RGBl-1403132-Nr10-Gesetz-VerbotBandenbildungen
Gesetz, betreffend Verbot bandenbildenden und gewalttätigen
Organisationen im Deutschen Reich
gegeben am 13.03.2014, im Namen des Deutschen Reiches
In Kraft gesetzt am 15.04.2014 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 10
§ 1.
Alle bandenähnlich strukturierten Organisationen sowie die damit verbundenen Strukturen sind vom
Gebiet des Deutschen Reichs ausgeschlossen, dies betrifft ausnahmslos alle die gegen die
Reichsrechtsordnung zum Stand 28.10.1918 und der durch die vom Volks-Bundesrath und VolksReichstag in Kraft gesetzten Vorschriften verstoßen. Die Errichtung von Niederlassungen derselben
ist untersagt und gilt auch für alle ausländischen Organisationen. Die zur Zeit bestehenden
Niederlassungen sind binnen einer vom Volks-Bundesrath zu bestimmenden Frist, welche sechs
Monate nicht übersteigen darf, aufzulösen.
§ 2.
Die Angehörigen dieser Organisationen können, wenn sie Ausländer sind, aus dem Bundesgebiet
ausgewiesen werden; wenn sie Inländer sind, kann ihnen der Aufenthalt in bestimmten Bezirken
oder Orten versagt oder angewiesen werden.
§ 3.
Das Verbot gilt nicht für die Organisationen, die sich nachweislich am Aufbau der Wiederherstellung
der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches in seinen Innen- als auch Außengrenzen zum Stand
31. Juli 1914 aktiv und vorschriftsmäßig beteiligen. Die Rechtsform Verein nach der geltenden
Reichsrechtsordnung ist den betreffenden Organisationen erlaubt, soweit diese den Frieden und der
Gesellschaft dienen.
§ 4.
Alle Erwerbungen von Gütern, Immobilien und Grundstücken, die durch Gewalt, durch
bandenmäßiges Auftreten, durch Bestechung der derzeitigen Besatzungsbehörden bzw. mit dem
Wissen des derzeit durch Fremdverwaltungen hergestellten nichtstaatlichen Firmenrechts, sind an
den durch diesen Zustand unrechtmäßig enteigneten Eigentümer, ohne Anspruch auf Schadenersatz
zurück zugeben.
§ 5.
Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt und gelten im
Sinne dieses Gesetz für die hier genannten natürlichen und juristischen Personen.

§ 6.
Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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