
instrument in periodical to be determined by the 
Allied Control Authority, or, until such deter- 
miantion is made, by the Zone Commander. The 
Court may, in its discretion, order that additional 
publications be made through the press, the radio, 
the town crier, or some other similar means.

A r t i c 1 e II
Paragraph 3 of Section 204 of the Code of Civil 

Procedure is repealed.

A r t i c 1 e III
Wherever, by the terms of a provision contained 

in any enactment, publication in the Deutsche 
Reichsanzeiger is required or provided for, publi
cation shall be effected by insertion in a periodical 
to be determined by the Allied Control Authority 
or, until such determination is made, by the Zone 
Commander.

A r t i c l e  IV
The power to be exercised under this Law by the 

Zone Commander will be exercised in Berlin by 
the Allied Kommandatura.

A r t i c l e  V
Every publication which has been carried out 

between 1 May 1945 and the effective, date of this 
Law in a form admitted by Military Government or 
deemed ^by the competent court to be sufficient 
under the circumstances then existing shall have 
the same effect as if it had been published in the 
Deutsche Reichsanzeiger.

A r t i c 1 e VI
This Law shall come into force one month after 

the date of its publication.

Done at Berlin on 30 Octobre 1946.

P. KOENIG 
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Marshabof the Soviet Union

JOSEPH T. McNARNEY 
General

SHOLTO DOUGLAS 
Marshal of the Royal Air Force

Certified true copy:
Chief Secretary for the Control Council

Signed:
J. L. Baudier 

French Consul General

ein Mitteilungsblatt einzurücken, das von der 
Alliierten Kontrollbehörde zu bezeichnen oder bis 
zu einer solchen Bezeichnung von dem Zonen
befehlshaber zu bestimmen ist. Das Gericht kann 
anordnen, daß zusätzliche Veröffentlichungen in 
der Presse, über den Rundfunk, durch den öffent
lichen Ausrufer oder auf einem anderen entspre
chenden Wege zu erfolgen haben."

A r t i k e l  II 
Absatz 3 des § 204 der Zivilprozeßordnung wird 

aufgehoben.
A r t i k e l  III 

In allen Fällen, in denen nach den Bestimmungen 
einer gesetzlichen Vorschrift die Veröffentlichung 
in dem Deutschen Reichsanzeiger erforderlich oder 
vorgesehen ist, ist diese Veröffentlichung durch Ein
rückung in ein Mitteilungsblatt »zu bewirken, das 
von der Alliierten Kontrollbehörde zu bezeichnen 
und bis zu einer solchen Bezeichnung von dem 
Zonenbefehlshaber zu bestimmen ist.

A r t i k e l  IV
Die den Zonenbefehlshabern auf Grund dieses 

Gesetzes zustehende Befugnis wird in Berlin von 
der Alliierten Kommandatura ausgeübt.

A r t i k e l  V
Jede Veröffentlichung, die zwischen dem 1. Mai 

1945 und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in einer 
von der Militärregierung zugelassenen Form erfolgt 
ist oder die von dem zuständigen Gericht als 
unter den obwaltenden Umständen für ausreichend 
erachtet wurde, hat die gleichen Rechtswirkungen, 
wie wenn die Veröffentlichung im Deutschen Reichs
anzeiger erfolgt wäre.

A r t i k e l  VI 
Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Ver

kündung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, am 30. Oktober 1946.

.(Die in den дігеі offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Koenig, 
General der Armee, V. Sokolowsky, Marschall der 
Sowjetunion, Joseph T. МсД/arney, General, und 
Sholto Douglas, Marschall der Royal Air Force, 
unterzeichnet.)

Obige Abschrift beglaubigt:

Der Hauptsekretär des Kontrollrates

gez.: J. L. Baudier
*
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