
MILITARY GOVERNMENT - GERMANY 

SUPRE:rvIE COMMANDER'S AREA OF CONTROL 

Law No. 52 
A!YlENDED ( I) * 

BLOCKING AND CONTROL OF PROPERTY 

ARTICLE I 

CATEGOR'.ES OF PROPERTY 

• . · d · t owned or controlled, 
I. All propcrty wi_thm the o':cup1e ter:~ or~f the following is hereby 

directly or indirectly, m wholc or m part, by y title. direction manage-
clcclared to be subjcct to scizure of posscssion o~ . ' l b ' Milit;r 

- . . or otherwise being taken mto contro y y mcnt, superv1s10n · , 
Government: 

h G man Reich or any of the Länder, Gaue, or Pro~inces, 
( a) T e er '. . 1- d" · · . any agency or mstru-

or other similar pohtical suu- JV!S1ons, m . . ' bl" 
. ]: .. thereof including all utilitics, undertakmgs, pu ic 

mcuany t .. , · f fth bove· 
corporations or monopolies under the control o any o e a ' 

Covcrnments nationals or residents of nations, _other t~an 
(b) Germany wl:ich have becn at war witli any of the Umted N~t10nls 

J · ' . S b ,., and governments, nat1ona s 
at any time smce 1 eptcm e~ 193~,, , . d . that 
or residents of tcrritories wh1ch have been occuptc smce 
date by such nations or by Germany; 

Tl NSDAP all officcs, departments, agn1cies ~nd or~anizati?1s 
(c) 

f, :~1in . art' of attached to, or controlled by it; thcll' offic1a s 
a~1cl s~gdf of their lead:ng members or supporters as may be 
specified by Military Government; 

(d) All persons whik hcld under detention or any other type of 
custody by Military Government; 

associations prohibited or 
( e) All organizations, c 1 u b s or o t

1 
ner 

dissolved by Military Government; 

Owners absent from the Supreme Con11:1ander's. Area of ~ontr~l 
( f) and Nationals and Governments of Urnted Nations and Neutral 

Nations; 

All oth<"r persons specified by Military Gnvernment by inclusion 
( g) in lists or otherwise. 

h" ·l has becn thc subject of cluress, wrongful acts uf 
2. Property _w ic l . . : liation frorn territorit's oubide Gerrnany, 

confiscat10n, d1spossess1on. ClH _spo b procedures purporting to follow 
whether pursuant to leg1s ation or y . 

* Amendcd 3 April I 945· 

MILITÄRREGIERUNG - ÜEUTSCHLAND 

KONTROLL-GEBlET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS 

Gesetz No. 52 
ABGEÄNDERT (1)* 

SPERRE UND KONTROLLE VON VERMÖGEN 

ARTIK&L I 

ARTEN VON VERMÖGEN 

1. Vermögen innerhalb des besetzten Gebietes, das unmittdbar odet 
mittelbar, ganz oder teilweise im Eigentum oder unter der Kontrolle der 
folgenden Personen steht, wird hiermit hinsichtlich Besitz oder Eigentums
recht der Beschlagnahme, Weisung, Verwaltung, Aufsicht oder sonstigen 
Kontrolle durch die Militärregierung unterworfen: 

( a) das Deutsche Reich oder eines seiner Länder, Gaue oder Provinzen 
oder eine andere staatliche oder eine kommunale Verwaltung, 
deren Dienststellen und Organe, einschliesslich aller gemeinwirt
schaftlicher Nutzungsbetriebe~ Unternehmen, öflentlicher Körp1:T
schaften und Monopolbetriebe, die durch irgendeine der 
vorgenannten Verwaltungskörper kontrolliert werden; 

(b) Regierungen, Staatsangehörige oder Einwohner von Staaten, 
- mit Ausnahme des Deutschen Reicht's ---, die sich mit einem 
Mitglied der Vereinigten Nationen zu irgeneinem Zeitpunkt seit 
dem 1. September 1939 im Kriegszustande befanden, und 
Regierungen, Staatsangehörige und Einwohner von Ländnn, die 
seit diesem Tage von den vorgenannten Staaten oder von Deutsch
land besetzt waren ; 

(c) die NSDAP, deren Ämter und Stellen; Formationen und Organisa
tionen, die zur NSDAP gehören, der NSDAP angeschlossen sind 
oder von ihr betreut werden; deren Beamte und diejenigen ihrer 
leitenden Mitglieder oder Anhänger, die von der Militärregierung 
bezeichnet werden; 

( d) alle Personen, so lange wie sie von der Militärregierung in Haft 
oder sonst in Verwahrung gehalten \Verden; 

(e) alle Organisationen, Kh~bs oder andere Vereinigungen, die von 
der Militärregierung V('rboten oder aufgelöst werden; 

( f) Eigentümer a usserhalb des Kontrollgebietes des Obersten 
Befehlshabers, sowie Regierungen und Staatsangehörige der 
Vereinigten Nationen und neutraler Staaten; · 

( g) alle anderen Personen, die von der l\1ilitärregierung durch 
Veröffrntlichung in Listen oder auf andere Weise bezeichnet 
werden. 

2. Der Beschlagnahme hinsichtlich Besitz oder Eigentumsrecht, der 
\Veisung, Verv,altun.~, Aufäicht oder sonstigen Kontrolle durch die 
\filitärregierung ist glcichfallc; Vermögen unterworfen, das Gegemtand 

*Abgeändert 3 April 1945. 
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forms of law or otherwise, is hereby declared to be equayy subject to 
seizdre of possession or title, directio?.' management, supcrvmon or other
wise bcing taken into control by Military Government. 

ARTICLE II 

PROHIBITED TRANSACTIONS 

Exce t as hereinafter provided, or when licensed or ot~erwise 
0 

au~h?rizel orrecdel~Vrce.ctcd;C~a~yi:1i;~~rr~e~~~e;r:::re:: ~~p~:~:O~y~~~~e~r;:re ~;\ 
acquire or · , ' ' · t d r contro · d' pose of dcstroy or surrender posscss10n, cus o Y o ot h erw1se 1s , · 
of any propcrty: 

( a) Enumeratcd in Article I hcreof; 

(b) Owncd or controllcd by any Kreis, municipality, or other similar 

political sub-division; 

(c) Owned or controlled by any institution ?edicated to public 
worship, charity, education, ~hc arts and sc1ences; 

Which is a work of art or cultur<;1l material of value or 
(d) or control thereof. importance, regardless o f t h h e owners 1p 

ARTICLE III 

RESPONSIBILITIES FOR PROPERTY 

4· All custodians, curators, officials, or o~her p~rtn~ havtf h~:::t~~~ 
custody or control of property enumerated m Artic es or 

requircd: 

To hold the same. ·subject to thc d.irect.ions of the Military 
(a) (i) Government, and pending such direction not to transfer, 

deliver or otherwise dispose of the same; 

(ii) To reserve maintain and safeguard, and not to ca.u.se or 
per!it any ~ction which will impair the value or ut1hty of 

such property; 

(iii) To maintain accurate records and accounts with respect 
thereto and the income thereof. 

(b) When and as directed by Military Government: 

To file reports furnishing such data as ;1nay be required. with 
(i) 

respect to such property an~ all rece11~ts .and expenditures 
received or made in connect10n therew1th, 

von Zwang, rechtswidriger Massnahmen der Beschlagnahme, Besitzent
ziehung oder Plünderung in Gebieten ausserhalb Deutschlands gewesen 
ist, gleichgültig, ob dies auf Grund von Gesetzgebung, von Verfahren, die 
rechtliche Formen zu beachten vorgaben, oder auf andere Weise geschehen 
ist. 

ARTIKEL II 

VERBOTENE HANDLUNGEN 

3. Sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist oder sofern 
rncht die Militärregierung ihre Ermächtigung oder Anweisung dazu 
erteilt hat, darf niemand Vermögen der nachbezeichneten Art einführen, 
erwerben, in Empfang nehmen, damit handeln, es verkaufen, vermieten, 
übertragen, ausführen, belasten oder sonstwie darüber verfügen, es zerstören 
oder den Besitz, die Verwahrung oder die Kontrolle darüber aufgeben: 

( a) Vermögen, das in Artikel I au(~ezählt ist; 

( b) Vermögen im Eigentum oder unter der Kontrolle eines Kreises, 
einer Gemeinde oder einer sonstigen staatlichen oder kommunalen 
Verwaltung; 

(c) Vermögen im Eigentum oder unter der Kontrolle einer Institution, 
die dem öffentlichen Gottesdienst, der ·wohlfahrt, der Erziehung, 
der Kunst oder den Wissenschaften gewidmet ist; 

( d) Kunstbesitz und Kulturgegenstände von \;Vert oder Bedeutung, 
ohne Rücksicht auf Eigentum oder Kontrolle. 

ARTIKEL III 

VERPFLICHTUNGEN HINSICHTLICH DER VERWALTUNG DES VERMÖGENS 

4. Alle Verwahrer, Pfleger, Amtspersonen oder andere Personen, die 
Vermögen der in Artikel I oder II aufgezählten Art in Besitz, in Verwahrung 
oder unter Kontrolle haben, unterliegen den folgenden Verpflichtungen: 

. (a) (i) sie müssen das Vermögen nach den ·Weisungen der Militärre
gierung verwalten und dürfen bis zum Erlass einer solchen 
~eisung dieses Vermögen weder übertragen noch aushän
digen noch anderweitig darüber verfügen; 

(ii) sie müssen das Vermögen pfleglich behandeln, unversehrt 
erhalten und beschützen und dürfen nichts unternehmen, 
das den Wert oder die Brauchbarkeit derartigen Vermögens 
beeinträchtigt, noch .derartige Handlungen durch Dritte 
zulassen; 

(iii) sie müssen hinsichtlich des Vermögens und dessen Einnah
men genaue Aufzeichnungen führen und Abrechnungen 
aufstellen; 

(b) sie müssen nach Massgabe der Weisungen der Militärregierung: 

(i) Berichte einreichen und darin die hinsichtlich dieses Vermö
gens verlangten Angaben machen, sowie alle das Vermögen 
betreffenden Einnahmen und Ausgaben aufführen; 
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T transfer and deliver custo<ly, possession or control ofl s~ch (ii) o d all books records and accounts re atmg property an ' 
thercto, and 

To account for the property and all incorne and prnclucts (iii) 
thereof. 

. ·t to be done any act of com1n1ss1011 
. No person shall do, ca1:1se 01 permi . . ,, nt of any of the 5 1 or omission which results m damage to or concca rne 

!Jroperties covered by this law. 

ARTICLE IV 

GovERNMENT PROPERTY 
OPERATION OF BUSINESS ENTERPRISES AND 

ma; 
h f, ther limitation as 6 U nless otherwise directed and subject to suc ur , 

be imposed by Military Government: 
. . . , b'ect to control under this law may 

( a) Any busmess cnterpns~, su m: ~ d. . · · d ntal to the normal 1 engage in all transact1ons :i:an y .m~1 e . d Germany 
, d et of its business act1v1t1es w1tlun occup1e . 

con ~ 1· d that 

~t 
such business enterprise shall not . engag: _n. a:y 

provi ~ · 1 ·ch d1rectlv or indirectly, substantially d~m1!11.s es 
tra:1sact1?F a,·;ets. of st.ich enterprisc or otherwise preJU(~1c1dally 
or nnpen s ·: . . . nd rovided further that th1s oes 
affects its financial positio:1 a hP,h . , p,rohibited for any reason 
not authorize any transac_tto:1 w ic is 
other than the issuance of th1s law; 

. A . ( ) 1 ,hall be used for its normal 1 
(b) Property described mh rt:c ep;o~i~te~ by Military Government. 

purposes except as ot erw1se 

ARTICLE V 

Vom TRANSACTIONS 

A hibited transaction effocted without a duly issued licen~e or 
7. .ny pro . . G crnment and any transfer, contract or_ 

authonzat1on from M1htary l ohv b r ' or a fter the effrctive date of 
t niade w 1ct er e1ore · , b' 

other arrange~en , f de this law or the powers or o ~ecb 
1this law, with mtent to ( e .eaht or e:.~ ition of any property to its rightful 

of Military Governm~nt o1 t e res i L . 

owner, is null and vmd. 

ARTICLE VI 

CoNFLICTING LAws 

. . b t ·een this law or any ordcr made unde1 
8. In case of any mcons1st7-ncy c/ ~cvail. .All Germall laws, decrees and_ 

it and any German law the horm . p confiscation or forced purchase of 
. 'd' r for t e se1zurc, · d 

rcgulat10ns prov1 mg. A . : , I hereof are hereby suspende . 1 1 1 property enumcrated m rt1L es or ' 
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(ii) die Verwahrung, den Besitz oder die Kontrolle solchen 
Vermögens und alle darauf bezüglichen Bücher, Aufzeich
nungen und Abrechnungen übertragen und aushändigen 
und 

(iii) über das Vermögen, dessen Einnahmen und dessen Früchte 
Rechenschaft ablegen. 

5. Niemand darf eine Handlung oder Unterlassung begehen,verursachen; 
noch durch Dritte zulassen, sofern hierdurch Vermögen, das den Bestim
mungen dieses Gesetzes unterliegt, beschädigt oder verheimlicht wird. 

ARTIKEL IV 

BEHANDLCNG VON GESCHÄFTSUNTERNEHMEN UND ÖFFENTLICHEN 

VERMÖGEN 

6. Vorbehaltlich anderweitiger Anordnungen und weiterer Beschrän
kungen, die von der Militärregierung erlassen werden können, wird 
folgendes bestimmt: 

( a) Jedes geschäftliche Unternehmen, das der Kontrolle auf Grund 
dieses Gesetzes unterliegt, kann alle Geschäfte eingehen, die 
no'rmalerweise der gewöhnliche Geschäftsbetrieb innerhalb des 
besetzten Gebietes Deutschlands mit sich bringt, vorausgesetzt, 
dass das Unternehmen nicht Geschäfte eingeht; die unmittelbar 
oder mittelbar die Werte des Unternehmens erheblich vermindern 
oder gefährden oder sonst seine finanzielle Lage nachteilig 
beeinflussen. Diese Bestimmung ermächtigt nicht zur Eingehung 
von Geschäften, die aus anderen als auf diesem Gesetz beruhenden 
Gründen verboten sind; 

(b) Sofern nicht die Militärregierung ein Verbot erlässt, darf 
Vermögen der in Artikel I, 1, ( a) beschriebenen Art entsprechend 
seinem normalen Gebrauchszweck benutzt werden. 

ARTIKEL V 

NICHTIGE GESCHÄFTE 

7. Nichtig ist jedes verbotene Geschäft, das ohne ordnungsgemäss 
erteilte Genehmigung oder Ermächtigung der Militärregierung 
abgeschlossen wird, sowie jede Übertragung, jeder Vertrag und jede 
Vereinbarung, gleichgültig ob diese Geschäfte vor oder nach dem ,Inkraft
treten dieses Gesetzes getätigt wurden, vorausgesetzt, dass die Absicht 
bestand, die Befugnisse oder Aufgaben der i\Iilitärregierung oder die 
Rückgabe von Vermögen an den berechtigten Eigentümer zu vereiteln 
oder zu umgehen. 

ARTIKEL VI 

WIDERSPRUCH ZWISCHEN GESETZEN 

8. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Gesetz oder einer auf 
Grund desselben erlassenen Anordnung und deutschem Recht, geht das 
erstgenannte vor. Alle deutschen Gesetze, Erlasse und Bestimmungen, 
die Beschlagnahme, Einziehung oder Zwangsankauf von Vermögen der 
in Artikel I und II aufgezählten Art vorsehen, werden hiermit ausser 
Kraft gesetzt. 
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ARTICLE VII 

DEFINITIONS 

g. For the purposes of this Law: 

"P „ shall mean any natural person, collective person and 
( a) n e:~~~tic erson under public or private law, ~nd any go".'ern

a y { i~cluding all political sub-divisions, pubhc corporahons, 
men 1· . tl f agencies and instrumenta it1es ierco ; 

(b) "Business Enterprise" shall mean any person as abov~ ~~fined 
engaged in commercial, business or in public welfarc activ1t1es; 

"p ty „ shall mean all movable and immovable property 
( c) roper . · h p ·operty whether 

and all rights and interests m or c 1 a1ms to suc r b 1 · . d t 
resent o; future, and shall indudc, but shall no~ c im1!c. o, 

la~d and buildings, moncy, stocks/shares, pa.tent nJh~s ~~;1c~:~~ 
hereunder or other evidences of ownersh1p, an . o ' 

talances, claims, öbligations and other evi~ences of mdebtednes5, 
and works of art and other cultural matenals; 

( d) A " National " of a state or government shall m~an. a_ subject. 
citizen or partnership and any corpo:ation or. ot~er Jui:1stic l?ers~n 
existing under the laws of, or havmg a prmc1pal office m t e 
territory of, such state or government; 

( e) " ·t t' " Das Deutsche Germany „ shall mean the area constI u mg 
Reich" as it existed on 31 December 1937. 

ARTICLE VIII 

PENALTIES 

Any Person violating any of the provisions of t_his law shall, upon 
10

• t C t be liable to any lawful conviction by a Military Governmen our ' determine. 
punishment, including death, as the Court may 

ARTICLE IX 

EFFECTIVE DATE 

11. This Law shall become effective upon the date of its first 
promulgation. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT. 
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ARTIKEL vn 
BEGRJFFSBESTJMMONGEN 

g. Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten die folgenden Begriffsbestim
mungen: 

( a) "Personen" bedeutet jede natürliche Person, Gesamthands
gemeinschaft und juristische Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts, ferner eine Regierung einschliesslich staatlicher und 
kommunaler Verwaltungen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, deren Dienststellen und Organe; 

( b) "Geschäftliches Unternehmen" bedeutet jede Person der unter ( a) 
beschriebenen Art, die sich auf dem Gebiet des Handels und der 
Industrie oder der öffentlichen Wohlfahrt betätigt; 

(c) "Vermögen" bedeutet jedes bewegliche und unbewegliche 
Vermögen sowie alle Rechte und Interessen oder Ansprüche 
auf solches Vermögen, gleichgültig ob dies~ fällig sind oder nicht. 
Es schliesst ein, ist aber nicht beschränkt auf: Grundstücke und 
Gebäude, Geld, Beteiligungen, Aktien, Patente, Gebrauchs
muster oder Lizenzen für deren Ausübung und andere Urkunden 
zum Nachweis von Eigentum, Schuldverschreibungen, Bank
guthaben, Ansprüche, Verbindlichkeiten, andere Urkunden zum 
Nachweis von Verbindlichkeiten, sowie Kunstbesitz und andere 
Kulturgegenstände; 

( d) ein "Staatsangehöriger" eines Staates oder einer Regierung 
bedeutet ein Untertan oder Staatsbürger oder eine Personen
vereinigung, Körperschaft oder sonstige juristische Person, 
die auf Grund der Gesetze eines derartigen Staates oder einer 
derartigen Regierung besteht oder in dem Gebiet eines derartigen 
Staates oder einer derartigen Regierung eine Niederlassung hat; 

(e) "Deutschland" bedeutet das Gebiet des Deutschen Reiches, 
wie ~s am 31. Dezember 1937 bestanden hat. 

ARTIKEL VIII 

STRAFEN 

10. Jeder Verstoss gegen die Bestimll}ungen dieses Gesetzes wird nach 
Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht der Militärregierung 
nach dessen Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe, einschliesslich 
der Todesstrafe, bestraft. 

ARTIKEL IX 

INKRAFTTRETEN 

11. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner ersten Verkündung in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG. 
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