
SECTION II

3. a) German authorities and officials in all 
territories outside the frontiers of Germany as they 
existed on the 31st December, 1937, and in any areas 
within those frontiers indicated at any time by the 
Allied Representatives, will comply with such in
structions as to withdrawing therefrom as they may 
receive from the Allied Representatives.

b) The German authorities will issue the neces
sary instructions and will make the necessary 
arrangements for the reception and maintenance in 
Germany of all German civilian inhabitants of the 
territories or areas concerned, whose evacuation 
may be ordered by the Allied Representatives.

. c) Withdrawals and evacuations under sub- 
paragraphs a) and b) above will take place at such 
times and under such conditions as the Allied 
Representatives may direct.

4. In the territories and areas referred to in 
paragraph 3 above, there shall immediately be, on 
the part of all forces under German command and 
of German authorities and civilians, a complete 
cessation of all measures of coercion or forced 
labour and of all measures involving injury to life 
or limb. There shall similarly cease all measures of 
requisitioning, seizure, removal, concealment or 
destruction of property. In particular, the with
drawals and evacuations mentioned in paragraph 3 
above will be carried out without damage to or 
removal of persons or property not affected by the 
orders of the Allied Representatives. The Allied 
Representatives will determine what personal pro
perty and effects may be taken by persons evacua
ted under paragraph 3 above.

SECTION III

. 5. The Allied Representatives will regulate all 
matters affecting Germany's relations with other 
countries. No foreign obligations, undertakings or 
commitments of any kind will be assumed or 
entered into by or on behalf of German authorities 
or nationals without the sanction of the Allied 
Representatives.

6. The Allied Representatives will give direc
tions concerning the abrogation, bringing into force, 
revival or application of any treaty, convention or 
other international agreement, or any part or pro
vision thereof, to which Germany is or has been a 
party.

7. a) In virtue of the unconditional surrender of 
Germany, and as of the date of such surrender, the 
diplomatic, consular, commercial and other relations 
of the German State with other States have ceased 
to exist.

b) Diplomatic, consular, commercial and other 
officials and members of service missions in Ger
many of countries at war with any of the four 
Powers will be dealt with as the Allied Represen
tatives may prescribe. The Allied Representatives

ABSCHNITT II

3. a) Deutsche Behörden und Beamte in allen 
Gebieten außerhalb der Grenzen Deutschlands, wie 
sie am 31. Dezember 1937 bestanden, und in allen 
solchen Gebieten innerhalb dieser Grenzen, wie sie 
von den Alliierten Vertretern zu irgendeinem Zeit
punkte festgelegt werden sollten, haben die ihnen 
von den Alliierten Vertretern erteilten Vorschriften, 
sich aus diesen Gebieten zu entfernen, zu befolgen.

b) Die deutschen Behörden haben die notwen
digen Vorschriften zu erteilen und die notwen
digen Vorkehrungen zu treffen für die Aufnahme 
und den Unterhalt in Deutschland von allen deut
schen Zivilpersonen, die in den betreffenden Län
dern und Gebieten ansässig sind und deren Eva
kuierung von den Alliierten Vertretern angeordnet 
werden sollte.

c) Die Entfernung und Evakuierung, wie in den 
Unterparagraphen a) und b) oben erwähnt, wird zu 
solchen Zeitpunkten und unter den Bedingungen 
erfolgen, wie sie von den Alliierten Vertretern an
geordnet werden sollten.

4. In den in Paragraph 3 oben erwähnten Län
dern und Gebieten sind seitens aller Streitkräfte 
unter deutschem Befehl und seitens deutscher Be
hörden und Zivilpersonen alle Zwangsmaßnahmen 
und jegliche Zwangsarbeit sowie alle Maßnahmen, 
die Lebens- und Verletzungsgefahr bedingen, rest
los und unverzüglich einzustellen. Ebenso sind alle 
Maßnahmen der Requirierung, Beschlagnahme, Ent
fernung, Verbergung oder Zerstörung von Eigentum 
.einzustellen. Insbesondere sind die oben in Para
graph 3 erwähnten Entfernungen und Evakuierun
gen so auszuführen, daß von den Befehlen der 
Alliierten Vertreter nicht betroffene Personen oder 
nicht betroffenes Eigentum weder irgendwie Scha
den erleiden noch entfernt werden.. Die Alliierten 
Vertreter werden bestimmen, welches persönliche 
Eigentum und welche Habe von den unter Para
graph 3 oben evakuierten Personen mitgenommen 
werden dürfen.

ABSCHNITT III

5. Die Alliierten Vertreter werden alle Fragen 
regeln, die Deutschlands Beziehungen mit anderen 
Ländern betreffen. Keine ausländischen Bindun
gen oder Verpflichtungen irgendwelcher Art dürfen 
von deutschen Behörden oder Staatsangehörigen 
oder in ihrem Namen ohne Bewilligung der Alliier
ten Vertreter übernommen oder eingegangen 
werden.

6. Die Alliierten Vertreter werden Anweisun
gen geben in bezug auf die Auflösung, Inkraft
setzung, Wiederaufnahme oder Anwendung aller 
von Deutschland eingegangenen Verträge, Konven
tionen oder anderer internationaler Abkommen 
oder irgendeines Teiles oder irgendeiner Bestim
mung derselben.

7. a) Kraft der bedingungslosen Kapitulation 
Deutschlands und vom Tage dieser Kapitulation an 
gerechnet, haben die diplomatischen, Konsular-, 
Handels- und anderen Beziehungen des deutschen 
Staates mit anderen Staaten aufgehört zu bestehen.

b) Diplomatische, Konsular-, Handels- und an- 
• dere Beamte und Mitglieder von Militärmissionen 
in Deutschland von Ländern, die sich mit irgend-
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