
SECTION VI ABSCHNITT VI

19. a) The German authorities will carry out, for 
the benefit of the United Nations, such measures of 
restitution, reinstatement, restoration, reparation, 
reconstruction, relief and rehabilitation as the 
Allied Representatives may prescribe. For these 
purposes the German authorities will effect or pro
cure the surrender or transfer of such property, 
assets, rights, titles and interests, effect such deli
veries and carry out such repair, building and con
struction work, whether in Germany or elsewhere, 
and will provide such transport, plant, equipment 
and materials of all kinds, labour, personnel, and 
specialist and other services, for use in Germany 
or elsewhere, as the Allied Representatives may 
direct.

b) The German authorities will also comply with'
all such directions as the Allied Representatives 
may give relating to property, assets, rights, titles 
and interests located in Germany belonging to any 
one of the United Nations or its nationals or having 
so belonged at, or at any time since, the 
outbreak of war between Germany and that 
Nation, or since the occupation of any part 
of its territories by Germany. The German
authorities will be responsible for safeguarding, 
maintaining, and preventing the dissipation of all 
such property, assets, rights, titles and interests, 
and for handing them over intact at the demand of 
the Allied Representatives. For these purposes the 
German authorities will afford all information and 
facilities required for tracing any property, assets, 
rights, titles or interests.

c) All persons in Germany in whose possession 
such property, assets, rights, titles and interests 
may be, shall be personally responsible for repor
ting them and for safeguarding them until they are 
handed over in such manner as may be prescribed.

20. The German authorities will supply free of 
cost such German currency as the Allied Represen
tatives may require, and will withdraw and redeem 
in German currency, within such time limits and 
on such terms as the Allied Representatives may 
specify, all holdings in German territory of cur
rencies issued by the Allied Representatives during 
military operations or occupation, and will hand 
over the currencies so withdrawn free of cost to 
the Allied Representatives.

21. The German authorities will comply with all 
such directions as may be issued by the Allied Re
presentatives for defraying the costs of the provi
sioning, maintenance, pay, accomodation and trans
port of the forces and agencies stationed in Ger
many by authority of the Allied Representatives, 
the costs of executing the requirements of uncondi
tional surrender, and payment for any reliéf in 
whatever form it may . be provided by the United 
Nations.

19. a) Die deutschen Behörden müssen zu
gunsten der Vereinten Nationen alle die von den 
’Alliierten Vertretern vorgeschriebenen Maßnahmen 
für Rückerstattung, Wiedereinsetzung, Wiederher
stellung, Reparation, Wiederaufbau, Unterstützung 
und Rehabilitierung durchführen. Zu diesem 
Zwecke müssen die deutschen Behörden die Aus
lieferung oder Übertragung alles Eigentums, aller 
Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen durch
führen oder verschaffen, Lieferungen machen und 
Reparaturen, Bau- und Konstruktionsarbeiten inner
halb und außerhalb Deutschlands ausführen und 
müssen Transportmittel, Anlagen, Ausrüstungen und 
Material aller Art, Arbeitskräfte, Personal und 
fachmännische und andere Dienste zum Gebrauch 
innerhalb und außerhalb Deutschlands zur Ver
fügung stellen, wie sie von den Alliierten Vertre
tern angeordnet werden.

b) Die deutschen Behörden müssen sich ferner 
allen solchen Anweisungen fügen, die die Alliierten 
Vertreter anordnen mit Bezug auf Eigentum, Gut
haben, Rechte, Anrechte und Interessen innerhalb 
Deutschlands, die irgendeiner der Vereinten 
Nationen oder ihren Staatsangehörigen gehören 
oder ihnen bei Kriegsausbruch oder zu irgend
einem Zeitpunkte seit Ausbruch des Krieges 
zwischen Deutschland und der betreffenden Nation 
oder seit der Besetzung durch Deutschland irgend
eines Teiles ihrer Gebiete gehört haben. Die deut
schen . Behörden sind verantwortlich für die 
Sicherstellung, Aufrechterhaltung und Verhinde
rung von Verschleuderung alles solchen Eigentums, 
solcher Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen 
und für die Übergabe derselben unversehrt, auf Auf
forderung der Alliierten Vertreter. Zu diesem 
Zweck müssen die deutschen Behörden alle Aus
kunft erteilen und nötige Hilfe leisten, die zur 
Auffindung solchen Eigentums, solcher Guthaben, 
Rechte, Anrechte und Interessen erforderlich sind.

c) Alle Personen in Deutschland, in deren Besitz 
sich derartiges Eigentum, derartige Rechte, An
rechte und Interessen befinden, sind persönlich da
für verantwortlich, daß sie angemeldet und bis zur 
Übergabe in der vorgeschriebenen Weise sicher
gestellt werden,

20. Die deutschen Behörden müssen kostenlos 
solche deutsche Zahlungsmittel liefern, wie sie von 
den Alliierten Vertretern benötigt werden und 
müssen alle Bestände in Deutschland an den von 
den Alliierten Vertretern während der militärischen 
Handlungen oder Besatzung herausgegebenen 
Alliierten Geldmitteln innerhalb eines von den 
Alliierten Vertretern festzusetzenden Zeitraumes 
und zu deren Bedingungen zurückziehen und in 
deutscher Währung einlösen und müssen diese 
Zahlungsmittel kostenlos den Alliierten Vertretern 
aushändigen.

21. Die deutschen Behörden müssen allen An
ordnungen nachkommen, die von den Alliierten 
Vertretern zur Bestreitung der Kosten für die Ver
proviantierung, den Unterhalt, die Besoldung, Un
terkunft und den Transport der in Deutschland 
unter der Autorität der Alliierten Vertreter stehen
den Streitkräfte und Dienststellen getroffen werden, 
sowie der Kosten der Durchführung der bedin-
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