
as may be regarded as a threat to the security of 
the Allied forces or to international peace, and for 
prohibiting their revival in any form, for the dis
missal and internment of Nazi personnel; for the 
control or seizure of Nazi property and funds; and 
for the suppression of Nazi ideology and teaching.

40. The German authorities and German natio
nals will not allow the existence of any secret 
organizations.

41. The German authorities will comply with 
such directions as the Allied Representatives may 
issue for the repeal of Nazi legislation and for the 
reform of German law and of the German legal, 
judicial administrative, police and educational sy
stems, including the replacement of their personnel.

42. a) The German authorities will comply with 
such directions as the Allied Representatives may 
issue for the rescinding of German legislation in
volving discrimination on grounds of race, colour, 
creed, language or political opinions, and for the 
cancellation of all legal or other disabilities re
sulting therefrom.

b) The German authorities will comply with 
such directions as the Allied Representatives may 
issue regarding the property, assets, rights, titles 
and interests of persons affected by legislation in
volving discrimination on grounds of race, colour, 
creed, language or political opinions.

43. No person shall be prosecuted or molested 
by the German authorities or by German nationals 
on grounds of race, colour, creed, language от po
litical opinions, or on account of any dealings or 
sympathies with the United Nations, including the 
performance of any action calculated to facilitate 
the execution of the Declaration or of any pro
clamations, orders, ordinances or instructions issued 
thereunder.

44. In any proceedings before any German Court 
or authority judicial notice shall be taken of the 
provisions of the Declaration and of all proclama
tions, orders, ordinances and instructions issued 
thereunder, which shall override any provisions of 
German law inconsistent therewith.

SECTION XII

45. Without prejudice to any specific obligations 
contained in the provisions of the Declaration or

...any proclamations, orders, ordinances or instruc
tions issued thereunder, the German authorities and 
any other person in a position to do so will furnish 
or cause to be furnished all such information and 
documents of every kind, public and private, as the 
Allied Representatives may îequire.

die als Werkzeuge der nationalsozialistischen Herr
schaft geschaffen wurden, und aller Organi
sationen, die als Bedrohung der Sicherheit der 
Alliierten Streitkräfte oder des internationalen 
Friedens angesehen werden könnten, für das Ver
bot ihrer Neubildung unter irgendeiner Form, für 
die Entlassung und Internierung von Nazi-Personal, 
für die Kontrolle oder Beschlagnahme von Nazi- 
Eigentum und Fonds, und für die Unterdrückung 
der Nazi-Ideologie und -Lehren.

40. Die deutschen Behörden und deutsche Staats
angehörige dürfen nicht zulassen, daß irgend
welche Geheimorganisationen bestehen.

41. Die deutschen Behörden müssen alle An
weisungen befolgen, die von den Alliierten Ver
tretern für die Abschaffung der Nazi-Gesetzgebung 
und für die Umgestaltung des deutschen Gesetzes 
und des deutschen Gesetz-, Rechts-, Verwaltungs-, 
Polizei- und Erziehungswesens, einschließlich der 
Ersetzung des betreffenden Personals, heraus
gegeben werden.

42. a) Die deutschen Behörden müssen alle An
weisungen befolgen, die von den Alliierten Vertre
tern für die Ungültigkeitserklärung der deutschen 
Gesetzgebung herausgegeben werden, die unter
schiedliche Behandlung auf Grund von Rasse, Farbe, 
Glauben, Sprache oder politischer Meinung mit 
sich bringt, und für die Abschaffung aller daraus 
erwachsenden gesetzlichen oder anderweitigen 
Rechtsunfähigkeiten.

b) Die deutschen Behörden müssen alle Anord
nungen befolgen, die von den Alliierten Vertretern 
in bezug auf Eigentum, Guthaben, Rechte, An
rechte und Interessen von Personen herausgegeben 
werden, die von Gesetzen, welche Rechtsunfähig
keiten auf Grund von Rasse, Farbe, Glauben, 
Sprache oder politischer Meinung mit sich bringen, 
betroffen werden.

43. Niemand darf von den deutschen Behörden 
oder von deutschen Staatsangehörigen verfolgt oder 
belästigt werden auf Grund von Rasse, Farbe, Glau
ben, Sprache oder politischer Meinung oder wegen 
Umgangs oder Sympathien mit den Vereinten Na
tionen, einschließlich irgendwelcher Handlungen, 
die darauf ausgehen, die Durchführung der Erklä
rung oder irgendwelcher darunter erlassenen Pro
klamationen, Befehle, Verordnungen und Vorschrif
ten zu erleichtern.

44. In allen Verhandlungen vor irgendwelchen 
deutschen Gerichtshöfen oder Behörden muß den 
Bestimmungen der Erklärung und aller darunter er
lassenen Proklamationen, Befehle, Verordnungen 
und Vorschriften, die alle damit unvereinbaren Be
stimmungen des deutschen Gesetzes außer Kraft 
setzen, gesetzlich Rechnung getragen werden.

ABSCHNITT XII
45. Ohne Beeinträchtigung irgendwelcher be

sonderer Verpflichtungen, die in den Bestimmungen 
deir Erklärung oder irgendeiner der darunter erlasse
nen Proklamationen, Befehle, Verordnungen und 
Vorschriften enthalten sind, müssen die deutschen 
Behörden oder alle anderen dazu fähigen Personen 
alle solche Auskünfte geben oder zu geben ver
anlassen und alle öffentlichen und privaten Doku
mente jeglicher Art, die von den Alliierten Ver
tretern verlangt werden, ausliefern oder deren Aus
lieferung veranlassen.
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