
A r t i c l e  I V

1. In order to safeguard all rights of policy holders 
and other creditors of the dissolved companies 
enumerated in Article .1, the Zone Commanders 
each in his own Zone and, in Greater Berlin Area, 
the Allied Kommandatura, may authorise the 
establishment in the respective Zones and in the 
Greater Berlin Area, of appropriate German orga
nisations of a democratic nature, for the purpose 
of taking over in each Zone and in Greater Berlin 
Area, the assets and outstanding insurance policies 
and other liabilities of the dissolved companies.

2. The organisations mentioned in parargraph 1 of 
this Article shall, on formation, be exempted from 
the payment of taxes levied on the formation of 
such companies. Nevertheless, these organisations 
shall be liable to pay notarial fees.

A r t i c l e  V

All liabilities of each of the companies dissolved 
under Article I will be apportioned as at the 
effective date of this Law and allocated to each 
Zone of Occupation of Germany and to Greater 
Berlin Area, according to the following rules:

1. A policy is considered to be outstanding in 
that Zone of Germany or in Greater Berlin 
Area, in which 0£ the effective date of this 
Law
a) the insured has his legal domicile, or
b) if a claim has already been notified or in 

the case of an Annuity Bond, the bene
ficiary has his legal domicile.

2. Liabilities to all other creditors, when estab

lished, are considered to be outstanding in 
that Zone of Occupation or in the GreateT 

Berlin Area, in which the individual creditor 
has his legal domicile on the effective date 
of this Law.

3 .  All policies and liabilities affecting an insu
red beneficiary or any other creditor with a 
legal domicile outside Germany are consi
dered to be outstanding in the Zone of 
Occupation of Germany or in the Greater 
Berlin Area in which the dissolved company 
has its Head Office on the effective date of 
this Law. Such policies and liabilities will 
be held separate from all other liabilities in 
that Zone of Occupation of Germany, or in 
the Greater Berlin Area, until such time as 
they are finally settled. The procedure for

A r t i k e l  IV

1. Zwecks Wahrung der Rechtsansprüche der 
Inhaber von Versicherungspolicen und sonstiger 
Gläubiger der in Artikel I aufgeführten aufgelösten 
Gesellschaften können die Zonenbefehlshaber in 
ihren Zonen und die Alliierte Kommandatura im 
Gebiete von Groß-Berlin чііе Errichtung von ge
eigneten deutschen Organisationen demokratischen 
Charakters in den betreffenden Zonen beziehungs
weise im Gebiet von Groß-Berlin genehmigen, die 
den Zweck haben, in den betreffenden Zonen be
ziehungsweise im Gebiete von Groß-Berlin die 
Aktiven sowie die laufenden Versicherungspolicen 
und sonstigen Verbindlichkeiten der aufgelösten 
Gesellschaften zu übernehmen.

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten 
Organisationen sind bei ihrer Errichtung von deA 
Zahlung der sonst bei Errichtung derartiger Ge
sellschaften erhobenen Steuern befreit. Jedoch sind 
diese Organisationen zur Zahlung von Notariats- 
gebühren verpflichtet.

A r t i k e l  V

Sämtliche Verbindlichkeiten einer jeden der auf 
Grund Artikel I aufgelösten Gesellschaften ' sind 
nach dem Stande , des Tages des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes aufzuteilen und den einzelnen Be
setzungszonen Deutschlands und dem Gebiete von 
Groß-Berlin nach den folgenden Grundsätzen zu
zuweisen:

1. Eine Police gilt in derjenigen Besetzungszone 
oder im Gebiete von Groß-Berlin als laufend, 
wo am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
seinen gesetzlichen Wohnsitz hat:
a) der Versicherte oder . i
b) der Berechtigte, im Falle bereits erfolgter 

Anspruchsanmeldung oder im Falle einer 
Ren ten Verpflichtung.

2. Festgestellte Verbindlichkeiten gegenüber 
allen Gläubigern gehen in derjenigen: Be
setzungszone beziehungsweise im Gebiete von 
Groß-Berlin als laufend, wo der betreffende 
Gläubiger am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes seinen gesetzlichen Wohnsitz hat.

3. Policen und Verbindlichkeiten, welche aus 
einer Versicherung Berechtigte oder sonstige 
Gläubiger betreffen, die ihren gesetzlichen 
Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, gel
ten in derjenigen Besatzungszone Deutschlands 
oder im Gebiete von Groß-Berlin als laufend, 
wo die aufgelöste Gesellschaft am Tage des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes ihre Haupt
niederlassung hat. Diese Policen und Ver
bindlichkeiten sind von allen sonstigen in der 
betreffenden Besetzungszone Deutschlands 
beziehungsweise im Gebiete von Groß-Berlm 
bestehenden Verbindlichkeiten bis zu ihrer 
endgültigen Abwicklung getrennt zu halten. 
Das Verfahren für die Abwicklung der An
sprüche von Personen, die ihren Wohnsit?
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