
A r t i c l e  VIII

Nothing in this Law shall in any respect affect 
the application of Control Council Law No. 5 or 
of any other enactment of the Control Council appli
cable to the external assets of German Insurance 
Companies.

A r t i c 1 e IX

Any movable and immovable property, assets, 
records, accounts, documents, and archives of the 
dissolved companies which are not disposed of 
under Articles IV to VIII of this Law or in favour 
of other creditors, shall be disposed of in accor
dance with the general directives of the Control 
Council for thé disposal of property of dissolved 
Nazi organizations.

A r t i c l e  X

The implementation of this Law shall be the 
responsibility of the appropriate Zone Commander 
and in Berlin of the Allied Kommandatura.

The apportionment and allocation of the assets 
and liabilities of the dissolved companies shall be 
made by or under the direction of the Zone Com
mander in whose Zone the dissolved company has 
its Head Office and in the case of the Greater 
Berlin Area of the Allied Kommandatura.

These authorities shall present quarterly reports 
to the Insurance Committee of the Finance Direc
torate on the progress of liquidation.

The Insurance Committee of the Finance Direc
torate will be charged with the observation of and 
collection of information on the progress of the 
liquidation of these insurance companies and will 
report to the Finance Directorate on these ope
rations.

A r t i c l e  XI

This Law shall come into force on 6 September 
1947, at 18.00 hrs.

Done at Berlin on 30 August 1947.

LUCIUS D. CLAY 
General

SHOLTO DOUGLAS 
Marshal of the Royal Air Force

P. KOENIG 
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Marshal of the Soviet Union

A г t i к e*l VIII

Die Anwendbarkeit des Gesetzes Nr. 5 oder 
anderer gesetzlicher Bestimmungen des Kontroll
räte bezüglich der Auslandsvermögen deutscher 
Versicherungsgesellschaften wird durch die Be
stimmungen dieses Gesetzes in keiner Weise 
berührt.

A r t i k e l  IX
Alle beweglichen und unbeweglichen Vermögens

werte, Aktiven, Akten, Konten, Urkunden und 
Archive der aufgelösten Gesellschaften, über die 
weder gemäß Artikel IV bis VIII dieses Gesetzes 
noch zugunsten sonstiger Gläubiger verfügt wird, 
sind gemäß den allgemeinen Anweisungen des Kon
trollräte über die Verwendung von Vermögen auf
gelöster nationalsozialistischer Organisationen zu 
verwenden.

A r t i k e l  X
Die Durchführung dieses Gesetzes obliegt den 

zuständigen Zonenbefehlshabern und in Groß-Berlin 
der Alliierten Kommandatura.

Die Aufteilung und Zuweisung der Aktiven und 
Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaften 
erfolgt in der Zone, in welcher die aufgelöste Ge
sellschaft ihre Hauptniederlassung hat, durch den 
betreffenden Zonenbefehlshaber oder entsprechend 
seinen Weisungen, und im Gebiete von Groß-Berlin 
durch die Alliierte Kommandatura oder* ent
sprechend deren Weisungen.

Diese Behörden haben dem Versicherungsaus- 
»chuß des Finanzdirektoriums vierteljährlich Be
richt über den Fortschritt der Liquidierung zu 
erstatten.

Der Versicherungsausschuß des Finanzdirek
toriums wird mit der Überwachung des Verlaufs 
der Liquidierung dieser Versicherungsgesellschaften 
und der Zusammenstellung des diesbezüglichen 
Materials beauftragt und hat dem Finanzdirektorium 
über diese Arbeiten Bericht zu erstatten.

A r t i k  e l  XI

Dieses Gesetz tritt am 6. September 1947 um 
18 Uhr in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin am 30. August 1947.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von Lucius D.w 
Clay, General, Sir Sholto Douglas, Marschall deT 
Royal Air Force, P. Koenig, General der Armee, 
V. Sokolowsky, Marschall der Sowjetunion, unter
zeichnet.)
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