
Erklärung 
in Anbetrad1t der ,NiederJage Deutschlands und der Ohernahme der obersten 
Regierungsgewalt hinsichtlid1 Deutsd1lands durd1 die Regierungen des Vereinig

ten Königrei&,s, der Vere'ini,gten Staaten von Amerika und der Union der So
zialistischen Sowjet-.Repuhliken u11d durch die Provisor1sche Regferung der 

1Französisd1en Repuhlik 

Die deutschen Streitkräfte zu Lan,.cle, zu Wasser 
und in der Luft sind vollstänc;Lig gesch,la:gen und 
haben bedingungslos kapituliert, und Deutschland, 
das für den Krieg v,erantw-0rtlich i'St, ist nicht mehr 
fähig, sich dem Willen der stegxeichen Uächte zu 
widersetzen. Dadur,ch ist die :bedinguITTgrsfose Ka
pitulation Deutschlands erfolgt, und Deutschland 
unterwirft sich allen Forderungen, die ihm jetzt 
odn später auferlegt werden. 

Es gibt in DeutschJa11d keine zentrale Re.gie.rung 
oder Behörde, die fähig wäre, d1e Verantwortung 
für die Aufrechterh.altu.ng der Ordnung, für di-e Ver
waltung des Landes uud für die A.usfühnmg der 
Forderungen der siegrekben Mäd1 e zu übc\r
nehmen. 

Unter diesen Umständen ist es nol~Nend.i~J„ .un
beschadet späterer Beschlüsse, die hinsicbtlich 
Deutschlands getroffen werclen mögen, Vorkehnm
gen für die Einstellung weiterer Feinclse]igkeiten 
seitens der deutschen Streitkräfte, für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung in Deutschland und für die 
Verwaltung des Landes zu treffen und die sofortigen 
Forderungen zu verkünden, denen Deutschland 
nachzukommen verpflichtet ist 

Die Vertreter der obersten Kommandobehörden 
des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staa
ten von Amerika, der Union der So.zia1istischen 
Sowjet-Republiken und der Französischen Repubhk, 
im 'folgenden „Alliierte Vertreter" genannt, 
die mit der Vollmacht ihrer betreffenden Regierun
gen und im Inter.esse der Vereinten Nationen han
deln, geben dementsprechend die folgende Er
klärung ab: 

Die Regierungen des V ereini·gten Königreichs, 
der· V·ereinigten Staaten von Amerika, der Union 
der SoziaHstischen Sowjet-Republiken und die 
FrovisoTische Regierung der Französischen Re
publik übernehmen htermit die oberste Regierungs
gewalt in Deutschland, einschließlich a'ller Befug
nisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos 
der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen 
oder Behörden der Länder, 'Städte und Gemeinden. 
Die Dbernahme zu den vorstehend genannten 
Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Be
fu9nisse bewirkt nicht die Anne'ktiNung Deutsch
lands 

Die Regierungen des Vereinigt:en 1(,önigreichs, 
de1 Ve,reinigten Staaten von Arnerika, der Union 
der Soziahstischen 'Sowjet-Rcnpubliken Lmd die 
Provis:0r.iscih.e Regierung df'r Fran1ösisd1en Re
publik werden später die Gr:~n1.·en Deutschlands 
oder irgendeines Teiles Deutschlands und die 
rechtliche Stellung Deutschlrinds oder ir9endeines 
Ge:biertes, das geg1el'Jwärtig ei .•t'Jll Teil ·deutschen 
Gebietes bildet, festlegen. 

Kraft der oberst,en Regierungsgewalt und Befug
nisse, die die vier Regierungen auf die Weise über
nommen haben, verkünden die Alliierten Vertret,er 
die folgenden Forderungen, die sich aus der vs01l
ständigen Niederlage und der bedingungslosen Ka
pitulation Deutschlands ergebe11 und denen Deutsd1-
land nachzukommen verpflichtet ist: 

Artikel 1 

Deutsdu.land und aH(e <le:utsc!hen fB.e:hör·dl·en des 
Heer.es, der K,niegsrnarine und der Luftwai.:'.t!fe um1d 
an.e Streitkräfte :1mter ,cft:euitscbem B.efü~h'l st,eaQen 
sofort auf allen Kriegsschauplätzien die fieinrds,eQiig
keit<en :g·ege;n die S:tr,eitkr,äfte der V,ereinltem Natio
,f:lie!I:1 zu Lande, zu Wasser 1.1.md in d,er Lufä ein 

Artikel 2 

a) Sämtliche deutschen oder von Deutschland 
kontrollierten Streitkrä'fte, einschließlich Land-, 
Luft-, Flugabwehr- und Seestreitkräfte, die Schutz.
staffeln, die Sturmabteiiungen, die Geheime Staats
polizei und alle sonstigen mit Waffen ausgerüsteten 
Verbände und Hilfsorganisationen, wo sie sich 
auch immer befinden mögen, werden restlos ent
waffnet, indem sie Waffen und Gerät an die ört
hchen Alfüerten Befiehlshaher bzw. an die von den 
Alliierten Vertretern namhaft zu machenden Otfi
ziere abliefern. 

b) Nach dem· Ermessen des Ob.ersten Befehls
habers der Streitkräfte des betreff enden Alfüerten 
Staates wird, bis wel'tere Entscheidungen getroffen 
werden, das Personal der Verbfode und Einh~iten 
sämtlicher im Absatz a) bezeichneten S'trei't'kräfte 
für Kriegsgefangene erk1ärt m1d unterliegt den von 
den betreffenden Alliierten Vertretern festzulegen
den Bestimmungen und Weisungen. 

c) Sämtliche im Absatz a) bezeichneten Streit
kräfte, wo sie sich auch immer befinden mögen, 
verbleiben bis zur Erteilung von Anweisungen der 
Alliierten Vertreter an ihren jeweiligen Stellen 

d) Gemäß den von den Alliierten Vertretern zu 
erteilenden Anweisungen räumen die genafinten 
Strc itkräfte sämtliche außerhalb der deutschen 
"Grenzen (nach dem Stande vom 31. Dezember 1937) 
liegenden Gebiete. 

t) Zivile PolizP.iabteilungen, die zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung und ,der 
Leistung des Wachdienstes nur mit Handwaffen 
auszurüsten sind, werden von den Alliierten Ver
tretern bestimmt. 

Artikel 3 

a) Alle Mifüär-, Marine- und Zivilflugzeuge jeder 
Art und ieder NAtionaiität, die sich in Deutschland 

'l. 
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und in von Df'nfsch land bPsctztf'n oder bcherrsch
fr·11 GC'bieten und G<·w~isscrn bcliudcn, verbleiben 
bis zur Erl<'ilu ng von weiteren Anweisungen auf 
•km BodPn bzw. auf dem Wasser oder an Bord 
Schiff. Ausgenommen sind die in AlliicrlPn Dienstf'n 
sl<~hc-nden Flugzen~Je. 

b) Alle deutschen oder von Dculschland be
h<'rrschtf~n Flugzeuge, die sich auf oder über Ge
hi<)lt•n und Gewässern außerhalb des deutschen 
Machtgebietes befinden, haben sich ·sofort nach 
Deutschland oder an ir~iendeinen anderen von den 
Alliierl.en Vertretern zu bestimmenden Ort zu 
beqclwn. 

Artikel 4 

a) Alle deutschen und von Dcu tschland be
Ju~rrsch 1.cn Ober- und Unterwasscrkriegsschiffe, 
Marinehilfsfahrzeuge, Handelsschiffe und sonsligen 
Wasserfahrzeuge, wo sie sich zur Zeit der Abgabe 
dieser Erklärung auch immer befinden mögen, so
wie alle anderen in deutschen Häfen befindlichen 
Handelsschiffe jeder Nationalität haben in den von 
den Alliierlen Verlretern zu bestimmenden I-Hifen 
oder Stützpunkten zu verbleiben bzw. sich sofort 
dorthin zu begeben. Die Besatzungen der genannten 
Fahrzeuge bleiben bis zur Erteilung weiterer An
weisungen an Bord. 

b) Alle Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge 
der Ven~inten Nationen. die zur Zeit der Abgabe 
dieser Erklärung zur Verfügung Deutschlands 
stehen oder von Deutschland beherrscht sind, be
geben sich an die von den Alliierten Vertretern zu 
bestimmenden Häfen oder Stützpunkte, und zwar 
zu den Zeiten, die ebenfalls von den Alliierten 
Vf'rl.retern bestimmt werden. Es ist unerheblich. ob 
der Rechtstitel nach prisengerichtliclwn oder son
sligen Verfahren übertragen worden ist. 

Artikel 5 

a) Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegen
stände im Besitz der deutschen Streitkräfte oder 
unter deutschem Befehl oder zur deutschen V 0r
fügung sind unversehrt und in gutem Zustand zur 
Verfügung der Alliierten Verlreler zu halten für 
die Zwecke, zu den Zeiten und an den Orten, dit' 
von letzteren bestimmt werden: 

I. alle Waffen, Munition, Sprengstoffe, Kriegs
gerät, Kriegsvorräte und alle anderen 
Kriegsmittel sowie sonstiges Kriegsmaterial 
jeder Art; 

II. al1e Ober- und Unterwasserkriegsschilfe 
jeder l\ategorie, Marinehilfsfohrzeuge und 
Handelsschiffe, ob schwimmend, zur Re
paratur aufgelegt oder im Bau befindlich; 

IIT. alle Flugzeuge jeder Art sowie alle Geräte 
und Vorrichtungen, die der Luftfahrt und 
der Flugabwehr dienen; 

IV. alle Einrichtungen und Gegenstände des 
Verkehrs und des Nachrichtenwesens, zu 
Lande. zu Wasser und in der Luft; 

V. alle militärischen Einrichtungen und An
lagen, einschließlich Flu~wlätze, Wosscrflug
zeughäfen, See-. und Krie9shfüen Lager
plätze, ständige und vorläufige Land- und 
Küstenbefestigungen, Festungen und son
stige befestigte Gebiete sowie Pliine nnd 
Zeichnungen aller derartigen Befestigungen, 
Einrichtungen und Anlagen; 

VI. a11e Fabriken, Industriranlagen, Betriebe, 
forschungsinstilu te, Laborclloricn. Prüf
stellen, technischen Unterlagen, Patente, 
Pläne, Zeichnungen und Erfindungen. die be
stimmt oder geeignet sind, die unter I., II., III., 
IV. und V. oben bezeichneten Gegenstände 
und Einrichtungen zu erzeugen bzw. deren 
Erzeugung oder Gebrauch zu fördeni oder 
überhaupt die Kriegsführung zu unterstützen. 

b) Auf Verlangen sind den Alliierten Vertretern 
zur Verfügung zu stellen: 

I. die Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und 
Betriebsanlagen, die zur Erhaltung oder 
zum Betrieb jeder der sechs unter a) oben 
bezeichneten Kate9orien erforderlich sind; 
und 

JI. alle Auskünfte und Unterlagen, die in die
sem Zusammenhang von den AJliierten 
Vertretern verlangt werden können .. 

c) Auf Verlangen der Alliierten Vertreter sind 
alle Mittel und Einrichtungen für die Beförderung 
alliierter Truppen und DienststelJen mit deren Aus
rüstung und Vorräten, auf Eisenbahnen, Straßen 
und sonstigen Landverkehrswegen oder zur See, 
auf Wasserstraßen und in der Luft zur Verfügung zu 
stellen. Sämtliche Verkehrsmittel sind in gutem 
Zustand zu erhalten und die hierzu notwendigen 
Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und Bel.dehs
anlagen müssen zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 6 

a) Die deutschen Behörden übergeben den Alli
ierten Vertretern nach einem von letzteren vor
zuschreibenden Verfahren sämtliche zur Zeit in 
ihrer Gewalt befindlichen kriegsgelangene11 An
gehörigen der Streitkräfte der Vereinten Nationen 
und liefern vollständige NamensJisten dieser Per
sonen unter Angabe der Orte ihrer Gefangen
haltung in Deutschland bzw. in von Deutschland 
besetzten Gebieten. Bis zur FreiJassung solcher 
Kriegsgefangenen haben die deutschen Behörden 
und das deutsche Volk ihre Person und ihren Be
sitz zu schützen und sie ausrc:chend mit Lebens
mitteln, Bekleidung, Unterkunft, ärztlicher Betreu
ung und Geld gemäß ihrem Dienstrang oder ihrer 
arnllichen Stellung zu versorgen. 

b) Die deutschen Behörden und das deutsche 
Volk haben auf gleiche Weise alle anderen An
~Jehörigen der Vereinten Nationen zu versorgen 
und freizulassen, die eingesperrt, interniert oder 
irgendwelchen anderen Einschränkungen aus
gesetzt sind, sowie alle sonstigen Personen, die aus 
politischen Gründen oder infolge nationalsozialisti
scher Handlungen, Gesetze oder Anordnungen, die 
hinsichtlich der Rasse, der Farbe, des Glaubens
bekenntnisses oder der politischen Einstellung dis
krüpiniert, eingesperrt, interniert oder irgend
welchen anderen Einschränkungen ausgesetzt sind. 

c) Die deutschen Behörden haben auf Verlangen 
der Alliierten Vertreter die Befehlsgewalt über 
Orte der Gefangenhaltung den von den Alliierten 
Vertretern zu diesem Zweck namhaft zu machen
den Offizieren zu übergeben. 

Artikel 7 

Die zuständigen deutschen Behörden geben den 
Alliierten Vertretern; 
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a) alle Auskünfte übn die im Arlikel 2, Ab
satz a), bezeichneten Slreitkräfte; insbesondere 
lielern sie sofort sämtliche von den Alliierten Ver
tretern verlangten Informationen über die Anzahl, 
Stellung und Disposition dieser Strei tL räfte sowoh 1 
innerhalb wie auc.h außerhalb Deutschlands; 

b) vollständige und ausführliche Auskünfte über 
Minen, Minenfelder und sonstige Hindernisse gegen 
Bewegungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
sowie über die damit verbunaenen sicheren Durch
lässe. Alle solche Durchlässe werden offengehal
ten und deutlich gekennzeichnet; alle Minen, 
Minenfelder und sonstigen gefährlichen Hinder
nisse werden soweit wie möglich unschädlich ge
macht und alle Hilfsmittel für die Navigation 
werden wieder in Betrieb genommen. Unhewaff. 
netes deutsches Militär- und Zivilpersonal mit der 
notwendige1, Ausrüstung wjrd zur Verfügung ge
stellt und zu obigen Zwecken sowie zum Entfernen 
von Minen, Minenfeldern und sonstigen Hinder
nissen nach den Weisungen .der Alliierten Ver
treter eingesetzt. 

Artikel 8 

Die Vernichtung, Entfernung, Verbergung, Uber
tragung, Versenkung oder Beschädigung von 
Militär-, Marine-, Luftfahrt-, Schiffs-, Hafen-, In
dustrie- und ähnlichem Eigentum und Einrichtun-
9Pn aller Art sowie von allen Akten und Archiven, 
wo sie sich auch ,immer befinden mögen, ist ver
boten. Ausnahmen können nur von den Alliierten 
Vertrf'tf'rn angeordnet werden. 

Artikel 9 

Bis zur Herbeiführung einer Aufsicht über alle 
Nachrichtenverkehrsmitte} durch die Alliierten 
Vertreter hören ulle von ·Deutschli:md beherrschten 
Funk- und Fernnachricht~"nverkehrseinrkhtungen 
unrl sonstigen Draht- und drahtlosen Nachrichten
mittel auf deiil Landf' oder auf eiern Wnsser zu 
senden auf; Ausnahmen können nur von d<'n Alli
ierten Vertr<-'tern anrwordnPt wPrden 

Artikel 10 

Die in Deutschlanrl betindlichen, von Deutsch
land beherrschten und in deutschem Bienst oder 
zu deutscher Verfügung stenenden Streitkräfte, 
Angehörigen, Schiffe und Flugzeuge sowiP das 
Militärgerät und sonsti~w Eir,enturn eines jeden 
anderen mit irgendeinem dn A.iliierten im Kriegs
zustand befindlichen Stantes 1111terliegen den Be
stimmungen dieser, Erklärung nnd aller etwaigen 
kraft derselben erlassenen Prok lr1rnötiorn~n Befehle, 
Ano~dnungen oder Anweisungen 

Artikel ll 

a) Die hauptsächlichen Naziführer, die von den 
'.Alliierten Vertretern namhaft gemacht werden, 
und aJie Personen, die von Zeit zu Zeit von den 
Alliierten Vertretern genannt oder nach Dienst
grad. Amt oder Stellung beschrieben werden, weil 
sie im Verdacht stehen, Kriegs- oder ähnliche 
Verbrechen begangen, befohlen oder ihnen Vor
schub geleistet zu haben, sind festzunehme11 und 
den Alliierten Vertretern zu übergeben, 

h) Dasselbe trifft zu für alle :lie Angehörigen 
-· irgendeiner der Vereinten Nationen, von ctenen 

behauptet wird, daß sie sich geg211 die Gesetze 
ihres Landes vergangen haben, und die jederzeit 

von dr,n AJiiierten Vertretern na1,1haft gemacht 
oder nach Dienstgrad, Amt oder SteIJung be
schrieben werden können. 

c) Allen Anweisungen der Alliierten Vertreter, 
die zur Ergreifung und Ubergabe solcher Personen 
~weckdienlich sind, ist von den deutschen Behör
rten und dem deutschen Volke nachzukommen 

Art i k e 1 12 

Die Alliierten Vertreter werden nach eigenem 
Ermessen Streitkräfte und zivile DienststeUen in 
jedem beliebigen Teil oder auch in al1en Teilen 
Deutschlands stationieren. 

Artikel n 
a} In Ausübung der obersten Regierunysytwalt 

in Deutschland, die von den Regierungen des Ver
einigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von 

.Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjet
Republiken sowie der Provisorischen Regierung 
der Französischen Republik übernommen wird, 
werden die vier Alliierten Regierungen diejenigen 
Maßnahmen treffen, die sie zum künftigen Fric'den 
und zur künftigen Sicherheit für erforderlich hal
fen, darunter auch die vollständige Abrüsttm{J 11r.rl 
Entmilitarisierung Deutschlands 

b) Die Alliierten Vertreter werden Deutschland 
zusätzliche politische, verwaltungsmäßige, wirt
schaftliche, finanzielle, militärische und sonstige 
Forderungen auferlegen, die sich aus der vollstän
digen Niederlage Deutschlands ergeben. Die Alli
ierten Vertreter bzw. die ordnungsmäßig dazu er
mächtigten Personen oder Dienststellen werden 
Proklamationen, Befehle, Verordnungen und An
weisungen ergehen lassen. um solche zusätzlichen 
Forderungen festzulegen und die übri9en Bestim
munge11 dieser Erklärung auszuführen. Alle deut
schen Behi)rden und das deutsche Volk haben den 
Forderungen der Alliierten Vertreter bedingungslos 
nachzukommen und alle solche Proklamationen, 
Befehle, Anordnungen und Anweisungen unein
rreschränkt 711 befolgen. 

Artikel 14 

Diese Erklärung tritt in Kraft und Wirkung an 
dem Tage und zu der Stunde, die nachstehend an
gegeben werden. Im FalJ einer Versäumnis seitens 
der deutschen Behörden oder des deutschen Volkes, 
ihre hierdurch oder hiernach auferlegten Verpflich
tungen pünktlich und v0llständig zu erfüllen, 
werden die Alliierten Vertreter die Maßnahmen 
treffen, die sie unter den Umständen fiir zweck
mäßig halten. 

Art i k e 1 15 
Diese Erklärung ist in englischer, russischer, 

französischer und deutscher Sprache ausgefertigt. 
Die englischen, russischen und französischen Fas
sungen !;ino Rllein mr1ßqPhend 

Berlin, den 5 . .Juni 1945. 
18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. 

1Die in den drei maßgebenden. Sprac.:heu <.1b• 
gefaßten Texte dieser Erklärung sind von Dwight 
D. Ebe,.'wwer, General der Armee, G. Shukow, 
Marschall der Sowjetunion, B. L. Montgomery, Feld· 
marschaH, und T de Lattre-Tassi9ny, A.rmeeqeneral, 
11 ntpr?Pichnet. I 



V 

Feststellung 
seitens der Regierungen des Vereinigten Königreid,s,der Vereinigten Staaten von 

Amerika und der Union der Sotialistisd1en Sowjet- Republiken sowie der Pro· 
visorischen Re~1ierung der Französisd1en Republik über das Kontrollverfahren 

in Deutsd,land 

1. Während der Zeit, in der Deutschland die sich 
aus der bedingungslosen Kapitulation ergebenden 
grundlegenden Forderungen erfüllt, w•rd in 
Deutschland die oberste Gewalt von den Obcr
befch lshabern Großbritanniens, der Verf'i nigten 
Staaten, Sowjetrußlands und Frankreichs auf An
weisung ihrer Regierungen ausgeübt, von jedem 
in seiner eigenen Besalzungszone und gemeinsam 
in allen Deutschland als ein Ganzes betreffenden 
Angelegenheiten. Die vier Oberbefehlshaber bil
den zusammen den Kontrollrat. Jeder Oberbefehls
haber wird von einem politischen B~rater unter
stützt. 

2. Der Kontrollrat, dessen Entscheidungen ein
stimmig getroffen werden müssen, trägt für eine 
ange1nessene Einheitlichkeit des Vorgehens der 
einzelnen Oberbefehlshaber in ihren entsprechen
den Besatzungszonen Sorge und trifft im gegen
seitigen Einvernehmen Entscheidungen über alle 
Deutschland, als Ganzes betreffenden wesentlichen 
Fragen. 

3. Unler dem Kontrollrat sind ein ständiger 
Koordinationsausschuß, der sich aus je einem 
Vertreter der vier Oberbefehlshaber zusammen
setzt, und ein Kontrollstab tätig, der aus folgen
den Abteilungen besteht (wobei auf Grund prak
tischer Erfahrung vorgenommene Änderungen 
zulässig sind): Heer, Marine, Luft, Transport, Poli
tik, Wirtschaft, Finanzen, Reparationen und Wieder
erstattung, Innere Angelegenheiten und Nachrichten
wesen, Rechtswesen, Kriegsgefangene und Zwangs
:versch1eppte, Arbeitseinsatz. 

.Jedf' Abteilung hat vier Leiter, von denen einer 
von jeder der vier Mächt~ ernannt wird Die Ab-
1:eilungsstäbe können sowohl aus Zivil- als auch 
aus Militärpersonal bestehen und in besonderen 
FJJlpn allch in persönlicher EigenS'Chaft ernannte 

Angehörige anderer Vereinter Nationen ein• 
schließen.· 

4. Die Funktionen des Koordinationsausschusses 
sowie des Kontrollstabes bestehen in der Beratung 
des Kontrollrates, der Ausführung seiner Beschlüsse 
und deren Weiterleitung an die entsprechenden 
deutschen Behörden sowie in der Dberwachung 
und Kontrolle der laufenden Tätigkeit dieser Be
hörden. 

5. Die Verbindung zu den anderen h duptsächlich 
interessierten Regierungen der Vereinten Natio
nen wird durch Ernennung von Militärmissionen 
(denen auch Zivilpersonen angehören können) bei 
dem ltontrollrat seitens dieser Regierungen her
gestellt. Diese Missionen haben zu den die Kon
trolle ausübenden Dienststellen auf dem ent
sprechenden Dienstweg Zutritt. 

6. Organisationen der Vereinten Nationen, so
fern sie von dem Kontrollrat zur Betätigung in 
Deutschland zugelassen werden, sind dem Alliier
ten Kontrollapparat untergeordnet. und ihm gegen
über verantwortlich. 

7. Die Verwaltung des Gebietes von Groß-Berlin 
wird von einer Interalliierten Behörde geleitet, die 
unter der Leitung des Kontrollrates arbeitet und 
aus vier Kommandanten besteht, deren jeder ab-

. wechselnd als J-Iauptkommandant fu:g,giert.. Sie 
werden von einem Stab von Sachbearbeitern unter
stützt, der die Tätigkeit der örtlichen deutschen 
Behörden überwacht und kontrolliert 

8. Die oben dargelegte Regell.Jng gilt für die der 
deutschen Kapitulation folgende Besatzungszeit, 
innerhalb welcher Deutschland die sich aus · der 
bedingungslosen Kapitulation ergebenden grund
legenden Forderungen erfüllt. Eine Regelung für 
die darauffolgende Zeit wird Gegenstand einer 
Sondervereinbarung bilden. 

5, Juni 1945. 



VI 

Feststellung 
seitens der Regierungen des Vereinigten Königreid1s, 

der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union 
der Sozialistischen Sowjet~Repubtiken sowie der Pro

visorischen Regierung der Franzö·sischen Republik 
über die Besatzungszonen in Deutschland 

1. Deutschland wird innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 
31. Dezember 1937 bestanden, für Besatzungszwecke in vier Zonen 
aufgeteilt, von denen eine jeder der vier Mächte wie fölgt zugeteilt 

wird: 

eine östliche Zone der Union der Sozialistischen Sowjet-RPpubliken; 

eine nordwestliche Zone dem Vereinigten Königreich; 
eine südwestliche Zone den Vereinigten Staaten von Amerika; 
eine westliche Zone Frankreich. 

Die Besatzungstruppen in jeder Zone unterstehen einem von 
der verantwortlichen Macht bestimmten Oberbefehlshaber. Jede 
der vier Mächte darf nach ihrem Ermessen in die unter dem Be

fehl ihres Oberbefehlshabers stehenden Besatzungstruppen Hi1fs
verbände aus den Streitkräften irgendeiner anderen alliierten 
Macht, welche an den militärischen Operationen gegen Deutsch

land aktiv beteiligt war, aufnehmen. 

2. Das Gebiet von Groß-Berlin wird von Truppen einer jeden 
d.er vier Mächte besetzt. Zwecks gemeinsamer Leitung der Ver
waltung dieses Gebietes wird eine interallHerte Behörde (russis< h ~ 
Komendatura) errichtet. welche aus vier von den entsprer:hPnden 

ObNhefehlshabern ernannlen Kommandanlcn b<'Steht. 

.5. Juni 1V45. 

11 



VII 

f eststellung 
seitens der Regierungen desVereinigtenKönigreid1s, 

der Vereinigten Staaten von Amerikd und der Union 
der Sozialistischen Sowjet-R~publiken sowie der Pro:
visorischen Regierung der Französischen Republik 

über Beratung mit den Regierungtn 
anderer Vereinter Nationen 

Durch den die Niederlage Deutschlands betreffenden Beschluß, 

der in Berlin am 5. Juni 1945 veröffentlicht worden ist, haben die 

Regierungen des · Vereinigten Königreiches, der Vereinigten 

Staaten von .Amerika urtd der Union der Sozialistischen Sowjet

Republiken sowie die Provisorische Regierung der Französischen 

Republik die oberste Gewalt über Deutschland übernommen Di'e 

Regierungen der vier Mächte verkünden hiermit, daß es ihre Ab

sicht jst, sich mit den Regierungen anderer Vereinter Nationen ge

lege·.1tJich der Ausübung dieser Gewalt zu hernt:en. 

5. Juni 1945. 
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AMTSBLATT 
DES KONTROLLRATS 

IN 
DEUTSCHLAND 

ERG ÄNZUNG·S·BLATT 

Nr. 1 

\ 

SAMMLUNG VON URKUNDEN 

BETR E FF E N D D I E ER R·I CH T U N G 

DER ALLIIERTEN KONTROLLBEHORDB 

HERAUSGEGEBEN VOM ALLIIERTEN SEKRETARIATi 
. . \ 

·BERLIN, ELSSHOLZSTRASS.E 32 


