
United Nations, including any shares, stocks, 
debentures or other obligations of any company 
incorporated in accordance with the laws of any 
of the United Nations.

c) Property, assets, rights, titles and interests 
situated inside Germany will not be removed 
outside Germany or be transferred or disposed of 
to any person resident or carrying on business 
outside Germany without the sanction of the Allied 
Representatives.

d) Nothing in sub-paragraphs a) and b) above 
shall, as regards property, assets, rights, titles and 
interests situated inside Germany, be deemed to 
prevent sales or transfers to persons resident in 
Germany for the purpose of maintaining or carrying 
on the day-to-day national life, economy and ad
ministration, subject to the provisions of sub-para
graphs 19 b) and c) below and to the provisions of 
the Declaration or of any proclamations, orders, 
ordinances or instructions issued thereunder.

15. .a) The German authorities and all persons 
in Germany will hand over to the Allied Represen
tatives all gold and silver, in coin or bullion form, 
and all platinum in bullion form, situated in Ger
many, and all such coin and bullion situated outside 
Germany as is possessed by or held on behalf of 
any of the institutions or bodies mentioned in sub- 
paragraph 14 a) above or any person resident or 
carrying on business in Germany.

b) The German authorities and all persons in 
Germany will hand over in full to the Allied 
Representatives all foreign notes and coins in the 
possession of any German authority, or of any cor
poration, association or individual resident or 
carrying on business in Germany, and all monetary 
tokens issued or prepared for issue by Germany in 
the territories formerly occupied by her or else
where.

16. a) All property, assets, rights, titles and 
interests in Germany held for or belonging to any 
country against which any of the United Nations 
is carrying on hostilities, or held for or belonging 
to the nationals of any such country, or of any 
persons resident or carrying on business therein, 
will be taken under control and will be preserved 
pending further instructions.

b) All property, assets, rights, titles and in
terests in Germany, held for or belonging to private 
individuals, private enterprises and companies of 
those countries, other than Germany and the coun
tries, referred to in sub-paragraph a) above, which 
have at any time since 1st September, 1939, been at 
war with any of the United Nations, will be taken 
under control and will be preserved pending further 
instructions.

innerhalb der Länder der Vereinten Nationen, ein
schließlich Aktien, Effekten, Schuldscheine und ande
rer Obligationen, aller im Einklang mit den Gesetzen 
irgendeiner der Vereinten Nationen gegründeten 
Gesellschaften, zur Verfügung zu stellen, zwecks 
Auslieferung an die Alliierten Vertreter zu solcher 
Zeit und an solchem Ort, als sie bestimmen werden.

c) Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und 
Interessen innerhalb Deutschlands dürfen nicht aus 
Deutschland entfernt oder an irgendeine Person, die 
außerhalb Deutschlands wohnhaft oder geschäftlich 
tätig ist, ohne Genehmigung der Alliierten Vertre
ter übertragen oder veräußert werden.

d) Nichts in den Unterparagraphen a) und b) 
oben soll, in bezug auf Eigentum, Guthaben, Rechte, 
Anrechte und Interessen innerhalb Deutschlands so 
ausgelegt werden, daß es Verkäufe und Übertra
gungen an in Deutschland wohnhafte Personen zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung und Weiterführung 
des täglichen öffentlichen Lebensader Wirtschaft 
und Verwaltung verhindert, jedoch gemäß den Be
stimmungen der Unterparagraphen 19 b) und c) 
unten und den Bestimmungen der Erklärung oder 
irgendwelcher hierunter erlassener Proklamationen, 
Befehle, Verordnungen oder Vorschriften.

15. a) Die deutschen Behörden und alle Perso
nen in Deutschland haben den Alliierten Vertretern 
in Deutschland alles Gold und Silber auszuhändi
gen, in Münze oder in Barren, und alles Platin in 
Barren, das sich in Deutschland befindet, und alle 
sich außerhalb Deutschlands befindlichen Münzen 
und Barren, die das Eigentum irgendwelcher der in 
Unterparagraph 14 a) erwähnten Stellen oder Kör
perschaften oder irgendeiner in Deutschland wohn
haften oder geschäftlich tätigen Person sind oder 
für sie innegehalten werden.

b) Die deutschen Behörden und alle Personen in 
Deutschland haben den Alliierten Vertretern alle 
ausländischen Geldscheine und Münzen, die im 
Besitz irgendeiner deutschen Behörde sind oder 
irgendeiner Körperschaft, Vereinigung oder Einzel
person, die in Deutschland wohnhaft oder geschäft
lich tätig ist, sowie alle Geldzeichen, die von 
Deutschland in den von Deutschland früher be
setzten Gebieten oder anderswo herausgegeben oder 
zur Herausgabe vorbereitet wurden, auszuhändigen.

16. a) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, 
Anrechte und Interessen, die in Deutschland für 
irgendein Land, mit dem irgendeine der Vereinten 
Nationen in Feindseligkeiten begriffen ist, innege
halten werden oder dessen Eigentum sind, oder die 
für Staatsangehörige eines solchen Landes oder 
Personen, die in einem solchen Lande wohnhaft 
oder geschäftlich tätig sind, innegehalten werden 
oder deren Eigentum sind, werden unter Kontrolle 
gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vorschrif
ten in Verwahr genommen.

b) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, An
rechte und Interessen, die in Deutschland für Pri
vatpersonen, Privatunternehmen und Gesellschaften 
in solchen Ländern — mit Ausnahme von Deutsch
land und den in Unterparagraph a) oben erwähnten 
Ländern —, die sich zu irgendeiner Zeit seit dem
1. September 1939 mit irgendeiner der Vereinten 
Nationen im Kriegszustände befunden haben, inne
gehalten werden oder deren Eigentum sind, werden 
unter Kontrolle gestellt und bis zur Herausgabe 
weiterer Vorschriften in Verwahr genommen.
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