
AUSTRIA 
MILITARY GOVERNMENT

ORDINANCE No. 4 
ABROGATION OF NAZI LAW

In order to eliminate from Austrian law and administration the policies and doctrines of the National 
Socialist German W orkers Party, and to restore to the Austrian people the rule of justice and equality 
before the law, it is ordered that in the areas occupied by British P o rce s:

ARTICLE 
Abrogation of Nazi Laws

1. The following fundamental Nazi laws heretofore applied in Austria together with all laws decrees or 
regulations supplementary or subsidiary to or carrying out the same are hereby abrogated:

(a) Law for Protection of National Symbols of 19 May 1933, RGBl I S. 285:
(b j  Law against the creation of Political Parties of 14 July 1933, RGBl I S. 479:
(c) Law for securing the unity of Party and State of 1 December 1933, RGBl I S. 1016:
(d) Law concerning insidious attacks against the State and the Party and for the Protection of 

Party Uniform of 20 December 1934, RGBl I S. 1269:
(e) Reich Flag Law of 15 September 1935« RGBl I S. 1145:
( f )  Hitler Youth Law of 1 December 1936, RGBl I S. 993:
(g )  Law for protection of German Blood and Honour of 15 September 1935, RGBl I S. 1146:
( h j  Law concerning Reunion of Austria with the German Reich of 13 March 1938, RGBl I S. 237:
( i j  Decree of the Führer and Reich Chancellor concerning Oaths of Allegiance of Civil Servants of

Austria of 15 March 1938, RGBl I S. 245:
(j )  Ostmark Law of 14 April 1939, RGBl I S. 777:

(k )  Reich Citizenship Law of 15 September 1935, RGBl I S. 1146:
(!)  Decree of the Führer Concerning the Legal Status of the NSDAP of 12 December 1942, RGBl I S. 733:

2. Additional Nazi laws will be abrogated by Ordinance of the Military Government for the purposes 
stated in the preamble.

ARTICLE II 
General Suspending Clause

3. No German or Austrian law, however or whenever enacted or enunciated, shall be applied judicially or
administratively in any instance where such application would cause injustice or inequality either (a) by
favouring any person because of his connection with the NSDAP its formations or affiliated or supervised 

* organisations, or (b) by discriminating against any person by reason of his race, nationality, religious beliefs or 
Opposition to the NSDAP or its doctrines.

ARTICLE III 
Continuation of Administrative Authorities and Boundaries

4. The administrative territorial boundaries for internal government and all organs of administration 
existing at the effective date hereof shall continue and remain in force until further notice, except for those 
organisations which are abolished by the provisions of Ordinance No. 3, and all officials of such administration 
are hereby authorised and directed to continue in full performance of the functions and the exercise of the 
powers hitherto performed or exercised by them unless, and until, otherwise directed by Proclamation, 
Ordinance, Notice or Order of the Military Government.

ARTICLE IV 
General Interpretation Clauses

5. The interpretation or application of German and Austrian law in accordance with Nazi doctrines, 
however or whenever enunciated, is prohibited.

6. Decisions of courts, official agencies or officials, or legal writings, supporting, expounding or applying 
Nazi objectives or doctrines shall not be referred to or followed as authority for the interpretation or 
application of German or Austrian law.

7. German law which became effective in Austria after 13 March 1938, to the extent that it is permitted
to remain in force shall be interpreted and applied in accordance with the plain meaning of the text and
without regard to objectives or meanings ascribed in preambles or othcr pronouncements.

ARTICLE V 
Limitations on Punishment

8. No Charge shall be preferred, no sentence imposed, or punishment inflicted, for any act unless such
act is expressly made punishable by law in force at the time of its commission.

Punishment for offences determined by analogy or in accordance with the alleged “ sound instincts 
of the people ” (u gesundes Volksem pfinden ” )  is prohibited.

9 . No cruel or excessive punishment shall be inflicted.
10. The detention of any person not charged with a specific offence or the punishment of any person 

without lawful trial and conviction is prohibited.
11. All punishments imposed prior to the effective date of this Ordinance of a character prohibited by 

this Ordinance and not yet carried out, shall be modified to conform with this Ordinance or annulled.

ARTICLE VI 
Penalties

12. Any person violating any Provision of this Ordinance shall, upon conviction by a Military Government 
Court, be liable to suffer death or such other lawful punishment, as the Court may determine.

ARTICLE VII 
Effective Date

13. This Ordinance shall become effective upon the date of its first promulgation.
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ÖSTERREICH
MILITÄRREGIERUNG

VERORDNUNG Nr. 4 
AUFHEBUNG NATIONALSOZIALISTISCHER GESETZE
Um die Grundsätze und Lehren der NSDAP aus dem österreichischen Rechte und der österreichischen 

Verwaltung auszurotten, um für das österreichische Volk Recht und Gerechtigkeit wiederherzustellen und den 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wiedereinzuführen, wird für die von den Britischen Streitkräften 
besetzten Gebiete verordnet:

ARTIKEL I
Aufhebung nationalsozialistischer Gesetze

1. Die folgenden nationalsozialistischen Grundgesetze, die bisher in Österreich Anwendung gefunden haben, 
einschliesslich sämtlicher Ergänzungs-und Ausführungsgesetze, Vorschriften und Bestimmungen, sind hiemit 
aufgehoben:

(a) Gesetz zum Schutze der nationalen Symbole vom 19. Mai 1933, RGBl I S. 285;
fb )  Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. Juli 1933, RGBl I S. 479;
(c) Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933, RGBl I S. 1016;
fd )  Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutze der Parteiuniformen 

vom 20. Dezember 1934, RGBl I S. 1269;
(e) Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935, RGBl I S. 1 1 4 5 ;
( f )  Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936, RGBl I S. 993;

(g )  Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935, RGBl I
S. 1146:

(h )  Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche vom 13. März 1938, 
RGBl 1 S. 237; ,

( i )  Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Vereidigung der Beamten des Landes Österreich 
vom 15. März 1938, RGBl I S. 245;

( j)  Ostmarkgesetz vom 14. April 1939, RGBl I S. 777;
(kJ  Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, RGBl I S. 1146;
(!)  Erlass des Führers betreffend die Rechtsstellung der NSDAP vom 12. Dezember 1942, RGBl I S. 733.

2. Weitere nationalsozialistische Gesetze werden durch Verordnungen der Militärregierung zu dem in der 
Einleitung genannten Zwecke aufgehoben werden.

ARTIKEL II 
Nicht-Anwendung von Rechtssätzen

3. Kein deutscher oder österreichischer Rechtssatz, gleichgültig wie oder wann erlassen, darf in der 
Rechtssprechung oder Verwaltung angewendet werden, falls die Anwendung Ungerechtigkeit oder Ungleichheit 
verursachen würde, indem entweder (a j  jemand wegen seiner Beziehungen zur NSDAP, zu deren Gliederungen, 
angeschlossenen Verbänden ober betreuten Organisationen begünstigt wird, oder (b) jemandem wegen seiner 
Rasse, seiner Staatsangehörigkeit, seines Glaubensbekenntnisses oder seiner Gegnerschaft zur NSDAP oder 
Lehren Nachteile zugefügt werden.

A R T I K E L  III
Beibehaltung von Verwaltungsbehörden und Grenzen

4 . Die für die innere Verwaltung bestehenden örtlichen Grenzen im besetzten Gebiete bleiben unverändert; 
ferner haben alle Verwaltungsbehörden, wie sie am Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen, 
mit Ausnahme der gemäss den Vorschriften der Verordnung Nr. 3 aufgelösten Organisationen ihre Tätigkeit 
bis auf weiteres fortzusetzen. Alle Beamte der Verwaltungsbehörden sind hiemit ermächtigt und angewiesen, 
ihre Tätigkeit in vollem Umfang fortzusetzen und ihre Amtsgewalt wie bisher auszuüben, es sei denn, dass 
eine andere Anordnung durch Proklamation. Verordnung, Bekanntmachung oder Befehl der Militärregierung 
erlassen wird, oder bis «ine solche ergeht.

ARTIKEL IV 
Allgemeine Auslegungsvorschriften

5 . Die Auslegung und Anwendung deutschen Rechtes nach nationalsozialistischen Grundsätzen, wie immer 
oder wann immer kundgemacht, ist verboten.

6. Entscheidungen der Gerichte, Amtstellen oder Beamten, juristische Schriften, die nationalsozialistische 
Ziele oder Lehren erklären oder anwenden, dürfen nicht mehr als Quelle für die Auslegung oder Anwendung 
deutschen und österreichischen Rechtes zitiert oder befolgt werden.

7. Deutsches Recht, das in Österreich nach dem 13. März 1938 in Kraft getreten ist, hat soweit es in 
Kraft bleibt, so angewendet und ausgelegt zu werden wie es seinem Wortlaute entspricht; der Gesetzeszweck 
und Auslegungen, die in den Einleitungen oder anderen Erklärungen enthalten sind, bleiben bei der 
Auslegung und Anwendung ausser Betracht.

ARTIKEL V 
Beschränkung von Strafen

8. Anklage darf nur erhoben und Urteile dürfen nur verhängt sowie Strafen vollstreckt werden, falls die 
Tat zur Zeit der Begehung ausdrücklich gesetzlich für strafbar erklärt war.

Ahndung von strafbaren Handlungen unter Anwendung von Analogie oder angeblichem “ gesunden 
Volksempfinden ” ist verboten.

9. Keine grausame oder übermässig hohe Strafe darf verhängt werden.
10. Die Festhaltung von Personen, die nicht wegen einer bestimmten strafbaren Handlung angeklagt sind, oder 

die Bestrafung von Personen ohne gesetzlich vorgeschriebene Strafverhandlung und Verurteilung sind verboten.
11. Alle Strafen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verhängt worden sind und im Widerspruch 

zu dieser stehen und noch nicht vollstreckt sind, müssen abgeändert werden, um den Vorschriften dieser 
Verordnung zu entsprechen, oder sind aufzuheben.

ARTIKEL VI 
Strafen

12. Jeder Verstoss gegen die Bestimmungen dieser Verordnung wird im Falle der Schuldigsprechung des 
Täters durch ein Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit dem Tode oder jeder anderen 
gesetzlich zulässigen Strafe geahndet.

* * ARTIKEL VII
Inkrafttreten

13. Diese Verordnung tritt am Tage der ersten Bekanntmachung in Kraft.
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