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Gesetz über die Wiederherstellung  
geord ne ter Verhältnisse im Staats- und 
Rechts leben (Vorläufiges Staatsgrund-
gesetz)

Die bisherige Staatsführung hat einen Zustand 
der Verfassungs- und Rechtlosigkeit herbei-
geführt. Die Grundlagen des Zusammenlebens 
der deutschen Menschen, schon seit dem 
Aus gang des Weltkrieges erschüttert, sind 
gegen Eid und Pflicht völlig zerstört worden. 
Selbst die einfachsten Gesetze der Mensch-
lichkeit wurden missachtet. Um diese Not zu 
wenden und dem deutschen Volke eine sei-
nem Wesen und seiner Geschichte gemässe 
Ordnung wiederzugeben, erlasse ich als In -
ha ber der vollziehenden Gewalt mit Zustim-
mung der Männer, die sich zur Bildung einer 
Regie rung bereitgefunden haben, das folgende 
Grundgesetz. Es soll Regierung und Volk bin-
den, bis unter Mitwirkung aller Schich ten des 
Volkes dem Deutschen Reich eine endgültige 
Verfassung gegeben werden kann.

Art. 1

Folgende Grundsätze sind im Verhalten aller 
Deutschen zueinander und in den Massnah-
men der Regierung und ihrer Behörden zu 
verwirklichen.

1. In allen Lebensbeziehungen sollen die 
Regeln des Anstandes und der guten Sitten 
oberstes Gesetz des Handelns sein.

2. Unverbrüchlichkeit des Rechts, Unab-
hängig keit der Rechtsprechung, Sicherung  
der persönlichen Freiheit, der Familie und  
des Eigentums sind wiederherzustellen.

3. Christentum und christliche Gesittung 
bilden, wie seit Jahrhunderten, eine unersetz-
liche Grundlage deutschen Lebens. Ungestörte 
Religionsausübung wird gewährleistet. Die 
anerkannten christlichen Religionsgesell schaf-
ten sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts.

4. Die Verteidigung des deutschen Volkes 
und seines Reiches gegen Einwirkungen von 
aussen und gegen innere Zersetzung ist Pflicht 
jedes Deutschen. Jeder Deutsche hat sich  
so zu verhalten, dass das Gemeinwohl nicht 
beeinträchtigt und die Ehre des deutschen 
Namens nicht verletzt wird.

5. Alle Schichten des Volkes haben nach 
Massgabe der Leistung Anteil an den materiel-
len und geistigen Gütern des Lebens. Die 
Gemeinschaft trägt die Verantwortung für 
einen menschenwürdigen Lebensstand aller, 
die ihre Pflichten gegen Volk und Staat erfül-
len. Hierzu gehören auch Versorgung im  
Alter, Hilfe bei Krankheit und Arbeitslosigkeit 
sowie die Bereitstellung von Wohnungen, die 
ein gesundes Familienleben ermöglichen.

6. In der Wirtschaft ist die Verantwortlichkeit 
selbständiger Unternehmer wiederherzu-
stellen. Dem Staate liegt es ob, die deutsche 
Gesamtwirtschaft so zu lenken, dass die 
Versorgung des Volkes und die Hebung des 
Wohlstandes aller seiner Schichten gewähr-
leistet sind.

7. In der Landwirtschaft, als der bedeutend-
sten Kraftquelle des Volkes, ist eine Besitz-
verteilung anzustreben, die einen möglichst 
hohen Ertrag an den für die Volkswirtschaft 
notwendigen Lebensmitteln gewährleistet.  
Der Landflucht ist durch Hebung der allge-
meinen Lebensbedingungen auf dem Lande, 
insbesondere durch angemessenes Entgelt  
für die Leistung des Landvolkes und durch 
Besserung der Wohnungsverhältnisse entge-
gen zuwirken.

8. Schulen und Unterrichtsanstalten aller Stu-
fen sind berufen, dem Nachwuchs für Staats-
dienst, Kirchendienst, Wissenschaft, Kunst und 
Wirtschaft die wissensmässigen, körperlichen, 
charakterlichen und sittlichen Grundlagen zu 
übermitteln. Sie dienen der Entfaltung einer 
wahrhaft deutschen Kultur. Der Unterricht 
erfolgt grundsätzlich in öffent lichen Anstalten 
des Staates oder seiner Gebietskörperschaften. 
Der Religionsunterricht ist in den allgemein- 
bildenden Schulen ein unentbehrliches Erzie-
hungsmittel.

9. Forschung, Lehre, Kunstausübung sind  
in ihrer freien Betätigung nur insoweit be-
schränkt, als es die Sicherheit nach aussen  
und innen und die gebotene Ehrfurcht vor  
den geistigen und sittlichen Gütern des  
Volkes erfordern.

10. Die deutsche Wehrmacht gründet sich auf 
die Wehrpflicht. Zu ihren Führern sind Männer 
mit den charakterlichen, geistigen und sitt-
lichen Eigenschaften der grossen Soldaten  
der deutschen Geschichte berufen. Die Wehr-
macht ist nicht nur das bei der geographi-
schen Lage Deutschlands unentbehrliche 
Macht instrument des Reiches, sondern auch 
eine Erziehungsanstalt zur geistig-sittlichen 
Wiedergeburt der Nation.

11. Gemäss der geschichtlichen Entwicklung 
bedarf der Staat in Ausübung seiner obrig-
keitlichen Befugnisse eines für seine Aufgaben 
vorgebildeten Beamtentums. Seine Vertrau-
ens stellung im Volke ist wiederherzustellen. 
Nur wer bereit ist, seine volle Arbeitskraft in 
den Dienst von Volk und Staat zu stellen und 
sich mit echter Vaterlandsliebe, Uneigen-
nützigkeit und Treue seinen Aufgaben zu 
widmen, kann Beamter sein; der Staat sichert 
ihm dafür seine Lebensstellung und sorgt  
für Anerkennung wahrer Verdienste. Für die 
Erledigung von Aufgaben, die sich ihrer Art 
nach nicht von solchen des allgemeinen 
Wirtschaftslebens unterscheiden, sollen 
Beamte nicht bestellt werden.

Art. 2

(1) Im Reichsgebiet gibt es nur eine Staats-
gewalt, die des Reiches.

(2) Die Ungleichheit der bisherigen Länder 
nach Umfang, Wirtschaft und Finanzkraft 
sowie die Unvereinbarkeit des verwaltungs-
mässigen Aufbaues in den verschiedenen 
Reichsgebieten macht eine Neugliederung  
des Reiches unerlässlich. Preussen vollendet 
seine reichsbildende Mission, indem es auf 
den staatlichen Zusammenhang seiner 
Provinzen verzichtet.

(3) Das Reich gliedert sich in Länder, die 
sowohl Verwaltungsbezirke des Reiches wie 
Gebietskörperschaften mit Selbstverwaltung 
sind. Die Gliederung erfolgt nach Massgabe 
der Anlage.

(4) Den Ländern werden zur Erledigung in 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung 
unter Aufsicht des Reiches Aufgaben über-
tragen, die sie zur tätigen Mitwirkung an der 
Pflege der Wirtschaft und Kultur in den ihnen 
anvertrauten Reichsteilen berufen. Sie sollen 
dabei Wahrer der wertvollen Tradition der 
deutschen Stämme und der früheren deut-
schen Territorien sein. Ein Finanz- und Lasten-
ausgleich für das gesamte Reichsgebiet wird 
sicherstellen, dass sich in allen Teilen des 
Reiches eine für die Erfüllung der über trage-
nen Aufgaben befähigte Selbstver wal tung 
entwickeln kann.

(5) An der Spitze des Landes als Verwaltungs-
bezirk des Reiches steht der Statthalter; er übt 
zugleich als Kommissar der Reichsregierung 
die Aufsicht des Staates über das Land als 
Gebietskörperschaft aus. Oberste Selbstver-
wal tungsbehörde des Landes ist der Landes-
haupt mann. Dem Statthalter und dem Landes-
hauptmann steht zur Beratung je in ihrem 
Aufgabenkreis ein Landesrat zur Seite. In 
jedem Lande besteht eine Wirtschafts- und 
Arbeitskammer.

Jedes Land bildet einen Wehrkreis mit dem 
Wehrkreisbefehlshaber an der Spitze; ein 
Wehr kreis kann auch mehrere Länder umfas-
sen.

(6) Die Länder gliedern sich in Regierungs-
bezirke, die Verwaltungsbezirke des Reiches 
sind, diese in Land- und Stadtkreise, die 
sowohl Verwaltungsbezirke wie Gebiets-
körperschaften mit Selbstverwaltung sind. 

(7) Die Reichsregierung bestimmt durch Ver-
ord nung den Zeitpunkt, mit dem die Neuglie-
de rung für durchgeführt gilt; die Bestimmung 
kann auch für Teile des Reiches erfolgen. Bis 
dahin gelten die vorhandenen Einteilungen 
und Zuständigkeitsbestimmungen einstweilen 
weiter. Die Haushaltsgebarung der bisherigen 
Länder, insbesondere auch bezüglich der



Leistungen der bisherigen Länder an die ihnen 
angegliederten Gebietskörperschaften wird  
für Preussen unmittelbar vom Reichsfinanz-
minister und den sonst zuständigen Reichs-
ministern, für die übrigen Länder von den von 
der Reichsregierung damit betrauten Stellen 
abgewickelt. Das Reich ist Rechtsnachfolger 
der bisherigen Länder. Es überträgt geeignete 
Teile der bisherigen Ländervermögen auf die 
neugebildeten Länder. Entsprechendes gilt für 
die preussischen Provinzen und für die bis-
herigen Reichsgaue.

(8) Für die drei Reichsstädte finden die 
Bestimmungen der Abs. 1 – 7 sinngemässe 
Anwendung.

Art. 3

(1) Die Verwaltung wird entweder von un-
mittel baren Staatsbehörden oder von Behör-
den der Gebietskörperschaften aus ge übt.  
Sie ist volksnahe zu führen. Die Verwal tungs-
ge schäfte sind unter der Leitung der Reichs-
zentral behörden in weitgehendem Masse den 
Behörden in der Stufe der Länder, Bezirke und 
Kreise zur selbständigen Erledi gung zu über-
tragen.

(2) Um die Einheit der Verwaltung zu sichern, 
bestehen neben den Kommandostellen der 
Wehrmacht, den Behörden der allgemeinen 
Verwaltung und den Gerichten staatliche 
Sonderbehörden nur für die Verwaltung der 
Steuern und Zölle, der Eisenbahn und der 
Post.

(3) Verwaltungsakte, die in die persönliche 
Freiheit eingreifen oder die Verfügung über 
den Besitz einschränken, unterliegen, soweit 
nicht die ordentlichen Gerichte zuständig sind, 
der Nachprüfung durch unabhängige Verwal-
tungsgerichte.

Art. 4

(1) Die Staatsgewalt wird im Namen des 
Reiches vom Staatsoberhaupt und der Reichs-
regierung ausgeübt.

(2) Dem Staatsoberhaupt und der Reichsregie-
rung steht ein Staatsrat zur Seite.

Art. 5

(1) Das Staatsoberhaupt ist der Hüter der 
Grundsätze, auf denen die wiedergewonnene 
Ordnung Deutschlands beruht.

(2) Das Staatsoberhaupt ist der Reichsver-
weser des Deutschen Reiches. Er ist in Verant-
wor tung vor Gott und dem deutschen Namen 
als Schutzherr aller Werke des Friedens und als 
erster Diener des Staates mit den Deutschen 

aller Stämme gleichmässig verbunden und 
führt in der Stunde der Gefahr als oberster 
Kriegsherr das Volk in Waffen.

Art. 6

(1) Die Reichsregierung besteht aus dem 
Reichskanzler als Vorsitzendem und den 
Reichsministern.

(2) Reichsminister sind:

1. der Reichsminister und Minister 
des Auswärtigen,

2. der Reichsminister und 
Kriegsminister,

3. der Reichsminister und Minister 
des Inneren,

4. der Reichsminister und 
Finanzminister,

5. der Reichsminister und 
Justizminister,

6. der Reichsminister und 
Landwirt  schafts minister,

7. der Reichsminister und Minister 
für Wirtschaft und Arbeit,

8. der Reichsminister und
Erziehungsminister,

9. der Reichsminister und 
Verkehrsminister.

(3) Auf Vorschlag des Reichskanzlers kann das 
Staatsoberhaupt weitere Reichsminister mit 
bestimmten Geschäftsbereichen bestellen und 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich 
ernennen.

(4) Der Reichskanzler erlässt mit Zustimmung 
der Reichsregierung eine Geschäftsordnung 
der Reichsregierung.

Art. 7

Dem Staatsoberhaupt steht zu:

1) Die völkerrechtliche Vertretung des 
Reiches.

2) Der Oberbefehl über die Wehrmacht.

3) Die Ernennung und Entlassung des Reichs-
kanzlers und auf dessen Vorschlag der übrigen 
Minister. Vor der Entlassung des Reichskanz-
lers berät sich das Staatsoberhaupt mit der 
Reichsregierung, die zu diesem Zweck unter 
seinem Vorsitz zusammentritt.

4) Die Ernennung und Entlassung der 
Offiziere und Reichsbeamten; durch eine  
vom Staatsoberhaupt mit Zustimmung des 
Reichs kanzlers erlassene Verordnung kann die 
Ernen nung der Offiziere und Reichsbeamten 
den zuständigen Reichsministern oder ande-
ren Stellen der Wehrmacht oder Behörden der 
Verwaltung übertragen werden.

5) Das Begnadigungsrecht.

6) Die Verleihung von Titeln, Orden und 
Ehrenzeichen.

Art. 8

Das Staatsoberhaupt bedarf bei allen Anord-
nun gen und Verfügungen zu ihrer Gültigkeit 
der Gegenzeichnung des Reichskanzlers oder 
des für den Geschäftsbereich zuständigen 
Reichsministers. Der Gegenzeichnung bedarf 
es nicht zur Ausübung des Oberbefehls über 
die Wehrmacht, soweit es sich um Komman-
do sachen handelt; hierzu gehört nicht die 
Ernennung und Entlassung der Offiziere, die 
unter Gegenzeichnung des Reichskriegs-
ministers erfolgt.

Art. 9

(1) Gesetze erlässt die Reichsregierung mit 
Zustimmung des Staatsoberhaupts, das sie 
ausfertigt und verkündet. Vor Erlass der 
Gesetze hat die Reichsregierung den Staats -
rat zu hören, es sei denn, dass der Erlass 
keinen Aufschub verträgt.

(2) Über Krieg und Frieden entscheidet das 
Staatsoberhaupt mit Zustimmung der Reichs-
regierung. Das gleiche gilt für den Abschluss 
von Bündnissen und Verträgen, soweit sie 
nicht nach ihrem Inhalt Gesetzesform erfor-
dern.

(3) Der Haushaltsplan wird vor Beginn jedes 
Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt. 
Zur Aufnahme von Anleihen und Krediten 
bedarf es ebenfalls des Gesetzes. Die Ent-
lastung der Jahresrechnung erfolgt auf Vor-
schlag der Reichsregierung durch das Staats-
oberhaupt, nach vorheriger Prüfung der 
Haus haltsgebarung durch den Rechnungshof 
und nach Anhörung des Staatsrats.

Art. 10

(1) Es wird ein Staatsrat gebildet. Der Staatsrat 
besteht aus Männern, die nach ihrer Leistung, 
ihrem Können und ihrer Persönlichkeit des 
Vertrauens des Volkes würdig sind. Die Reichs-
minister und die Statthalter sind von Amts 
wegen Mitglieder des Staatsrats. Die übrigen 
Mitglieder werden vom Staatsoberhaupt auf 
Vorschlag der Reichsregierung auf die Dauer 
von 5 Jahren ernannt. Den Vorsitz im Staatsrat 
führt, sofern ihn nicht das Staatsoberhaupt 
führt, der Reichskanzler oder ein von ihm 
beauftragter Minister.

(2) Der Staatsrat vertritt das Volk in seiner 
Gesamtheit, bis die Festigung der allgemeinen 
Lebensverhältnisse des deutschen Volkes die 
Bildung einer Volksvertretung auf breiter 
Grundlage gestattet.



(3) Die Befugnisse des Staatsrats ergeben sich 
aus Art. 9; darüber hinaus soll der Staatsrat vor 
wichtigen Verwaltungsmassnahmen gehört 
werden.

Art. 11

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
im Amt befindlichen Reichsminister, Mitglie-
der der Landesregierungen, Staatssekretäre, 
Reichsstatthalter und Oberpräsidenten, die 
Vorsitzenden der obersten Reichsbehörden, 
der Chef der deutschen Polizei, die Chefs der 
Ordnungs- und Sicherheitspolizei werden 
ihrer Ämter enthoben. Das gleiche gilt vom 
Reichsprotektor für Böhmen und Mähren,  
dem Generalgouverneur von Polen und den 
Reichskommissaren in den besetzten Gebie-
ten. Der Reichsverteidigungsrat sowie die 
Ämter der Reichsverteidigungskommissare, 
der obersten Polizeiführer und der Beauftrag-
ten für den Vierjahresplan werden aufge-
hoben.

(2) Die Reinigung der Beamtenschaft von 
ungeeigneten Personen erfolgt in sinngemäs-
ser Anwendung des Reichsgesetzes vom  
7. April 1933 (RGBl.I. S.175). Eine Entfernung 
aus dem Dienste soll nur erfolgen, wenn die 
bisherige Amtsführung des Beamten seine 
mangelnde Eignung dargetan hat oder er sein 
Amt missbraucht hat. Die bisherige Zugehörig-
keit zur Partei ist kein Grund zur Entfernung 
aus dem Amt. Die entlassenen Beamten erhal-
ten Ruhegehalt nach den Bestimmungen des 
Reichsbeamtengesetzes, sofern die Entlassung 
nicht im Dienststrafverfahren erfolgt.

Art. 12

Vergeltungsakte gegen Amtsträger der bisheri-
gen Regierungsform haben zu unterbleiben. 
Die Aburteilung schuldiger Personen erfolgt 
im Strafverfahren oder im Dienststrafverfahren.

Art. 13

(1) Die Partei und ihre Gliederungen werden 
aufgelöst. Ihre Amtsträger haben sich unver-
züglich jeder Betätigung zu enthalten. Unifor-
men und Abzeichen der Partei und ihrer Glie-
de rungen dürfen nicht mehr getragen werden.

(2) Das Vermögen der Partei und ihrer Gliede-
rungen verfällt dem Staat; er kann es in geeig-
neten Fällen den Gebietskörperschaften über-
lassen. Gebäude, die im Eigentum der Partei 
oder ihrer Gliederungen stehen, sind, wenn  
sie sich dafür eignen, zur Behebung der Woh-
nungs not zu verwenden.

(3) Die Bildung neuer politischer Vereinigun-  
gen ist unzulässig.

Art. 14

(1) Die Geheime Staatspolizei wird aufgelöst. 
Soweit die von ihr ausgeübten Befugnisse zur 
Sicherung der öffentlichen Ordnung nicht ent-
behrt werden können, werden sie nach Mass-
gabe der Gesetze durch die Behörden der all-
gemeinen Verwaltung wahrgenommen.

(2) Die Konzentrationslager werden aufge-
hoben. Die Insassen sind zu entlassen. Über 
den Zeitpunkt der Entlassung und über die 
Wiedereingliederung der Insassen in das all -
ge meine Wirtschaftsleben ergehen besondere 
Bestimmungen.

Art. 15

(1)  Die Gesetze und die auf Grund der Ge-
setze erlassenen Verordnungen bleiben beste-
hen und weiterhin bis zu ihrer Aufhebung oder 
Änderung zu beachten. Dies gilt mit fol gen den 
Massgaben:

 1. Soweit in den Gesetzen auf die national-
sozialistische Weltanschauung Bezug genom-
men ist, sind sie nach den Grundsätzen, die im 
Art. 1 aufgestellt worden sind, zu handhaben.

 2. Ermächtigungen in Gesetzen an die 
Reichsregierung oder einzelne Reichsminister, 
zu ihrer allgemeinen Ergänzung oder Abän-
derung, können nicht mehr ausgeübt werden.

 3. Soweit in Gesetzen und Verordnungen 
Befugnisse dem Führer und Reichskanzler 
übertragen worden sind, stehen diese Befug-
nisse sinngemäss dem Staatsoberhaupt oder 
der Reichsregierung zu.

 4. Bestimmungen über die Unfruchtbar-
machung oder Entmannung von Personen 
sind bis zur endgültigen Regelung des Gegen-
standes nicht zu handhaben.

 5. § 1 Abs. 2; § 3 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2;  
§ 4 Abs. 1; § 7 Abs. 4 und § 71 des Reichs-
beamten  gesetzes treten ausser Kraft.

 6. Soweit die Gesetze und Verordnungen 
über Juden und Mischlinge besonderes be-
stimmen, gilt bis zur endgültigen Regulierung 
folgendes:

 a) Bestimmungen, die für Mischlinge  
1. und 2. Grades Benachteiligungen enthalten, 
werden aufgehoben; dies gilt auch von der 
Bestimmung des § 25 des Reichsbeamten-
gesetzes und des § 15 des Wehrgesetzes.

 b) Bestimmungen und Massnahmen zur 
Benachteiligung von Juden werden ausge-
setzt.

(2) Die Reichsregierung wird alsdann dafür 
Sorge tragen, dass über die Vorschriften des 
Absatz 1 hinaus das deutsche Recht in allen 
seinen Teilen in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des Art. 1 gebracht wird.

Art. 16

(1) Die tiefgehende Zerrüttung des öffent-
lichen Lebens macht es erforderlich, bis auf 
weiteres den Ausnahmezustand zu verhängen 
und die vollziehende Gewalt der bewaffneten 
Macht zu übertragen. Es wird von jedem Deut-
schen erwartet, dass er durch sein Verhalten 
zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ord-
nung beiträgt und damit die Wiederauf hebung 
des Ausnahmezustandes ermöglicht.

(2) Während des Ausnahmezustandes gelten 
die Bestimmungen des Gesetzes über den 
Aus nahmezustand, das gleichzeitig mit diesem 
Gesetz in Kraft tritt.
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