
paragraphe. Un contrat ou un engagement passé 
après la réquisition est nul, à moins qu'il n’ait 
été passé conformément aux dispositions du 
présent paragraphe.

1 A r t i c l eh
1. Toutes les personnes adressant à l’autorité du 

logement qpmpétente desu, demandes tendant à 
l’attribution d'un espace habitable devront produire 
leurs cartes d'alimentation et, si elles sont assujet
ties au recensement de la main d'oeuvre, un certi
ficat délivré par l'office du travail ("Arbeitsamt'') 
indiquant leur profession ou leur métier.

2. Toute personne, invoquant un droit de priorité 
pour avoir résisté au régime nazi ou souffert de ses 
mesures discriminatoires, devra produire:
a )  soit un certificat de libération/d'un camp de con

centration;
b) soit une attestation écrite justifiant sa demande 

et établie par le comité local de son syn
dicat professionnel. S'il n'existe pas de tel 
comité de syndicat professionnel, ou si le 
demandeur n'est pas membre d'un syndicat pro
fessionnel, l'attestation sera établie par un 
fonctionnaire appartenant à tel autre organisme 
que le Gouvernement Militaire peut désigner.

3. Toute personne, réclamant une priorité pour 
raison de maladie ou d'infirmité, devra produire 
un certificat médical,

4. Toutes les autorités allemandes du logement 
devront tenir registre des personnes demandant des 
logements.

A r t i c l e  X
Toutes les autorités allemandes présenteront des 

rapports au Gouvernement Militaire et aux Auto
rités civiles supérieures, dans la forme et aux dates 
prescrites par ceux-ci. Lesdits rapports indiqueront 
la manière dont les dispositions de la présente loi 
auront été appliquées; ils préciseront, en particulier, 
dans quelle mesure et de quelle façon les principes 
concernant l'attribution des locaux d'habitation ex
posés à l'article VIII auront été appliqués.

A r t i c l e  XI
Le Gouvernement Militaire peut déclarer certaines 

localités ou certains districts "zones critiques" 
("Brennpunkt des Wohnungsbedarfs"). Lorsque 
cette déclaration est faite pour une -localité 
ou un district, les autorités allemandes du loge
ment compétentes peuvent prendre toutes les me
sures nécessaires pour empêcher quiconque d'y 
établir sa résidence, et pour faciliter le départ des 
personnes qui y résident, mais dont la présence n’est 
pas nécessaire à l'économie de la localité ou du 
district. ^

A r t i c l e  XIT
Dans la présente loi et les instructions ou règle

ments prescrits en exécution de celle-ci, les termes 
suivants auront la signification ci-après, à moins 
qu'un sens différent ne résulte du contexte:

fassung vorgenommenes Rechtsgeschäft über die 
Überlassung des erfaßten Wohnraums, das den 
Vorschriften dieses Artikels nicht entspricht, ist 
nichtig.

A r t i k e l  IX ^
1. Alle Personen müssen mit dem Antrag auf 

Zuteilung von Wohnraum der zuständigen Woh
nungsbehörde ihre Lebensmittelkarten und, falls 
sie der Arbeitsregistrierungspflicht unterliegen, 
eine entsprechende Bescheinigung des Arbeits
amtes mit Angabe ihres Berufes oder ihrer Be
schäftigung vorlegen.

2. Wer Anspruch auf Bevorzugung erhebt, weil 
er dem nationalsozialistischen Regime Widerstand 
geleistet oder unter ihm Benachteiligung erlitten 
hat, muß:
a) Entweder eine Bescheinigung seiner Entlassung 

aus dem Konzentrationslager oder
b) als Beweis seines Anspruchs eine schriftliche 

Bestätigung des örtlichen Gewerkschafts
ausschusses oder, in Ermangelung eines solchen 
oder, falls der Antragsteller nicht Mitglied einer 
Gewerkschaft ist, der zuständigen Stelle einer 
von der Militärregierung zu bestimmenden 
Organisation beibringen.

3. Wer eine bevorzugte Behandlung auf Grund 
von Gebrechlichkeit oder Körperbehinderung be
ansprucht, hat hierüber eine ärztliche Bescheini
gung beizubringen.

4. Alle deutschen Wohnungsbehörden haben ein 
zweckentsprechendes Verzeichnis aller Personen 
zu führen, die einen Antrag auf Wohnungszutei
lung gestellt haben.

A r t i k e l  X
Die deutschen Wohnungsbehörden haben der 

Militärregierung und den deutschen übergeordne
ten Verwaltungsbehörden Berichte einzureichen. 
Termine und Form der Berichterstattung unter
liegen den Vorschriften der Militärregierung bzw. 
der übergeordneten deutschen Verwaltungsbehör
den. Diese Berichte haben die Art und Weise der 
Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
anzugeben und insbesondere aufzuzeigen, in. 
welchem Ausmaße und auf welche Weise die in 
Artikel VIII niedergelegten Zuteilungsgrundsätze 
Anwendung finden.

A r t i k e l  XI
Die4 Militärregierung kann bestimmte Gemeinden 

oder gewisse Bezirke zu „Brennpunkten des Woh
nungsbedarfs" erklären. Liegt eine derartige Er
klärung bezüglich einer Gemeinde oder eines Be
zirkes vor, so können die zuständigen deutschen 
Wohnungsbehörden alle erforderlichen Maß
nahmen treffen, um den Zuzug von Personen dort
hin zu verhindern und die Abwanderung von Ein
wohnern, die für die Aufrechterhaltung des Wirt
schaftslebens der Gemeinde oder des Bezirkes 
nicht erforderlich sind, zu erleichtern.

A r t i k e l  XII
Im Sinne dieses Gesetzes und aller Ausführungs

bestimmungen und Anweisungen hierzu sind, falls 
sich nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes 
ergibt, die folgenden Wörter und Ausdrücke 
folgendermaßen zu verstehen:
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