
A r t i c l e  I V
1. All printing plates, moulds, and negatives of 

pre-occupation postage stamps shall be destroyed 
or rendered unusable within two weeks of the date 
on which this Law shall come into force, under the 
'direction and supervision of a representative of the 
Allied Control Authority. This same rule shall ap
ply to all dandy rolls used in the manufacture of 
stamp paper containing swastika water marks or 
any other Nazi symbols or designs.

2. The representatives of the Allied Control 
Authority shall, within one month of the day on 
which this Law shall come into force, transmit to 
the Allied Communications and Posts Committee a 
report of the destruction carried out under the 
provisions of this Article.

Art i c 1 e V
The sale, purchase, exchange, or display of pre

occupation postage stamps are prohibited.

A r t i c 1 e VI
1. Within the meaning of this Law, the term 

"pre-occupation postage stamps", means postage 
stamps, service stamps, embossed envelopes, post
cards, whether used or unused, which were issued 
or manufactured during the Nazi Regime for use 
in Germany or any country or territory under Ger
man occupation, excluding those appearing on do
cuments which were issued prior to the enactment

* of this Law, or are filed in official records.

2. The stamps of the Weimar Republic, irrespec
tive of the date of their issue, are not considered 
as pre-occupation postage stamps, within the mean
ing of this Law, provided that such stamps have not 
been printed on paper which contains swastika 
watermarks or other Nazi symbols or designs.

A r t i c 1 e VII
Any person violating or attempting to violate any 

of the provisions of this Law shall be prosecuted 
before Military Government or German Courts and 
shall be punished with imprisonment not exceeding ‘ 
5 years or with a fine not exceeding RM 500.000, 
or with both.

A r t i c l e  VIII
This Law shall come into force on 10th day of 

April 1947.

Done at Berlin on the 10th day of March 1947*
P. A. KUROCHKIN

Colonel General 
for V. SOKOLOVSKY 

Marshal of the Soviet Union

JOSEPH T. McNARNEY 
General

Sir SHOLTO DOUGLAS 
Marshal of the Royal Air Force

P. KOENIG 
Général d'Armée

A r t i к e 1 IV
1. Alle Druckplatten, Formen und Negative von 

Briefmarken aus der Vorbesetzungszeit sind unter 
Kontrolle und Überwachung eines Vertreters der 
Alliierten Kontrollbehörde innerhalb von zwei 
Wochen von dem Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an zu vernichten oder unbrauchbar zu 
machen. Das gleiche gilt für alle Walzen, die für 
die Herstellung von Markenpapier, das Hakenkreuz- 
Wasserzeichen oder andere nationalsozialistische 
Symbole oder Zeichen enthält, benutzt werden.

2. Der Vertreter der Alliierten Kontrollbehörde 
hat innerhalb eines Monats von dem Tage des In
krafttretens dieses Gesetzes an dem Alliierten Aus
schuß für Verkehrs- und Postwesen einen Bericht 
über die auf Grund der Bestimmungen dieses Ar
tikels vorgenommene Vernichtung zu erstatten.

A r t i k e l  V
Kauf, Verkauf, Tausch oder Ausstellung von 

Briefmarken der Vorbesetzungszeit sind verboten.

A r t i к e 1 VI
1. In diesem Gesetz bedeutet der Ausdruck 

,,Briefmarken der Vorbesetzungszeit" entwertete 
oder nicht entwertete Briefmarken, Dienstmarken, 
Umschläge mit eingedruckten Marken, Postkarten, 
die während der nationalsozialistischen Regierung 
zur postalischen Verwendung in Deutschland oder 
in irgendeinem Land oder Gebiet unter deutscher 
Besetzung ausgegeben oder hergestellt worden 
sind; ausgenommen sind Briefmarken, die sich auf 
Urkunden befinden, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ausgestellt oder in öffentlichen Akten 
enthalten sind.

2. Marken der Weimarer Republik gelten ohne 
Rücksicht auf ihren Ausgabetag nicht als Brief
marken der Vorbesetzungszeit in Sinne dieses Ge
setzes, vorausgesetzt, daß sie nicht auf Papier ge
druckt sind, das Hakenkreuz-Wasserzeichen oder 
andere nationalsozialistische Symbole oder Zeichen 
enthält.

A r t i к e 1 VII
Wer Bestimmungen dieses Gesetzes zuwider

handelt oder zuwiderzuhandeln versucht, setzt sich 
der Strafverfolgung vor den deutschen Gerichten 
oder den Gerichten der Militärregierung aus und 
wird mit Gefängnis bis zu 5 (fünf) Jahren und mit 
einer Geldstrafe bis zu 500 000 RM oder mit einer 
dieser beiden Strafen bestraft.

A r t i k e l  VIII
Dieses Gesetz tritt am 10. April 1947 in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, am 10. März 1947.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. A. Ku- 
Totschkin, Generaloberst, Joseph T. MclVarney, 
General, Sholto Douglas, Marschall der Royal Air 
Force, und JP. Koenig, General der Armee, unter
zeichnet).
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