
MTLTTAR Y GOVERNMENT --- GERMANY 
SUPREME COMMANDER'S AREA OF CONTROL 

Law No. 52 
BLOCKJNG AND CONTROL OF PROPERTY 

ARTICLE I 

Ca(egorics o/ Property 

. , \ All propc:rly '\ithin thc oc~·upicd territory owned or controlled. di
H~,\t .y :>r 11Hl1r,u:tly.-,rn whol~· or III part, hy.any of the following is hcrchy 
de~ ldrcd t? l?.<_.suhJcet 1o se1~urc o_l possess1on or titlc, dircction. managc
nH nt. supl n 1s1,1n or othnw1sc be1ng ictken into conti:ol by Military G -
'l'r11mc·11t. · . o 

( ä) Thl' Ge.rm.~n. Rcid1. ~>~ any of _t~e. Länder, Gaue, or .Provinces, 
or ot~H.r stmilar pol_itlcal _suhdn 1s10!1: ~H any agency or instru
~1cnt<1~.1ty thncof, rnclu<l_ing all utihhes, undertaking:;,, puhlic 
corpo1 dtions or monopolics undcr the control of any of thc 
abon•; · 

(b) Gon~rmncnts._ na.tiouuls 01.' re~,idents of other 11ations, including 
tho~e of te~·r1ümes oecup1cd by them, at war with a11v of the 
Unitcd Nations at any time sincc 1 September 1939; · 

(c) Thc ~SDAP, ull offices, clepartrnents, agencics ancl orgunizations 
formingyart of: attachcd to, or controlled by it, its officials and 
s!1cl1 of 1ts leadmg memhcrs or supporters specified hv Military 
(,oyernrncnt; ., 

(d) Al~ yersons hdd under dctention or any type of custody by 
M1htary Govcrnmcnt; · 

(e) A~l organizatioi1~, clubs or othcr associations prohibited or 
d1ssohcd hy M,htary Co,·crnmcnt; 

(!) Ahscnt ownns, including United Nations governrncnt~ and natio~ 
nals thcreof; 

( g) ~ ll ~)tlH'r pcrsons ~pccificd bv Military Govcrnment by mclusion 
111 hsts or othuw1se. · 

. 2. fropc~ty ,,·hid.1 hus heen ~he. subject of duress, wrongful act'., of con
f 1scat1011, chspo,;sess1011 or spolrnt1011 frcm territories outside GERMANY 
whcther pursuunt to lc.gisl.atio11 or by procedures purporting to follm; 
forms of law <.H: othcrw~se 1s hereby dedared to be equally suhjcct to sci
Zl~re of. pOSSCSSlOI! or tJtlc, direction, rnanagement, Supervision or oiher
WlSe berng tah·11 111to control hy Military Covernment. 
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MlLlTÄRREGJERUNG -- DEUTSCHLAND 
KONTROLL-GEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS 

Gesetz Nr. 52 
SPERRE UND BEAUl<'SlCHTLGUNG VON VERMöGEN 

ARTlKl::L 1 

Arten von V ermugen 

1. Vermögen, das direkt oder indirekt, ganz oder teilweise im Eigen
tum oder unter der KontrolJe der folgenden Personen steht, unterliegt hin
sichtlich Besitz und Eigentmnsredlt der Beschlagnahme sowie der Weisung, 
der Verwaltung, der Aufsicht oder sonstigen Kontrolle clcr Mihtärregie
ruug: 

(a) Das Deutsche Reich oder eines seiner Länder, Gaue oder Pro
vinzen oder eine andere gleicl.artige politische Unterabteilung, 
Amtsstelle, Behörde oder Verwaltung, gemeinwirtschaftliche 
Nutznngshetriehe, Unternehmungen, öffentliche Körpersrnaften 
oder Monopole, die durch das Reich, Länder, Gaue oder eine der 
sonstig·e11 Verwaltungen oder Behörden der vorgenannten Art 
kontr,,lliert werden; 

(b) Regierung·eu, und Staatsangehörige sowie Einwohner von Staa
ten, die mit ,:inem Mitglied der Vereinigten Nationen zu irgend 
einem Zeitpunkt seit dem 1. ~cptcmber 1939 im Kriegszustande 
sicl1 hef anden, einsch lieHlich Hegicrung·en und Staatsang·ehörige 
sowie Einwohner von Staaten, deren Gebiete von einem Staate 
der erstgenannten Art besetzt sind; 

(c) die NSDAP, deren Arntcr, Abteilungen, Stellen oder Organisa
tionen, die zur NSDAP gehören, der NSDAP angeschlossen sind 
oder ,·011 ihr bdreu t werden; deren Beamte sowie die leitenden 
Mitglieder oder Gönner der NSDAP, deren Namen von der Mili
tärregierung bekannt gemacht werden; 

(cl) alle Personen, die von der Militärregierung in Haft genommen 
sind oder sonstwie in Vervvahrung gehalten werden; 

(e) alle Organisationen, Kluhs oder andere Vereinigungen, die von 
der Militärregierung vcrbotc11 oder aufgelöst sind; 

(f) abwesende Eigentümer cinschliefHich der Regierungen der Ver
einigten Nationen u ud deren Staatangehörige; 

(g) alle anderen Personen, deren Namen in von der Militärregierung 
veröffo11tlicl1icn Listen oder anf aJJdcre Weise bezeichnet worden 
sind . 

2. Der Beschlagnahme, Weisung, V crwaltu11g und Aufsicht oder sonsti
gen Kontrolle der Militärregierung ist auch Vermögen unterworfen, über 
das durch Ausübung· von Zwang verfügt worden ist, oder das dem berech
tigten Eigentümer oder Besitzer unrechi:mä[hg, wenn auch unter dem Vor
wande eines Rechtssatzes, einer gcset.r]ichen Verfahrensnorm oder aus 
einem sonstigen Grunde entzogen worden ist, oder d~s in Gehieten außer
halb Deutschlands geplündert oder erbeutet worden 1st. 



ARTICLE II 

Prohibited Transactions 

. 3. Exc~pt as hereinafter provided, or whcn licensed or other'wise autho
n.ze~~ .o.: _c!irec,~ed. hy Military Government, no per.son shall import, acquire 
O( H.< <n e, clec1l rn, sell, lease, transfcr, cxport, hypothecate or otherwise 
d1sposc of, destroy or surrender posscssion, custody or control of any 
property: 

(u) Enum,c~rnted ü1 Article-1 hcrcof: 

(b) Owned or controlled by any Kreis municipality, or other simi-
lar, political subdivision; · ' 

(c) O~ned or _controlled .hy any institution dedicated to public wor
sh1p, chanty, cducahon, the arts and sciences; 

(cl) Which is a work of art or cultural material of value or impor
iance. n'g,u·dless of the ownership or control thereof. 

ARTICLE III 

Responsibilities f or Propert.lJ 

4. All custodians, curators, off icials, er other persons having possession 
cnstc~dy or control of property cnumcrated in Articles I and 11 hereof ar~ 
requ1red: 

( a) (i) \o hold t he same, sub_je~t to the directions of the Military 
Go~·ernment, and. pen.<lmg such direction not to transfer, 
dcl, n·r or othcrw 1se d1sposc of the same; 

(ii) To P!escne, maintain aud safeguard and not to cause or 
perm1t any act10n which will impair the value or utility of 
such p roperty; · 

(iii) To mainü,in aecural.c records and accounts with respect 
1he1·eof and the income thcreof. 

(b) When and as directed by Military Government: 

(i) File report~ furnishing such data as may be required with 
resp~'.ct to such pr?perty and all receipts and expcnditures 
rece1 Ycd or made 111 connection thcrewith; 

(ii) Transfer ancl deliver custody, possession or control of such 
property a11d all hooks, records and accounts relating there
to, and 

(iii) Account for the property and all income and products 
thcreof. 

. 5. No p~rs~m ~ha~l do, cause? or permit to be done any act of commis
s10n or .ormss1on wh1ch r~sults m damage to or concealment of any of the 
properties covered by th1s law. 
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ARTIKEL II 

Verbotene llandlung;en 

3. Niemand darf im Widerspruch mit cien Bestimmungen dieses Gesetzes 
oder ohne Erlanbnis oder Anweisung cler Militärregierung Vermögen der 
nachhczeichneten Art einführen, erwerben, in Empfang nehmen, kaufen, 
Yerkaufe11, vermieten, verpachten, übertragen, ausführen, verpfänden, be
lasten, oder sonstwie dnri.iber verfügen, oder zersWren oder den Besitz 
oder die Kontrolle iiher derartiges Vermögen aufgeben: 

(a) Vermögen der in Artikel I bezeichneten Art; 
(b) Vermögen im Eigentum oder unter Kontrolle eii1es Kreises, einer 

Gemeinde oder einer sonstigen gleichartigen politischen Unter
abteilung; 

(c) Vermögen im Eigentum oder unter der Kontrolle einer Institu
tion, die der religiösen Verehrung, der Wohlfahrt, der Euiehung, 
der Kunst oder den Wissenschaften gewidmet ist; 

(d) ohne Riicksicht auf Eigentum oder Kontrolle, werholle oder be
deutende Kunst- oder Kulturg·egenstände. 

ARTIKEL ITI 

Veranfroortlidikeit für Vermiigen 

4. Alle V cnrnlter, Pfleger, Amtspersonen oder anderen Personen, die 
Vermögen der in Artikel I oder Tf bezeichneten Art in Besitz, in Verwal
tung oder unt<•r Kontrolle haben, nntnliegen, den folgenden Verpflich
tungen: 

( a) (i) Sie müssen das Vermögen nach den Weisungen der Militär
regierung verwalten und dürfen ohne bestimmte Anwe1sun~ 
derartiges Vermögen wedee übertragen noch au;;händ1gen 
11od1 anderweitig- darüber Yerfügen; 

(ii) sie müssen das Vermögen veewahren und erhalten und be
schützen und dürfen nichts unternehmen, das den \Vert oder 
die Brnuchharkcit dcradigen Vermögens beeinträchtigt noch 
derartige Handlungen durch Dritte zulassen; 

(iii) sie müssen hi11sichtlich des Vermögens und dessen Einnah
men g·enaue Biid1er führen und Abrechnungen aufstellen. 

(b) Sie müssen nach MaUg·ahe d•:r Weisungen der Militärregierung: 
(i) Bericlitc einreichen und darin die hinsichtlich dieses Ver

mögens verlangten Angaben machen, .,;owie alle Einnahmen 
und Ausgaben aufführen, die in Verbindung mit dem Ver
mögen erzielt oder gemacht worden sind; 

(ii) den Besitz, die Verwaltung· oder die Kontrolle solchen Ver~ 
mt>gens und sämtliche Bücher, Urkunden und Abrechnungen, 
die darauf Bezug nehmen, übertragen und aushändigen und 

(iii) über das V errnögen, das gesamte Einkommen und die da
raus erzielten Früchte Rechenschaft ablegen. 

5. Niemand -;oll eine Handlung oder Unterlassung begehen, verursac~en, 
noch durch Dritte zulassen, sofern hierdurch Vermögen, das den Bestim
mungen dieses Gesetzes unterliegt, beschädigt oder verheimlicht wird. 
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ARTTCLE IV 

Operllf ion of Business t'rderprises aucl Govemment Property 

6. Un_less otherwisr. ~irecte<l aud sul>jcct to such further limitat · as 
may be 1mposcd hy Military Governmt~nt: ion 

(c1) Any lmsjucss euterpris~ subject to control under this law may 
1~ngdg<: 11 a!l tra11~uct10ns ?r~l~narily incidental to the normal 

cou ~d of 1ts bus111ess. acti v1ties within occupied GERMANY 
prov1de(_I that ~ueh l~usrness cnterprise shall not en·tage in anv 
tnu~sact!Oll w_}uch, d1rectly 01' indirectly, substanti~lly dimini
~he~ ~>.r I~penls t!1c ~ssets _of su~1 _enterprises or otherwise pre
Jthc1<tll} affccts Its rrnancial posit10n and provided further that 
t 11s cloes not authonze any transaction which is prohibited for 
any t'l..'ason other than the issuance of this law; · 

(b) Pro/Jerty described in Artid~ 1, 1 (a) shall be used for its nor
ma p urposes. 

ARTICLE V 

Void Trans/ ers 

. .- Auy proh_i~Jited transaction without a duly issued licence or authori
sa~I0'.1 fro~ ~ il1t~1_ry Government and any transfer contract arrangement 
1_nudc, \\ hdhcr hdorc or aftcr the date of this law with the intn 1 t t d -
f~at 0 r. <.~Htdc t hc fJO\\ ns _or o_bjects of Military Go;ernment or thc reitih~

1üou o ,111y propert~· to its r1ghtful ow ner, is null ancl void. 

ARTJCLE VI 

Conflicting Larvs 

8. I 1_1 case ~>f Hnv incollsistency h.etwcen this law and any order made 
under 1_t und ctnr 9crrnan law thc former prevails. All laws, decrees and 
re.gulat1ons prov1dmg _for thy scizu rc\ confiscation or forced purchase of 
f~IOperty enumcrnted III Art1cles I and II, otherwise thau by the Military 
Governmellt are hcrehy suspcnded. 

ARTICLE VII 

Definitions 

9. For thc purposes of this Law, thc following terms arc defined 
follows: 65 

( a) "Person" shall mean a_nd include any natural pcrson, collective 
persons an~I any enti_ty under public or private law having 
legal c:apac1ty to ac9uHe, occupy, conirol or dispose of propcr
ty or rnterests therern; 

(b) "Busi!1es_s Enterprise'.' shall mean any indi, idual, partnership 
assoc_iatJon, corpora~wn or other organizatiün engaged m com~ 
mercial or other lmsrness or public welfare activities: 
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ARTIKEL TV 
Verwaltung von geschiiftlidien ,Untemehnurngen und behöralichen 

Vermögen 

6. Vorbehaltlich underweitig-er A11ord11u11gen und vorbehaltlich \\~eitercr 
Beschränkungen, die \'Oll der Militiüregier1111-g aufrrlcgt werden. w1nl fol
gendes bestimmt: 

(a) Jedes geschäftliche Unkrnchmen, das dn Ko11trnllc dieses Ge
Hetzes unterliegt, kann alle Rcchtsgesd1äftc C'ingehcn, die nor
malerweise mit d<'l' ordentlichen Gesd1iiftstätigkeit i11ncrhalb 
des besetzten Gebides 1 )cu t s<·h la nds i II Beziehung stche~1. vor
ausgcsct zt, daU dus Unternehmen nicht Rechtsgeschäfte eingeht, 
die direkt <,der indirekt die Werte des Untcrrwhmens ,crmindern 
oder g·cfährdcn oder sonst dessen finanzielle Lage nachteilig 
hccinf'lusscn. Diese Bestimmung ermüd1tigt nicht zur E!llgchung 
,·on H(·chtsge.sd1iif'Jc11, die au.s nicht auf diesem Gesetz beruhen
den Grii11(k11 ,crhotcn sind; 

(b) Vermögen dn in Artikel 1. 1. (u) lH'zcich11de11 Art soll für seinen 
normalen Gchn.111chszwcck IH'nutzt werden. 

ARTrKEL V 

Niditige Oberfragungen 
7. Nichtig und unwirksam ist jedes ,erbotene Rechtsgesdüift, das ohne 

ordnungsgcmäH e_:rteilte Erlaubnis oder Genehmigung der Militärregierung 
abgeschlossen wird sowie jede ülwrtrngung ,011 Vermögen oder .icder Ab
schluß eines Vertrages zur Vcrmögcnsübel'trug·ung oder jede sonstige Ver
einbarung, die ,·or oder lli.H:h dem 1\igc die:-;cs Gesetzes mit der Absicht 
vorgenommc11 war oder wird, die Hcfug11issc oder Aufgaben <ler Militär
regierung oder die Rückgabe yon Vermögen an den bcrechtigtrn Eigen
tümer zu yereiteln oder zu umgehen. 

ARTIKEL VJ 
Gesetzesmiderspt:üdie 

8. Im Falle eines "TfrJerspruches zwischen diesem Gesetz sowie einer auf 
Grund desselben erlassenen Anordnung und den deutschen Gesetzen ist 
dieses Gesetz sowie die auf Grund desselben erlassenen Anordnungen an
wendbar. Alle Gesetze, Erlasse und Anordnungen. die das Rechi zur Be
schlagnahme, Einziehung oder den Zwangsankauf rnn Vermögc.n„ der .in 
Artikel ] und lf bezeichneten Art anderen Persone11 als der M1htarreg1e
rung einräumen, werden hiermit außer Kraft gesetzt. 

ARTIKEL VJI 
Begriffsbestimmungen 

9. Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten die folgenden Begnffsbestim-
mungen: 

(a) "Personen" bedeutet jede natiüliehe Person, jede Gesamthandels
gemeinschaft und jede juristische Person des öffentlichen oder 
privaten Rechts. die gesetzlich fähig is~, Vermögen oder Ver
mögensrechte zu erwerben, zn benutzen, 111 Kontrolle zu nehmen 
oder darüber zu verfügen; 

(b) "Geschäftliches Unternehmen" bedeutet jede Einzelperson, offene 
Handelsgesellschaft. Vereinigung, Körperschaf.t oder . sonstige 
Organisation, die ein Handelsgeschäft oder ern sonstiges Ge
schäft betreibt oder öffentliche Wohlfahrtstätig-keit ausübt; 
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(c) "Propcrty" shall mcan and ~nclude all moveable and immoveable 
propcrtr ~111? all legal, eqmtablc or economic rights und interests 
1_11 or _c aun.s to such property whether present or future and 
shall rncluoe, but shall not be limited to land und buiIJ· .,. 
moncy, ~tocks, sharcs, patent rights or li~enscs thereunde:ngo~ 
oth~~r cy1dcnccs of owncr_ship, and bonds, bank balances claim 
oblig;1tw11s and other cndcnces of indebtedncss und ~orks sf 
ad am! other cultural rnatcrials; ' 0 

(d) A :·rn.i_tional" <~f. a state or go-vcrnment shall mean and include 
~l S~ll?J,ect 01' Cll!ZCI~ a_nd any partnership, COrporation, or other 
.1urid1c.~I p~1so11 ex1st_mg undcr the laws of, or having a prine:i
pal nfftt'.c 111 the terntory of, such state or gon~rnment; 

(e) "C~~R~lANY" shall mean the area constituting "Das Deutsdic 
He1d1 as ou 31 Decem ber 19'3,. 

ARTI C LE V I1I 

Penalties 

1~. ~11y person ,iolating any of the provisions of this hw ·}, ll 
C?'.1v1eiton. hy a _Military Governm~nt Cr•u rt, be liable to a<ny I~~f~l~~~ 
rnshment, rndudrng death, as the Court rnay determine. 

ARTICLE IX 

E{f ectiue Date 

~1. This Law shal1 becornc cffective upon the date of its first promul
gatwn. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT. 

(c) "Vermögen" bedeutet jedes bewegliche und unbewegliche Ver
mögen sowie alle gesetzlichen, auf Recht und Billig·keit be
ruhenden und wirtschaftliche11 Eigentumsrechte und Interessen 
oder gegenwärtige oder zukünftige Ansprüche auf Überlassung 
von Vermögen und schließt insbesondere die folgenden Gegen
stände ein, ohnl~ daH diese Aufzählung ers<.höpfcnd isi: Grund 
und Boden, Gebäude, Geld. Aktien, WPrtpapiere, Pak ntrechte, 
Gebrauchs- oder Lizenzrechte, sonstige Eigentumsurkunden, 
SchulcI-verschreihungen, Bankguthaben, Anspriiche, Verbindlich
keiten, anckre Schuldurkunden, Kunst- und Kulturgegu1stände; 

( cJ) ein "Staatsangehöriger" eine,.; Staates oder einer Rcg1crnng be
deutet ein Untertan oder Staatsbürger sowie eine f'ersonen
gesellschaft. Handelsgesellschaft, Körpe1·sc·haft oder sonstige 
juristische Person. die auf Grnnd der Gesetze eines derartigen 
Siaates oder einer derartigen Regierung besteht oder rn dem 
Gebiet eines der-artigen Staates oder einer dc;rartig-cn Regierung 
eine Hauptniederlassung hat; 

(e) "Deutschland" bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. De
zember 1937 bestanden hat. 

ARTIKEL vm 
Strafen 

10. Jeder Ve,stoH gegen die Vorschriften dieses Gesetzes wird nach 
Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht der Militärregierung nach 
dessem Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe, cinsehlidllich der 
Todesstrafe, geahndet 

ARTIKEL IX 

l nk-rafftreten 

11. Dieses Gesetz tritt in dem besetzten Gebiet Deutschlands am Tage 
der Verkündung in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG. 
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