die Äußerung in die Öffentlichkeit dringen 
werde. [...]

Section 3 (1): Whoever wears or carries with him 
during the commission or threatening of a crimi-
nal act the uniform or signs of the NSDAP or of 
its sections  without being authorized by mem-
bership in the NSDAP or its  sections, is pun-
ished with jail, in minor cases  with imprisonment 
of at least six months. [...]

§  3 (1) Wer bei der Begehung oder Androhung 
einer strafbaren Handlung eine Uniform oder ein 
Abzeichen der NSDAP. oder ihrer Gliederungen 
trägt oder mit sich führt, ohne dazu als Mitglied 
der NSDAP. oder ihrer Gliederungen berechtigt 
zu sein, wird mit Zuchthaus, in leichteren Fällen 
mit Gefängnis  nicht unter sechs  Monaten be-
straft. [...]

(3) A German citizen can be prosecuted on the 
basis  of theses provisions even if he committed 
the deed abroad.

(3) Nach diesen Vorschriften kann ein Deutscher 
auch dann verfolgt werden, wenn er die Tat im 
Ausland begangen hat.

Section 4 (1): Whoever, for personal advantage 
or in pursuing political goals, claims membership 
of the NSDAP or of its  sections without actually 
being a member, is punished with imprisonment  
of up to one year and with a fine or with one of 
these punishments. [...]

§  4 (1) Wer seines  Vorteils wegen oder in der Ab-
sicht, einen politischen Zweck zu erreichen, sich 
als  Mitglied der NDSAP. oder ihrer Gliederungen 
ausgibt, ohne es zu sein, wird mit Gefängnis bis 
zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. [...]
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Section 5 (1): Whoever commercially produces, 
stores, offers, or otherwise brings into circulation 
official uniforms, uniform parts, cloth, flags, or 
signs  of the NSDAP, of its sections, or of its  as-
sociated organizations without authorization by 
the Minister of Accounts  of the NSDAP, is  pun-
ished by imprisonment of up to two years. [...]
(2) Whoever possesses party-official uniforms 
and signs without being authorized by member-
ship in the NSDAP, its sections, or its  associated 
organizations  or by other means, is  punished 
with imprisonment of up to one year, and, in 
case of wearing these objects, with imprison-
ment of no less than one month. [...]

§  5 (1) Wer parteiamtliche Uniformen, Uniformtei-
le, Gewebe, Fahnen oder Abzeichen der 
NSDAP., ihrer Gliederungen oder der ihr ange-
schlossenen Verbände ohne Erlaubnis  des 
Reichsschatzmeisters  der NSDAP. gewerbsmä-
ßig herstellt, vorrätig hält, feilhält, oder sonst in 
Verkehr bringt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren bestraft. [...]
(2) Wer parteiamtliche Uniformen und Abzeichen 
im Besitz hat, ohne dazu als Mitglied der 
NSDAP., ihrer Gliederungen oder der ihr ange-
schlossenen Verbände oder aus einem anderen 
Grunde befugt zu sein, wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr, und, wenn er diese Gegenstände 
trägt, mit Gefängnis  nicht unter einem Monat 
bestraft. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

The Vice-Leader
Minister Without Portfolio R. Heß
The Minister of the Interior Frick

at the same time for the Minister of Aviation

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner

Der Stellvertreter des Führers
Reichsminister ohne Geschäftsbereich R. Heß

Der Reichsminister des Innern Frick
zugleich für den Reichsminister der Luftfahrt
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