
(including forestry), production and mining, public 
utilities, industry, trade, distribution and economy 
generally, internal and external, and over all related 
or ancillary matters, including the direction or 
prohibition of the manufacture, production, construc
tion, treatment, use and disposal of any buildings, 
establishments, installations, public or private 
works, plant, equipment, products, materials, stocks 
or resources. Detailed statements of the subjects 
to which the present provision applies, together 
with the requirements of the Allied Representatives 
in regard thereto, will from time to time be com
municated to the German authorities.

13. a) The manufacture, production and cons
truction, and the acquisition from outside Germany, 
of war material and of such other products used in 
connection with such manufacture, production or 
construction, as the Allied Representatives may 
specify, and the import, export and transit thereof, 
are prohibited, except as directed by the Allied 
Representatives.

b) The German authorities will immediately 
place at the disposal of the Allied Representatives 
all research, experiment, development and design 
directly or indirectly relating to war or the produc
tion of war material, whether in government or 
private establishments, factories, technological 
institutions or elsewhere.

14. a) The property, assets, rights, titles and 
interests (whether situated inside or outside Ger
many) of the German State, its political sub
divisions, the German Central Bank, State or semi- 
State, provincial, municipal or local authorities or 
Nazi organizations, and those situated outsfue Ger
many of any person resident or carrying on busi
ness in Germany, will not be disposed of in any 
way whatever without the sanction of the Allied 
Representatives. The property, assets, rights, titles 
and interests (whether situated inside or outside 
Germany), of such private companies, corporations, 
trusts, cartels, firms, partnerships and associations 
as may be designated by the Allied Representatives 
will not be disposed of in any way whatever 
without the sanction of the Allied Representatives..

b) The German authorities will furnish full in
formation about the property, assets, rights, titles 
and interests referred to in sub-paragraph a) above 
and will comply with such directions as the Allied 
Representatives may give as to their transfer and 
disposal. Without prejudice to any further demands 
which may be made in this connection, the German 
authorities will hold at the disposal- of the Allied 
Representatives for delivery to them at such times 
and places as they may direct all securities, certi
ficates, deeds or other documents of title held by 
any of the institutions or bodies mentioned in sub- 
paragraph a) above or by any person subject to 
German Law, and relating to property, assets, rights, 
titles and interests situated in the territories of the

einer Sparte der deutschen Finanz, Landwirtschaft 
(einschließlich Forstwesens), Produktion, des Berg
baus, der öffentlichen Versorgung, der Industrie, des 
Handels, des Warenverkehrs und der Wirtschaft im 
allgemeinen, innerhalb und außerhalb Deutschlands, 
und über alle damit verwandten und verknüpften 
Angelegenheiten, einschließlich Leitung oder Verbot 
von Fabrikation, Herstellung, Konstruktion, Bear
beitung, Gebrauch und Verwendung aller Gebäude, 
Betriebe, Einrichtungen, öffentlicher und privater 
Werke, Anlagen, Ausrüstungen, Produkte, Materia
lien, Lager und Mittel. Einzelheiten über die hier
von betroffenen-Gegenstände nebst den diesbezüg
lichen Forderungen der Alliierten Vertreter werden 
den deutschen Behörden von Zeit zu Zeit mitgeteilt 
werden.

13. a) Die Fabrikation, Herstellung und Kon
struktion und die Beschaffung außerhalb Deutsch
lands von Kriegsmaterial und anderen für der
artige Fabrikation, Herstellung und Konstruktion zur 
Verwendung kommenden Produkten, wie sie von 
den Alliierten Vertretern bestimmt werden sollen, 
und Einfuhr, Ausfuhr und Durchgangsverkehr der
selben sind verboten, soweit sie von den Alliierten 
Vertretern nicht angeordnet werden.

b) Die deutschen Behörden haben sofort alle 
Forschungen, Experimente, Ausarbeitungen und 
Entwürfe, die sich direkt oder indirekt auf Krieg 
oder die Herstellung von Kriegsmaterial beziehen, 
den Alliierten Vertretern zur Verfügung zu stellen, 
gleichgültig, ob solche in Regierungs- oder Privat
betrieben, Fabriken, Technologischen Instituten oder 
sonstwo verfolgt oder ausgeführt werden.

14. a) über das Eigentum, die Guthaben, Rechte, 
Anrechte und Interessen (innerhalb oder außerhalb 
Deutschlands) des deutschen Staates, seiner politi
schen Unterabteilungen, der deutschen Zentralbank, 
der staatlichen, halbstaatlichen, provinzialen, städ
tischen oder kommunalen Behörden oder Naziorga
nisationen und über das Eigentum, die Guthaben, 
Rechte, Anrechte und Interessen im Ausland aller 
Personen, die in Deutschland wohnhaft oder ge
schäftlich tätig sind, darf in keiner Weise ohne die 
Genehmigung der Alliierten Vertreter disponiert 
werden, über das Eigentum, die Guthaben, Rechte, 
Anrechte und Interessen (innerhalb oder außerhalb 
Deutschlands) derjenigen privaten Gesellschaften, 
Körperschaften, Trusts, Kartelle, Firmen, Teilhaber
schaften und Vereinigungen, die von den Alliierten 
Vertretern bestimmt werden, darf in keiner Weise 
ohne Genehmigung der Alliierten Vertreter dis
poniert werden.

b) Die deutschen Behörden haben volle Aus
kunft zu geben über das Eigentum, die Guthaben, 
P echte, Anrechte und Interessen, wie oben in 
Unterparagraph a) erwähnt, und haben solche An
weisungen, wie sie die Alliierten Vertreter in bezug 
auf Übertragung und Disponierung geben sollten, 
zu befolgen. Die deutschen Behörden haben, ohne 
daß dadurch weitere diesbezügliche Ansprüche be
einträchtigt werden, alle Wertpapiere, Bescheini
gungen, Urkunden oder andere Besitzdokumente, 
die von irgendeiner in Unterparagraph a) oben er
wähnten Stellen oder Körperschaften oder irgend- 

* einer dem deutschen Recht unterstehenden Person 
innegehalten werden und sich auf Eigentum, Gut
haben, Rechte, Anrechte und Interessen beziehen
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