
c) The German authorities will take all neces
sary steps to ensure the execution of the provisions 
of sub-paragraphs a) and b) above, will comply 
with any instructions given by the Allied Represen
tatives for that purpose, and will afford all 
necessary information and facilities in connection 
therewith.

17. a) There shall, on the part of the German 
authorities and people, be no concealment, destruc
tion, scuttling or dismantling of, removal or transfer 
of, nor damage to, ships, transport, ports or 
harbours, nor to any form of building, establish
ment, installation, device, means of production, 
supply, distribution or communication, plant, equip
ment, currency, stocks or resources, or, in general, 
public or private works, utilities or facilities of any 
kind, wherever situated.

b) There shall be no destruction, removal, con
cealment, suppression or alteration of any docu
ments, records, patents, drawings, specifications, 
plans or information, of any nature, affected by the 
provisions of this document. They shall be kept 
intact in their present locations until further direc
tions are given. The German authorities will afford 
all information and facilities as required by the 
Allied Representatives in connection therewith.

c) Any measures already ordered, undertaken, 
or begun contrary to the provisions of sub-para
graphs a) and b) above will be immediately coun
termanded or discontinued. All stocks, equipment, 
plant, records, patents, documents, drawings, speci
fications, plans or other material already concealed 
within or outside Germany will forthwith be decla
red, and will be dealt with as the Allied Represen
tatives may direct.

d) Subject to the provisions of the Declaration 
or any proclamations, orders, ordinances or instruc
tions issued thereunder, the German authorities and 
people will be responsible for the preservation, 
safeguarding and upkeep of all forms of property 
and materials affected by any of the said provi
sions.

e) All transport materials, stores, equipment, 
plant, establishments, installations, devices and 
property generally, which are liable to be sur
rendered or delivered under the Declaration or any 
proclamations, orders, ordinances or instructions 
issued thereunder, will be handed over intact and 
in good condition, or subject only to ordinary wear 
and tear and to any damage caused during the con
tinuance of hostilities which it has proved impose 
sible to make good.

18. There shall be no financial, commercial or 
other intercourse with, or dealings with or for the 
benefit of, countries at war with any of the United 
Nations, or territories occupied by such countries, 
or with any other country or person specified by 
the Allied Representatives.

c) Die deutschen Behörden haben alle notwen
digen Maßnahmen zu treffen, um die Ausführung 
der Bestimmungen der Unterparagraphen a) und b) 
oben sicherzustellen und haben sich allen Vor
schriften zu fügen, die von den Alliierten Vertre
tern zu diesem Zweck eiteilt werden, und haben 
alle notwendige diesbezügliche Auskunft zu erteilen 
und nötige Hilfe zu leisten.

17. a) Die Verheimlichung, Zerstörung, Versen
kung, Abbauung, Entfernung und Übertragung oder 
Beschädigung von Schiffen, Transportmitteln, Häfen 
oder Hafenanlagen oder von aller Art Gebäuden, 
Betrieben, Einrichtungen, Vorrichtungen, Produk
tions-, Versorgungs-, Vertriebs- oder Verkehrs
mitteln, Anlagen, Ausrüstung, Zahlungsmitteln, 
Lagervorräten oder Hilfsmitteln, oder allgemein 
von öffentlichen oder privaten Werken, Versor
gungsanstalten oder Einrichtungen aller Art, wo 
immer sie sich auch befinden mögen, sind den deut
schen Behörden und dem deutschen Volk verboten.

b) Die Vernichtung, Entfernung, Verheimlichung, 
Verhehlung oder Abänderung irgendwelcher Doku
mente, Akten, Patente, Zeichnungen, Patentbe
schreibungen, Pläne oder Auskünfte aller Art, die 
unter die Bestimmungen dieses Dokumentes fallen, 
ist verboten. Solche Dokumente müssen bis zur Er
teilung weiterer Vorschriften an ihrem gegenwär
tigen Aufbewahrungsort unversehrt verwahrt wer
den. Die deutschen Behörden müssen den Alliierten 
Vertretern alle diesbezüglich benötigte Auskunft 
erteilen und nötige Hilfe leisten.

c) Alle bereits angeordneten, unternommenen 
oder in Angriff genommenen Maßnahmen, die im 
Gegensatz zu den Bestimmungen der Unterpara
graphen a) und b) oben stehen, müssen sofort wider
rufen oder eingestellt werden. Alle Lagervorräte, 
Ausrüstungen, Anlagen, Akten, Patente, Dokumente, 
Zeichnungen, Patentbeschreibungen, Pläne oder an
deres Material, die innerhalb oder außerhalb 
Deutschlands schon verborgen sind, müssen sofort 
angemeldet und gemäß den Bestimmungen der 
Alliierten Vertreter weiterbehandelt werden.

d) Unter den Bestimmungen der Erklärung oder 
irgendwelcher darunter erlassenen Proklamationen, 
Befehle, Verordnungen und Vorschriften werden 
die deutschen Behörden und das deutsche Volk für 
die Erhaltung, Sicherstellung und Aufrechterhaltung 
aller Art von Eigentum und Material, das von 
irgendeiner der oben erwähnten Bestimmungen be
troffen wird, verantwortlich gemacht.

e) Alles Transportmaterial, alle Lagerbestände, 
Ausrüstungen, Maschinenbestände, Betriebe, An
lagen, Einrichtungen und alles Eigentum im allge
meinen, welche nach der Erklärung oder irgend
welchen darunter erlassenen Proklamationen, Be
fehlen, Verordnungen oder Vorschriften der Aus
lieferung oder Abgabe unterliegen, sind unver
sehrt und in gutem Zustande, vorbehaltlich ge
wöhnlicher Abnützung oder Schäden, die sich im 
Verlauf der Feindseligkeiten ergaben und deren 
Wiedergutmachung unmöglich war, auszuhändigen.

18. Geld-, Handels- oder anderer Verkehr und Unter
nehmen mit oder zugunsten von Ländern, die sich 
im Kriegszustände mit irgendeiner der Vereinten Na
tionen befinden, oder mit Gebieten, die von solchen 
Ländern besetzt sind, oder mit einem anderen Lande 
oder mit einer Person, die von den Alliierten Ver
tretern bezeichnet werden sollten, sind untersagt.
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