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Any person applying or attempting to apply any 
law repealed by this law will be liable to criminal 
prosecution.

Done at Berlin, 20 September 1945.

B. L. MONTGOMERY 
Field-Marshal

DWIGHT D. EISENHOWER

V. D. SOKOLOVSKY

L. KOELTZ
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PROCLAMATION №2

Certain Additional Requirements Imposed on 
Germany

To the people of Germany:

We, the Allied Representatives, Commanders- 
in-Chief of the forces of occupation of the United 
Kingdom, the United States of America, the Union 
of Soviet Socialist Republics and the French Re
public, pursuant to the Declaration regarding the 
defeat of Germany, signed at Berlin on the 5th June, 
1945, hereby announce certain additional require
ments arising from the complete defeat and uncon
ditional surrender of Germany with which Germany 
must comply, (in so far as these have not already 
been fulfilled), as follows:

SECTION I

1. All German land, naval and air forces, the
S. S., S. A., S. D. and Gestapo, with all their orga
nisations, staffs and institutions, including the Ge
neral Staff, the Officers’ Corps, Reserve Corps, 
military schools, war veterans' organizations and 
all other military and quasi-military organizations, 
together with all clubs and associations which serve 
to keep alive the military tradition in Germany, 
shall be completely and finally abolished in accor
dance with methods and procedures to be laid down 
by the Allied Representatives.

2. All forms of military training, military pro
paganda and military activities of whatever nature, 
on the part of the German people, are prohibited, 
as well as the formation of any organization ini
tiated to further any aspect of military training and 
the formation of war veterans' organizations or 
other groups which might develop military charac
teristics or which are designed to carry on the 
German military tradition, whether such organiza
tions or groups purport to be political, educational, 
religious, social, athletic or recreational or of any 
other nature.

Wer irgendwelche durch dieses Gesetz auf
gehobene Gesetze anwendet oder anzuwenden ver
sucht, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung aus.

Ausgefertigt in Berlin, den 20. September 1945.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von B. L. Mont
gomery, Feldmarschall, L. Koeltz, Armeekorps- 
General, V. D, Sokolovsky, General der Armee, 
und Dwight D. Eisenhower, General der Armee, 
unterzeichnet.)
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PROKLAMATION Nr. 2

Zusätzliche an Deutschland gestellte Forderungen

An das deutsche Volk!
Wir, die Alliierten Vertreter, Oberbefehlshaber 

der Besatzungsstreitkräfte des Vereinigten König
reiches von Großbritannien und Nordirland, der 
Französischen Republik, der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staa
ten von Amerika geben im Anschluß an die Erklä
rung bezüglich der Niederlage Deutschlands, die 
am 5. Juni 1945 in Berlin unterzeichnet wurde, hier
mit gewisse .zusätzliche Forderungen bekannt, die 
aus der vollständigen Niederlage und der bedin
gungslosen Kapitulation Deutschlands hervorgehen, 
und die Deutschland befolgen muß (soweit die
selben noch nicht erfüllt worden sind), und zwar 
wie folgt:

ABSCHNITT I
1. Alle deutschen Streitkräfte zu Land, zur See 

und in der Luft, die SS, SA, SD und Gestapo, mit 
allen ihren Organisationen, Stäben und Einrichtun
gen, einschließlich des Generalstabes, des Offizier
korps, Reservekorps, der Militärschulen, Organisa
tionen ehemaliger Kriegsteilnehmer und aller an
deren militärischen und quasi-militärischen Organi
sationen sowie aller Vereine und Vereinigungen, 
die dazu dienen, die militärische Tradition in 
Deutschland aufrechtzuerhalten, sind vollständig 
und endgültig im Einklang mit den von den Alliier
ten Vertretern festzusetzenden Methoden und Ver
fahren aufzulösen.

2. Alle Arten militärischer Ausbildung, militä
rischer Propaganda, militärischer Betätigung jeg
licher Natur sind dem deutschen Volk verboten, 
ebenso die Bildung irgendwelcher Organisationen 
zum Zweck der Förderung von militärischer Aus
bildung irgendwelcher Art und die Bildung von 
Organisationen ehemaliger Kriegsteilnehmer oder 
anderer Gruppen, die militärische Eigenschaften 
entwickeln könnten, oder die dem Zweck der Pflege 
der deutschen militärischen Tradition dienen, 
gleichgültig ob derartige Organisationen oder 
Gruppen vorgeblich politischer, erzieherischer, 
religiöser, gesellschaftlicher, sportlicher oder irgend
welcher anderer Natur sind, oder lediglich zur Er
holung dienen sollen.
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