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LOI № 46

Portant liquidation de l’État de Prusse

L'État de Prusse qui a été depuis les temps an
ciens le berceau du militarisme et de la réaction 
en Allemagne a, en fait, cessé d'exister.

Guidé par les intérêts du maintien *de la Paix et 
de la sécurité des peuples, et désireux d'assurer 
la reconstruction ultérieure de la vie politique de 
l’Allemagne sur une base démocratique, le Conseil 
de Contrôle édicte ce qui suit:

ARTICLE I

L’État de Prusse ainsi que son Gouvernement 
central et tous ses organismes sont abolis.

ARTICLE II

Les territoires qui faisaient partie de l'État de 
Prusse et qui se trouvent actuellement sous l'Auto
rité suprême du Conseil de Contrôle, recevront le 
statut des Länder ou seront intégrés dans des 
Länder.

Les prescriptions du présent article sont sujettes 
à telle révision ou à telles autres dispositions que 
l'Autorité Alliée de Contrôle déciderait ou qui se
raient stipulées par la future constitution de 
l'Allemagne.

ARTICLE III

Les attributions gouvernementales et adminis
tratives ainsi que les avoirs et obligations de l'an
cien État de Prusse seront dévolus aux Länder 
intéressés, sous réserve des accords qui pourraient 
s'avérer nécessaires et seraient conclus par l'Auto
rité Alliée de Contrôle.

ARTICLE IV

La présente' loi entrera en vigueur à compter de 
la date de sa signature.

Fait à Berlin, le 25 février 1947.

P. KOENIG 
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Maréchal de l’Union Soviétique

LUCIUS D. CLAY 
Lieutenant Général 

pour JOSEPH T. McNARNEY 
Général

B. H. ROBERTSON 
Lieutenant Général 

pour SHOLTO DOUGLAS 
Maréchal de la Royal Air Force
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GESETZ Nr. 46

Auflösung des Staates Preußen

Der Staat Preußen, der seit'jeher Träger des 
Militarismus und der Reaktion in Deutschland ge
wesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen auf
gehört. Geleitet von dem Interesse an der Auf
rechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der 
Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere 
Wiederherstellung des politischen Lebens in 
Deutschland auf demokratischer Grundlage zu 
sichern, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

ARTIKEL I

Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und 
alle nachgeordneten Behörden werden hiermit auf
gelöst.

ARTIKEL II

Die Gebiete, die ein Teil des Staates Preußen 
waren und die gegenwärtig der Oberhoheit des 
Kontrollrats unterstehen, sollen die Rechtsstellung 
von Ländern erhalten oder Ländern einverleibt
werden.

Die Bestimmungen dieses Artikels unterliegen 
“jeder Abänderung und anderen Anordnungen, 
welche die Alliierte Kontrollbehörde verfügen oder 
die zukünftige Verfassung Deutschlands festsetzen 
sollte.

ARTIKEL III

Staats- und Verwaltungsfunktionen sowie Ver
mögen und Verbindlichkeiten des früheren Staates 
Preußen sollen auf die beteiligten Länder über
tragen werden, vorbehaltlich etwaiger Abkommen, 
die sich als notwendig heraussteilen sollten und 
von der Alliierten Kontrollbehörde getroffen werden.

ARTIKEL IV

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Unter
zeichnung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, den 25. Februar 1947,

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten* 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Koenig, 
General der Armee, V. Sokolowsky, Marschall der 
Sowjetunion, Lucius D. Clay, Generalleutnant, und 
ß, H. Robertson, Generalleutnant, unterzeichnet.)
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