
46. The German authorities will likewise pro
duce for interrogation and employment by the 
Allied Representatives upon demand any and all 
persons whose knowledge and experience would 
be useful to the Allied Representatives.

47. The Allied Representatives will have access 
at all times to any building, installation, establish
ment, property or area, and any of the contents 
thereof, for the purposes of the Declaration or any 
proclamations, orders, ordinances or instructions 
issued thereunder, and, in particular, for the pur
poses of safeguarding, inspecting, copying or ob
taining any of the desired documents and infor
mation. The German authorities will give all ne
cessary facilities and assistance for this purpose, 
including the service of all specialist staff, including 
archivists.

SECTION XIII

48. In the event of any doubt as to the meaning 
or interpretation of any term or expression in the 
Declaration and in any proclamations, orders, ordi
nances and instructions issued thereunder, the de
cision of the Allied Representatives shall be final.

Done at Berlin, the 20th day of September 1945.

B. L. MONTGOMERY 
Field-Marshal

L. KOELTZ 

V, D. SOKOLOVSKY 

DWIGHT D. EISENHOWER

LAW № 2

Providing for the Termination and Liquidation о/ 
the Nazi Organisations

The Control Council enacts as follows:

A r t i c l e  Î

1. The National Socialist German Labour Party, 
its formations, affiliated associations and 
supervised agencies, including paramilitary 
organisations and all other Nazi institutions 
established as instruments of party domination 
are hereby abolished and declared illegal.

2. The Nazi organisations enumérated in the 
attached Appendix, or which may be added, 
are expressly abolished.

3. The reforming of any of the organisations 
named herein, whether under the same or diffe-

^ r rent name is forbidden.

46. Die deutschen Behörden müssen gleichfalls 
auf Verlangen alle solche Personen zum Zwecke 
der Vernehmung oder der Anstellung vorführen, 
deren Kenntnisse und Erfahrung den Alliierten Ver
tretern nützlich sein könnten.

47. Die Alliierten Vertreter müssen zum Zweck 
der Durchführung der Erklärung oder aller darunter 
erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnungen 
und Vorschriften und besonders zu Zwecken der 
Sicherstellung, Untersuchung, Abschrift oder Erfas
sung jeglicher gewünschten Dokumente und Aus
künfte, zu allen Zeiten Zutritt zu allen Gebäuden, 
Anlagen, Betrieben, Grundstücken und Geländen 
haben, und alle sich darin befindlichen Gegenstände 
müssen ihnen zugänglich sein. Die deutschen Be
hörden haben zu diesem Zwecke alle notwendige 
Unterstützung und Hilfe zu leisten, einschließlich 
Indienststellung aller Fachkräfte, einschließlich 
Archivare.

ABSCHNITT XIII

48. Im Falle irgendwelcher Zweifel über die 
Auslegung oder Bedeutung irgendeiner Bedingung 
oder irgendeines Ausdruckes in der Erklärung oder 
aller darunter erlassenen Proklamationen, Befehle, 
Verordnungen und Vorschriften ist die Entschei
dung der Alliierten Vertreter endgültig.

Ausgefertigt in Berlin, den 20. September 1945.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieser Proklamation sind von 
B. L. Montgomery, Feldmarschall, L. Koeltz, Armee
korps-General, V. D. Sokolovsky, General der 
Armee, und Dwight D. Eisenhower, General der 
Armee, unterzeichnet.)
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GESETZ Nr. 2

Auflösung und Liquidierung der Naziorganisationen 

Der Kontrollrat verordnet wie folgt:

A r t i k e l  I
1. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter

partei, ihre Gliederungen, die ihr angeschlos
senen Verbindungen und die von ihr ab
hängigen Organisationen, einschließlich der 
halbmilitärischen Organisationen und aller an
deren Nazieinrichtungen, die von der Partei 
als Werkzeuge ihrer Herrschaft geschaffen 
wurden, sind durch vorliegendes Gesetz ab
geschafft und für ungesetzlich erklärt.

2. Diejenigen Naziorganisationen, die auf der 
Liste im Anhang auf geführt sind, oder solche, 
die außerdem zusätzlich bezeichnet werden 
sollten, sind ausdrücklich aufgelöst.

3. Die Neubildung irgendeiner der angeführten 
Organisationen, sei es unter dem.gleichen oder 
unter einem anderen Namen, ist verboten.
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