
3. Unions which are not industrial trade unions 
shall not be excluded from inter-union federation 
provided they are not acting contrary to Allied 
Control Authority policy.

A r t i c 1 e III 
The pace of development of Trade Unions zonal 

federations shall be determined by the appropriate 
Zone Commander when he is satisfied that there 
exists a real desire among trade union members to 
federate.

A r t i c l e  IV 
This pirective is effective upon the date of 

signature.

*Done at Berlin, 3 June Î946.

L. KOELTZ,
Général de Corps d*Armee

M. I. DRATVIN,
Lieutenant General
LUCIUS D. CLAY,
Lieutenant General- '
В. H. ROBERTSON,
Lieutenant General •
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LAW No 30
Tax on Sugar *

The Control Council enacts as follows:
■ A r t i c l e . !

The rate of taxation on sugar is hereby fixed at 
40 RM per hundred kilograms and the present 
rates of taxation on molasses, glucose and other 
analogous products are hereby increased by 
90 percent.

A r t i c 1 e II
The rate of Taxation per kilogram is hereby 

fixed at 37.50 RM on saccharine and 28 RM on 
doulcine.

A r t i c 1 e III
All German legislation inconsistent with this law 

is repealed or amended in accordance with the pro
visions of this law.

A r t i c l e  IV
This law shall come into force on the date of 

publication.

Done at Berlin, on the 20th day of June 1946.
P. KOENIG,

Général d'Armée
V. SOKOLOVSKY,

Marshal of the Soviet Union
JOSEPH T. McNARNEY,

General
SHOLTO DOUGLAS,

Marshal of the Royal Air Force

3. Andere als industrielle". Gewerkschaften sollen 
von zwischengewerkschaftlichen Verbänden nicht 
ausgeschlossen werden, vorausgesetzt daß ihre 
Betätigung den richtunggebenden Grundsätzen der 
Alliierten Kontrollbehörde nicht entgegensteht

A r t i k e l  III.
1. Der Fortschritt in der Entwicklung von Zonen* 

Gewerkschaftsverbänden wird von dem zuständi
gen Zonenbefehlshaber bestimmt, sobald er sich 
vergewissert hat, daß die Gewerkschaftsmitglieder 
tatsächlich einen solchen Verband anstreben.

A r t i k e l  IV
Diese Direktive tritt mit dem Tage ihrer Unter* 

Zeichnung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, den 3. Juni 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieser Direktive sind von L. Koeltz, 
Armeekorpsgeneral, M. /. Dratwin, Generalleutnant, 
Lucius D. Clay, Generalleutnant, und В. H. Robert•  
son. Generalleutnant, unterzeichnet.)
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GESETZ Nr. 30
Zuckersteuer

Der Kontrollrat erläßt das folgende Gesetz: 
A r t i k e l  I

, Der Steuersatz auf Zucker wird auf 40 RM für 
100 kg festgesetzt, und die zur Zeit geltenden 
Steuersätze auf Melasse, Glykose und andere ent
sprechende Produkte werden um 90 °/o erhöht.

A r t i k e l  II
Der Steuersatz je Kilogramm wird für Sacharin 

auf 37,5 RM und für Dulcin auf 28 RM festgesetzt.

A r t i k e l  III
Alle deutschen gesetzlichen Bestimmungen, die 

im Widerspruch zu diesem Gesetz stehen, werden 
aufgehoben oder im Sinne dieses Gesetzes ge
ändert.

A r t i k e l  IV
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkün

dung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, den 20. Juni 1946.

i
(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 

Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Koenig,  
General der Armee, W. Sokolowsky, Mârsçhall der 
Sowjetunion, Joseph T. McNarney, General, Skolta 
Douglas, Marschall de1* Royal Air Force, unter
zeichnet.)


