
6. A Land or Province shall acbept a contingent 
liability for such of the debts of any organization 
whose property it receives under this Article as 
are ultimately determined to be payable under 
principles to be established by the Allied Control 
Authority. This liability shall never exceed the 
value of the property received by the Land or 
Province from the said organization, taking 
into account any encumbrances on that property. 
The debts to be paid by the Land or Province 
under this paragraph shall include only the 
balance which remains after all other funds of 
the organization have been utilized in the payment 
ofjts debts. Such balance of indebtedness shall'be 

• distributed - amongst all Länder and Provinces pro
portionately to the value of the property of such 
organization received by each Land or Province, 
but it shall not be required that this liability shall 
be discharged until further directions shall have 
been issued by the Allied Control Authority, nor 
that any debt shall be discharged in violation of 
any principle established by the Allied Control 
Authority and particularly debts shall not be paid 
in such manner as to compensate the supporters, of 
the Nazi party and regime.

A r t i c1e VI

Zone Commanders, and in Berlin, Sector Com
mander^, shall take measures to ensure the dispo
sition and the use of the property in accordance 
with this Directive.

A r t i c l e  VII

Title to property located in Berlin will be trans
ferred to the administrative districts (Verwaltungs
bezirke) and be disposed of according to the same 
principles as are herein prescribed for property in 
the, rest of Germany. For this purpose, the powers 
given to Zone Commanders in regard to property 
in other parts of Germany will in Berlin be exer
cised by the respective Sector Commanders. The 
functions, powers and liabilities placed upon the 
government of a Land or Province in regard to pro
pertyin other parts of Germany will in regard to 
property in Berlin devolve upon the respective 
administrative districts (Verwaltungsbezirke).

A r t i c l e  VIII

1. The Zone Commander shall destroy property 
subject to being destroyed as war potential, de
signate for reparations property subject to repara
tions, use for the purposes of occupation property 
subject to sftrch use and restitute,

6. Länder oder Provinzen, die auf Grund dieses 
Artikels Vermögenswerte einer Organisation er* 
werben, haben eine beschränkte Haftung für deren1 
Verbindlichkeiten, die nach den von der Alliierten 
Kontrollbehörde zu erlassenden Grundsätzen als 
•bestehend festgesetzt worden sind, zu übernehmen. 
Diese Haftung darf in keinem Falle den Wert des 
durch das Land oder die Provinz von der betreffen
den Organisation erworbenen^ Vermögens über
steigen, wobei die darauf ruhenden Lasten in An
rechnung zu bringen sind. Die von dem Land oder 
der Provinz nach Maßgabe dieses Absatzes zu be
gleichenden Schulden dürfen nicht den Betrag über
steigen, der verbleibt, nachdem alle sonstigen 
Mittel der Organisation zur Tilgung der Schulden 
verwendet worden sind. Der so verbleibende 
Schuldbetrag ist auf alle Länder und Provinzen im 
Verhältnis zu dem Wert des Vermögens der be
treffenden Organisation, welches jedes einzelne 
Land oder jede einzelne Provinz erhalten hat, zu 
verteilen. Die Erfüllung solcher Verbindlichkeiten 
kann vor dem Erlaß weiterer Anweisungen der 
Alliierten Kontrollbehörde nicht verlangt werden; 
auch dürfen keine Schulden im Widerspruch zu 
den von der Alliierten Kontrollbehörde festgeleg
ten Grundsätzen beglichen werden, und insbeson
dere dürfen Schulden nicht bezahlt werden, wenn 
dies zu einer Entschädigung von Personen führen 
würde, die die nationalsozialistische Partei oder 
die nationalsozialistische Herrschaft unterstützt 
haben.

A r t i k e l  VI

Den Zonenbefehlshabern, in Berlin den Sektoren- 
befehlshabexn, obliegt es, die erforderlichen Maß
nahmen zu treffen, um die Verfügung über Ver
mögenswerte sowie deren Gebrauch nach Maßgabe 
dieser Direktive zu sichern.

A r t i к e 1 VII

Das Eigentum an Vermögenswerten, die sich in 
Berlin befinden, ist den Verwaltungsbezirken zu 
übertragen; es ist über sie nach den obigen für das 
übrige Deutschland festgesetzten Grundsätzen zu 
verfügen. Zu diesem Zvfeck üben die zuständigen 
Sektorenbefehlshaber in Berlin die Befugnisse aus, 
die hinsichtlich von Vermögenswerten, die sich in 
anderen Teilen Deutschlands befinden, den Zonen
befehlshabern übertragen sind. Die Aufgaben, Be
fugnisse und Verbindlichkeiien der Landes- oder 
Provinzialregierungen hinsichtlich von Vermögens
werten in anderen Teilen Deutschlands fallen in 
bezug auf die in Berlin befindlichen Vermögens
werte den betreffenden Verwaltungsbezirken zu.

A r t i k e l  VIII
1. Die Zonenbefehlshaber sollen Vermögens

werte, die , als Kriegspotential der Zerstörung 
unterliegen, vernichten; reparationspflichtige Ver
mögenswerte für Reparationszwecke bestimmen; 
Vermögenswerte, die für Besetzungszwecke be
stimmt sind, für diese Zwecke verwenden,* ferner 
sollen sie zurückerstatten:
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