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: [GERMAN TEXT   TEXTE ALLEMAND]

No. 4764. ABKOMMEN  B R DEUTSCHE AUSLANDS- 
SCHULDEN. LONDON, DEN 27. FEBRUAR 1953

Die Regierung der Bundesrepublik DeutscMand einerseits 

und
Die Regierungen Belgiens, Ceylons, D nemarks, der Franz sischen Republik, 

Griechenlands, Irans, Irlands, Italiens, Jugoslawiens, Kanadas, Liechtensteins, 
Luxemburgs, Norwegens, Pakistans, Schwedens, der Schweiz, Spaniens, der S d- 
afrikanischen Union, des Vereinigten K nigreichs von Grossbritannien und Nord- 
irland und der Vereinigten Staaten von Amerika andererseits

Haben, getragen von dem Wunsche, Hindernisse auf dem Wege zu normalen 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den anderen 
Staaten zu beseitigen und dadurch einen Beitrag zur Entwicklung einer bluhenden 
Volkergemeinschaft zu leisten ; und

In der Erw gung,
Dass Zahlungen auf deutsche Auslandsschulden seit ungef hr zwanzig Jahren 

im allgemeinen nicht mehr den Vertragsbedingungen entsprochen haben ; dass auf 
viele dieser Schulden in der Zeit von 1939 bis 1945 wegen des bestehenden Kriegs- 
zustandes Zahlungen unm glich waren ; dass derartige Zahlungen seit dem Jahre 
1945 allgemein ausgesetzt waren ; und dass die Bundesrepublik Deutschland den 
Wunsch hat, diesen Zustand zu beenden ;

Dass Frankreich, das Vereinigte K nigreich von Grossbritannien und Nord- 
irland und die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem 8. Mai 1945 Deutschland 
Wirtschaftshilfe geleistet haben, die zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft 
wesentlich beigetragen hat, wodurch die Wiederaufnahme der Zahlungen auf die 
deutschen Auslandsschulden erleichtert wurde ;

Dass am 6. M rz 1951 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und den Regierungen der Franz sischen Republik, des Vereinigten K nigreichs von 
Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika der im 
Anhang A dieses Abkommens wiedergegebene Schriftwechsel stattgefunden hat, 
welcher diesem Abkommen iiber die Regelung der deutschen Auslandsschulden mit 
seinen Anlagen und den Abkommen uber die Regelung der Verbindlichkeiten aus der 
Deutschland geleisteten Wirtschaftshilfe zugrande liegt ;

Dass die Regierungen der Franz sischen Republik, des Vereinigten K nigreichs 
von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika 
einen Ausschuss mit der Bezeichnung ,,Dreimachteausschuss fur Deutsche Schulden" 
zu dem Zweck eingesetzt haben, mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
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mit anderen interessierten Regierungen sowie mit Vertretern der Glâubiger- und 
Schuldnerinteressen einen Plan fur eine ordnungsgemâsse Gesamtregelung der deut- 
schen Auslandsschulden vorzubereiten und auszuarbeiten ;

Dass der genannte Ausschuss den Vertretern der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mitgeteilt hat, dass die Regierungen der Franzôsischen Republik, des 
Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika bereit seien, bedeutende Zugestândnisse hinsichtlich des Vor- 
ranges ihrer ForderungënT aus der Naçhkriegs-Wirtschaftshilfe vor alien anderen 
Auslandsforderungen an Deutschland und deutsche Staatsangehôrige sowie hin 
sichtlich des Gesamtbetrages dieser Forderungen zu machen, unter der Bedingung, 
dass eine beMedigende und gerechte Regelung der deutschen Vorkriegs-Auslands- 
schulden erreicht wird ;

Dass eine derartige Regelung der deutschen Auslandsschulden allein durch 
einen einheitlichen und umfassenden Plan erreicht werden kann, der dem Verhâltnis 
der Glàubigerinteressen untereinander und den Besonderheiten der verschiedenen 
Schuldenarten sowie der allgemeinen Lage der Bundesrepublik Deutschland Rech- 
nung trâgt ;

Dass zuUiesem Zweck vom 28. Februar 1952 bis zum 8. August 1952 in London 
eine internationale Konferenz ûber Deutsche Auslandsschulden stattgefunden hat, 
an der Vertreter interessierter Regierungen sowie Vertreter der Glâubiger- und 
Schuldnerinteressen teilgenommen haben ;

Dass dièse Vertreter vereinbarte Empfehlungen fur Bedingungen und Verfahren 
der Regelung abgegeben haben (deren Wortlaut in den Anlagen I-VI dièses Abkom- 
mens abgedruckt ist) ; dass dièse Empfehlungen dem Bericht der Konferenz ûber 
Deutsche Auslandsschulden beigefùgt worden sind (dessen Wortlaut im Anhang B 
dièses Abkommens abgedruckt ist) ; und dass dièses Abkommen von den in dem 
genannten Bericht enthaltenen,Grundsâtzen und Zielsetzungen getragen ist ;

Dass die Regierungen der Franzôsischen Republik, des Vereinigten Kônigreichs 
von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika zu 
dem Ergebnis gekommen sind, dass dièse Empfehlungen einen befriedigenden und 
gerechten Plan fur die Regelung der deutschen Auslandsschulden darstellen ; und 
dass die genannten Regierungen daher mit der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland ûber die Regelung der Verbindlichkeiten, die sich aus der von den drei 
Regierungen geleisteten Naçhkriegs-Wirtschaftshilfe ergeben, am heutigen Tage 
zweiseitige Abkommen unterzeichnet haben, in denen ihre geânderten Redite und 
Prioritâten in Bezug hierauf niedergelegt sind ;

Folgendes vereinbart :
Artikel 1

BlLLIGÙNG DER REGELUNGSBEDINGUNGEN UND DER VERFAHREN

Die Parteien dièses Abkommens betrachten die Bestimmungen des Abkommens 
und seiner Anlagen aïs angemessen im Hinblick auf die allgemeine Lage der Bundes-
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republik Deutschland sowie aïs befriedigend und gerecht fur die beteiligten Inte- 
ressen. Sic billigen die in seinen Anlagen niedergelegten Regelungsbedingungen und 
Verfahren.

Artikel 2

DURCHFÛHRUNG DES ABKOMMENS DURCH DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Bundesrepublik Deutschland wird die Rechtsvorschriften erlassen und die 
Verwaltungsmassnahmen treffen, die zur Durchfùhrung dièses Abkommens und 
seiner Anlagen erforderlich sind ; sie wird auch die Rechtsvorschriften und die 
Verwaltungsmassnahmen ândern oder aufheben, die mit diesem Abkommen und 
seinen Anlagen unvereinbar sind.

Artikel 3 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

In diesem Abkommen und in seinen Anlagen IX und X bedeutet, soweit nicht 
der Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert,
(a) ,,Glaubiger" : eine Person—ausgenommen die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland—der gegenûber eine Schuld besteht ;
(b) ,,Glâubigerstaat" : einen Staat—ausgenommen die Bundesrepublik Deutschland— 

dessen Regierung Partei dièses Abkommens wird, mit alien Gebieten, auf die 
dièses Abkommen gemâss Artikel 37 ausgedehnt wird ;

(c) ,,Wâhrungsoption" : eine Vertragsbestimmung, nach der ein Glâubiger das 
Redit hat, Zahlung in einer von zwei oder mehr Wâhrungen zu verlangen ;

(d) ,,Schuld" : eine Schuld im Sinne des Artikels 4 ;
(e) ,,festgestellt" (in Bezug auf die Hôhe einer Schuld) : festgesetzt durch Verein- 

barung, durch rechtskrâftiges Urteil oder rechtskrâftigen Beschluss eines Gerichts 
oder durch rechtskrâftige Entscheidung einer Schiedsinstanz oder durch Rechts- 
vorschrift ;

(/) ,,marktfâhige Wertpapiere" : Aktien, Anteile, Schuldverschreibungen sowie Obli- 
gationen und Pfandbriefe, die zur ôffentlichen Zeichnung aufgelegt worden 
sind oder Teil einer Emission bilden, die an einer anerkannten Bôrse im Handel 
ist oder war ;

(g) ,,Regelungsangebot" (bei Anwendung in Bezug auf verbriefte Schulden) : ein 
Angebot des Schuldners iiber Zahlungs- und sonstige Bedingungen, die fur die 
betreffende Schuld gemâss diesem Abkommen und seinen Anlagen durch Ver- 
handlungen zwischen dem Schuldner und der zustàndigen Glâubigervertretung, 
durch rechtskrâftiges Urteil oder rechtskrâftigen Beschluss eines Gerichts oder 
durch rechtskrâftige Entscheidung einer Schiedsinstanz festgesetzt worden sind ;

(h) ,,Partei dièses Abkommens" : jede Regierung, fur die dièses Abkommen gemâss 
den Bestimmungen seiner Artikel 35 oder 36 in Kraft getreten ist ;
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(î) ,,Person" : naturliche Personen, Personenvereinigungen, juristische Personen 
des ôffentlichen oder privaten Redits sowie Regierungen einschliesslich staat- 
licher oder kommunaler Gliederungen und sonstiger Kôrperschaften des ôffent 
lichen Redits nebst den fur sic handelnden Dienststellen, Personen und Organen ;

(/) ,,ansàssig in" : mit gewôhnlichem Aufenthalt in ; eine juristische Person oder 
eine Gesellschaft gilt aïs in dem Staate ansâssig, nach dessen Recht sie errichtet 
ist, oder, falls sich ihre Hauptniederlassung nicht in diesem Staate befindet, aïs 
in déni Staate ansâssig, in dessen Registern ihre Hauptniederlassung einge- 
tragen ist ;

(k) ,,geregelt" (in Bezug auf eine Schuld) : dass Zahlungs- und sonstige Bedingungen 
fur eine solche Schuld gemàss den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner 
Anlagen durch Vereinbarang zwischen dem Glâubiger und dem Schuldner oder 
in einem Verfahren zwischen dem Glâubiger und dem Schuldner durch rechts- 
krâftiges Urteil oder rechtskrâftigen Beschluss eines Gerichts oder rechtskrâftige 
Entscheidung einer Schiedsinstanz festgesetzt worden sind ;

(l) ,,Regelung" (in Bezug auî eine Schuld) : die Festsetzung von Zahlungs- und 
sonstigen Bedingungen gemàss Buchst. k.

Artikel 4

ZU REGELNDE SCHULDEN

(1) Die gemàss diesem Abkommen und seinen Anlagen zu regelnden Schulden 
sind
(a) nichtvertragliche Geldverbindlichkeiten, die der Hôhe nach vor dem 8. Mai 

1945 festgestellt und fâllig waren ;
(b) Geldverbindlichkeiten aus Anleihe- und Kreditvertrâgen, die vor dem 8. Mai 

1945 abgeschlossen wurden ;
(e) Geldverbindlichkeiten aus anderen Vertrâgen aïs Anleihe- oder Kreditvertrâgen, 

sofern dièse Verbindlichkeiten vor dem 8. Mai 1945 fâllig waren.
(2) Voraussetzung ist, dass die Schulden

(a) unter die Bestimmungen der Anlage I dieses Abkommens fallen oder
(b) von einer Person aïs Hauptschuldner oder in anderer Weise, aïs urspriinglichem 

Schuldner oder aïs Rechtsnachfolger geschuldet werden, die im Wâhrungsgebiet 
der Deutschen Mark (West) jeweils in dem Zeitpunkt ansâssig ist, in dem gemàss 
diesem Abkommen und seinen Anlagen vom Schuldner ein Regelungsvorschlag 
gemacht oder vom Glâubiger oder gegebenenfalls bei verbrieften Schulden von 
der Glâubigervertretung eine Regelung verlangt wird.
(3) Voraussetzung ist ferner, dass die Schulden

(a) entweder gegenûber der Regierung eines Glaubigerstaates bestehen oder
(b) gegenûber einer Person bestehen, die jeweils in demjenigen Zeitpunkt in einem 

Glâubigerstaat ansâssig ist oder dessen Staatsangehôrigkeit besitzt, in dem
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; gemâss diesem Abkommen und seinen Anlagen vom Schuldner ein Regelungs-
vorschlag gemacht oder vom Glâubiger eine Regelung verlangt wird, oder 

(c) aus marktfâhigen Wertpapieren herriihren, die in einem Glaubigerstaat zahlbar 
sind.

Artikel 5 

NIGHT UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE FORDERUNGEN

(1) Eine Priifung der aus dem Ersten Weltkriege herriihrenden Regierungs- 
fprderungen gegen Deutschland wird bis zu einer endgultigen allgemeinen Regelung 
dieser Angelegenheit zuruckgestellt.

(2) Eine Prufung der aus dem Zweiten Weltkriege herriihrenden Forderungen 
von Staaten, die sich mit Deutschland im Kriegszustand befanden oder deren Gebiet 
von Deutschland besetzt war, und von Staatsangehôrigen dieser Staaten gegen das 
Reich und im Auftrage des Reichs handelnde Stellen oder Personen, einschliesslich 
der Kosten der deutschen Besatzung, der wahrend der Besetzung auf Verrechnungs- 
konten erworbenen Guthaben sowie der Forderungen gegen die Reichskreditkassen, 
wird bis zu der endgultigen Regelung der Reparationsfrage zuruckgestellt.

(3) Eine Prufung der wahrend des Zweiten Weltkrieges entstandenen Forde 
rungen von Staaten, die sich wahrend dieses Krieges mit Deutschland nicht im 
Kriegszustand befanden oder deren Gebiet nicht von Deutschland besetzt war, 
und von Staatsangehôrigen dieser Staaten gegen das Reich und im Auftrage des 
Reichs handelnde Stellen oder Personen, einschliesslich der auf Verrechnungskonten 
erworbenen Guthaben, wird zuruckgestellt, bis die Regelung dieser Forderungen im 
Zusammenhang mit der Regelung der in Absatz 2 dieses Artikels bezeichneten 
Forderungen behandelt werden kann (soweit nicht diese Forderungen auf der Grund- 
lage von oder im Zusammenhang mit Abkommen geregelt werden, die von den 
Regierungen der Franzôsischen Republik, des Vereinigten Kônigreichs von Gross- 
britannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika sowie der 
Regierung eines solchen Staates unterzeichnet worden sind).

(4) Die gegen Deutschland oder deutsche Staatsangehôrige gerichteten Forde 
rungen von Staaten, die vor dem 1. September 1939 in das Reich eingegliedert oder 
am oder nach dem 1. September 1939 mit dem Reich verbundet waren, und von 
Staatsangehôrigen dieser Staaten aus Verpflichtungen, die zwischen dem Zeitpunkt 
der Eingliederung (bei mit dem Reich verbundet gewesenen Staaten dem 1. Sep 
tember 1939) und dem 8. Mai 1945 eingegangen worden sind, oder aus Rechten, die 
in dem genahnten Zeitraum erworben worden sind, werden gemâss den Bestimmun- 
gen behandelt, die in den einschlâgigen Vertrâgen getroffen worden sind oder noch 
getroffen werden. Soweit gemass den Bestimmungen dieser Vertrâge solche Schulden 
geregelt werden kônnen, flnden die Bestimmungen dieses Abkommens Anwendung.

(5) Die Regelung der Schulden der Stadt Berlin und der im Besitz von Berlin 
beftndlichen oder von Berlin massgebend beeinflussten ôffentlichen Versorgungs-
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betriebe, soweit sie in Berlin liegen, wird bis zu dem Zeitpunkt zurûckgestellt, in dem 
Verhandlungen ûber die Regelung dieser Schulden von der Regierung der Bundes- 
republik Deutschland und dem Sénat der Stadt Berlin sowie von den Regierungen 
der Franzôsischen Republik, des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika fur tunlich angesehen werden.

Artikél 6 

ZAHLUNG UND TRANSFER NACH DEM ABKOMMEN

Die Bundesrepublik Deutschland wird
(a) gemâss den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen Zahlungen 

und Transfer fur solche Schulden vornehmen, fur die sie nach diesen Bestim 
mungen selber haftet ;

(b) gemâss den Bestimmungen dièses Abkommens und seiner Anlagen die Regelung 
und die Bezahlung von solchen Schulden zulassen, fur die eine andere Person 
aïs die Bundesrepublik Deutschland haftet, und gemâss den Bestimmungen 
dièses Abkommens und seiner Anlagen den Transfer von Zahlungen auf geregelte 
Schulden vorsehen.

Artikél 7

ZAHLUNG UND TRANSFER FUR BESTIMMTE NACH DEM JAHRE 1945 FÀLLIG GEWORDENE
VERBINDLICHKEITEN

Die Bundesrepublik Deutschland wird die Bezahlung von Verbindlichkeiten, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dièses Abkommens ausstehen, und gegebenenfalls 
entsprechend dem Sinne der einschlâgigen Bestimmungen dièses Abkommens und 
seiner Anlagen den Transfer solcher Zahlungen innerhalb eines angemessenen Zeit- 
raumes gestatten, wenn dièse Verbindlichkeiten
(a) nichtvertragliche Geldverbindlichkeiten sind, die vor dem 8. Mai 1945 begriindet 

und nicht vor diesem Tage der Hôhe nach festgestellt und fâllig waren, oder
(b) Geldverbindlichkeiten sind, die auf anderen Vertrâgen aïs Anleihe- oder Kredit- 

vertrâgen beruhten, vor dem 8. Mai 1945 begrûndet waren und an oder nach 
diesem Tage fâllig geworden sind,

und wenn sie den Bedingungen der Absâtze 2 und 3 des Artikels 4 gentigen.

Artikél 8 

VERBOT UNTERSCHIEDLICHER BEHANDLUNG

Die Bundesrepublik Deutschland wird bei Erfûllung von Regelungsbedingungen 
gemâss diesem Abkommen und seinen Anlagen oder auch sonst eine Schlechterstellung 
oder Bevorzugung weder mit Bezug auf die verschiedenen Schuldenarten noch auf 
die Wâhrung, in denen die Schulden zu bezahlen sind, noch in anderer Beziehung
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zulassen ; die Glàubigerstaaten werden dies von der Bundesrepublik Deutschland 
auch nicht verlangen. Eine unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Schulden- 
arten aïs Folge der Regelung gemàss den Bestimmungen dieses Abkommens und 
seiner Anlagen gilt nicht aïs Schlechterstellung oder Bevorzugung.

Artikel 9

BEHANDLUNG VON TRANSFERLEISTUNGEN ALS ZAHLUNGEN FUR LAUFENDE
TKANSAKTIONEN

Transferleistungen fur Zins- und Tilgungszahlungen gemàss diesem Abkommen 
sind aïs Zahlungen fur laufende Transaktionen zu behandeln und sind, wo es in 
Betracht kommt, in zwei- oder mehrseitigen Vereinbarungen ùber den Handels- 
oder Zahlungsverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Glàubiger 
staaten vorzusehen.

Artikel 10 

BESCHKÂNKUNG UND AUSSCHLIESSUNG VON ZAHLUNGEN

Die Bundesrepublik Deutschland wird bis zur Erledigung aller Verpflichtungen 
aus diesem Abkommen und seinen Anlagen sicherstellen, dass keine Zahlungen auf 
solche Verbindlichkeiten geleistet werden, die zwar im ûbrigen den Bedingungen des 
Artikels 4 Absatz 1 und 2 genûgen, jedoch gegenûber einer anderen Regierung aïs der 
eines Glâubigerstaates oder gegenûber einer Person bestehen, die weder in einem 
Glàubigerstaat ansâssig ist noch dessen Staatsangehôrigkeit besitzt, und die in 
nichtdeutscher Wâhrung zahlbar sind oder waren. Dies gilt nicht fur Schulden aus 
marktfâhigen Wertpapieren, die in einem Glàubigerstaat zahlbar sind.

Artikel 11 

WAHRUNG DER zu ZAHLENDEN BETRÂGE

(1)—(a) Sofern in den Anlagen dièses Abkommens nichts anderes vorgesehen 
ist, ist eine Schuld ohne Wâhrungsoption in der Wâhrung zu zahlen, in der sie gemàss 
den Bedingungen des Schuldverhâltnisses zahlbar ist. Schulden, die auf deutsche 
Wâhrung lauten und gemàss den Bestimmungen der Anlagen dièses Abkommens 
in nichtdeutscher Wâhrung zu zahlen sind, sind in der Wâhrung des Staates zu zahlen, 
in dem der Glâubiger ansâssig ist.

(6) Ungeachtet der Bestimmungen in Unterabsatz (a) dieses Absatzes sind die 
jeweils zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
eines Glâubigerstaates geltenden Zahlungsabkommen auf Schulden anzuwenden, die 
gemàss Unterabsatz (a) in nichtdeutscher Wâhrung an in diesem Staat ansâssige 
Personen zu zahlen sind. Bei Zahlungen auf Schuldverschreibungen, die in nicht 
deutscher Wâhrung zahlbar sind und nicht auf die Wâhrung des an dem Zahlungs 
abkommen beteiligten Staates lauten, sind jedoch die Zahlungsabkommen nur anzu-
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wenden, wenn die Regierung des betreffenden Staates damit einverstanden ist, dass 
solche Zahlungen an in diesem Staate ansàssige Personen in seiner Wàhrung geleistet 
werden.

(2)— (a) Die Frage, ob auf Schulden mit Wâhrungsoption auch in Zukunft 
Zahlungen in einer Wàhrung gefordert werden kônnen, die nicht die Wàhrung des 
Staates ist, in dem die Anleihe aufgenommen oder von dem aus der Kredit gewâhrt 
wurde, wird von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den Regierungen 
der Staaten, um deren Wâhrungen es sich handelt, in einer zwischen ihnen zu ver- 
einbarenden Weise entschieden werden.

(&) Falls eine Wâhrungsoption die Zahlung eines Festbetrages in einer Alterna- 
tivwâhrung vorsieht kann der Glàubiger den Gegenwert des Betrages der Alternativ- 
wâhrung, der bei Ausubung der Option zu zahlen gewesen ware, zu dem am Fâllig- 
keitstage massgebenden Umrechnungskurs in der Wàhrung des Staates verlangen, 
in dem die Anleihe aufgenommen oder von dem aus der Kredit gewâhrt wurde.

(c) Zahlungen auf Schulden mit Wâhrungsoption, die vor der in Unterabsatz (a) 
dieses Absatzes vorgesehenen Entscheidung in der Wàhrung des Staates geleistet 
wurden, in dem die Anleihe aufgenommen oder von dem aus der Kredit gewâhrt 
wurde, werden von einer solchen Entscheidung nicht betroffen.

(3) Die Bestimmungen der Absâtze 1 und 2 dièses Artikels finden keine An- 
wendung auf Schulden, die unter die Bestimmungen der Ziffern 2 und 3 der Anlage I 
dieses Abkommens fallen.

(4) Zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
eines Glâubigerstaates jeweils geltende Zahlungsabkommen finden auf die Bezahlung 
solcher Schulden Anwendung, die unter die Bestimmungen der Absâtze 2 und 3 
dièses Artikels fallen, sofern die Bezahlung in der Wàhrung des Glâubigerstaateszu 
•erfolgen hat.

(5) Sind aus dem laufenden Geschâft einer eingetragenen Zweigniederlassung 
eines Glâubigers Schulden entstanden, die vertragsgemâss in dem Staate zu zahlen 
waren, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, so gilt dieser Staat aïs Glâubiger- 
staat im Sinne dièses Artikels.

Artikel 12 
BEHANDLUNG VON GOLDKLAUSËLN

Bei der Regelung und Erfûllung einer auf nichtdeutsche Wàhrung lautenden 
Schuld, die auf Goldbasis beruht oder mit Goldklausel versehen ist, ist der zu zahlende 
JBetrag, soweit nicht in den Anlagen dièses Abkommens ausdriicklich etwas anderes 
bestimmt ist, wie folgt zu berechnen :
{a) Bei einer Schuld, die nach den zur Zeit der Regelung bestehenden Bedingungen 

des Schuldverhâltnisses auf US-Dollar oder Schweizer Franken lautet oder darin 
zahlbar ist und auf Goldbasis beruht oder mit Goldklausel versehen ist, wird der
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zu zahlende Betrag ohne Rûcksicht auf die Goldbasis oder die Goldklausel 
bestimmt. Jeder neue Vertrag zwischen Glâubiger und Schuldner ûber eine 
derartige Schuld muss auf US-Dollar oder Schweizer Franken lauten, ohne auf 
den Wert der Wâhrung in Gold Bezug zu nehmen und ohne eine Goldklausel zu 
enthalten.

(ô) Bei einer Schuld, die nach den zur Zeit der Regelung bestehenden Bedingungen 
des Schuldverhâltnisses auf eine andere nichtdeutsche Wâhrung lautet oder 
darin zahlbar ist und auf Goldbasis beruht oder mit Goldklausel versehen ist, 
wird der zu zahlende Betrag wie folgt bestimmt :

(i) der Gegenwert des geschuldeten Nennbetrages ist zu dem am Tage der 
Begriindung der Schuld, bei verbrieften Schulden zu dem am Tage der 
Begebung der Schuldverschreibungen massgebenden Umrechnungskurs in 
US-Dollar zu errechnen ;

(ii) der so errechnete Dollarbetrag ist in die Wâhrung, in der die Schuld gemâss 
Artikel 11 zu zahlen ist, zu dem am Fâlligkeitstage massgebenden Um 
rechnungskurs zwischen dem US-Dollar und dieser Wâhrung umzurechnen ; 
ist der Umrechnungskurs jedoch fur den Glâubiger ungtinstiger aïs der 
zwischen dem US-Dollar und dieser Wâhrung am 1. August 1952 mass- 
gebend gewesene, so ist der Umrechnungskurs vom 1. August 1952 zu 
Grande zu legen.

Artikel 13 

UMRECHNUNGSKURSE

1st nach den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen ein Betrag 
auf der Grundlage eines Umrechnungskurses zu errechnen, so ist dieser Kurs, mit 
Ausnahme der in Anlage III und in Artikel 8 der Anlage IV dièses Abkommens. 
vorgesehenen Fâlle,
(a) durch die Paritàten zu bestimmen, die mit dem Internationalen Wâhrungsfonds- 

gemâss Abschnitt 1 des Artikels IV des Abkommens ûber den Internationalen 
Wâhrungsfonds vereinbart sind und demgemâss fur die betreffenden Wâhrungen 
an dem in Betracht kommenden Tage gelten ; oder

(&) falls an dem in Betracht kommenden Tage keine solchen Paritàten gelten oder 
galten, der Umrechnungskurs, der in einem zweiseitigen Zahlungsabkommen 
zwischen den beteiligten Regierungen oder ihren Wâhrungsinstanzen fur den 
laufenden Zahlungsverkehr vereinbart ist ; oder

(c) wenn an dem in Betracht kommenden Tage weder Paritàten noch Umrechnungs- 
kurse auf Grund von zweiseitigen Abkommen gelten oder galten, der im Handels- 
verkehr allgemein gultige mittlere Umrechnungskurs, der fur Kabelûberweisungen 
in der Wâhrung des Staates, in dem die Zahlung zu leisten ist, an der mass-
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gebenden Bôrse des anderen Staates an dem in Betracht kommenden Tage oder 
gegebenenfalls an einem Vortage gilt oder galt ; oder

(d) wenn an dem in Betracht kommenden Tage kein Umrechnungskurs gemâss den 
Buchstaben a, b, oder c besteht oder bestand, der aïs crossrate of exchange be- 
zeichnete Umrechnungskurs, der sich aus den an diesem Tage oder gegebenen 
falls an einem Vortage geltenden Mittelkursen der betreffenden Wahrungen an 
der massgebenden Bôrse eines dritten Staates ergibt, in dem dièse Wahrungen 
notiert werden.

Artikel 14 

BESTIMMUNGEN ÙBER SCHULDEN IN DEUTSCHER WÂHRUNG
(1) Die Buridesrepublik Deutschland wird fur allé Reichsmarkschulden, fur die 

sie die Haftung ùbernommen hat oder noch ûbernehmen sollte und die nicht unter 
Zifîer 6 der Anlage I dieses Abkpmmens fallen, Massnahmen treffen, die den in 
dieser Ziffer 6 vorgesehenen Bestimmungen entsprechen.

(2) In Anwendung des Grundsatzes der Inlânderbehandlung wird die Bundes- 
republik Deutschland ausserdem sicherstellen, dass Schulden aus Reichsmarkschuld- 
verschreibungen, die nicht Goldmarkschulden mit spezifisch auslândischem Charakter 
sind, die ferner am 21. Juni 1948 gegenuber Personen, die an diesem Tage Staats- 
angehôrige eines Glàubigerstaates oder in einem Glâubigerstaat ansâssig waren, 
bestanden und deren Bezahlung nach der Gesetzgebung im Wâhrungsgebiet der 
Deutschen Mark (West) nur zu einem bestimmten Teil erzwungen werden kann, in 
gleicher Weise erfûllt werden wie entsprechende Verbindlichkeiten gegenuber Per 
sonen, die im Wâhrungsgebiet der Deutschen Mark (West) ansâssig sind.

(3) Bei der Regelung sonstiger in deutscher Wâhrung zahlbarer Schulden gegen 
uber solchen Staatsangehôrigen von Glâubigerstaaten, die im Wâhrungsgebiet der 
Deutschen Mark (West) ansâssig sind, werden die Bedingungen nicht ungiinstiger 
sein aïs diejenigen, die fur entsprechende Verbindlichkeiten gegenuber anderen in 
diesem Wâhrungsgebiet ansâssigen Personen gewâhrt werden.

Artikel 15 

ANNAHME DURCH DIE GLÂUBIGER
(1) Anspruch auf Vorteile aus irgendeiner Bestimmung dièses Abkommens und 

seiner Anlagen einschliesslich der darin vorgesehenen Zahlungen haben allein solche 
Glâubiger, die bei verbrieften Schulden, deren Regelung ein Regelungsangebot 
voraussetzt, das Angebot annehmen oder die bei sonstigen Schulden mit der Fest- 
setzung von Zahlungs- und sonstigen Bedingungen fur die Schuld gemâss den in 
Betracht kommenden Bestimmungen einverstanden sind.

(2)—(a) Bei verbrieften Schulden, deren Regelung ein Regelungsangebot vor 
aussetzt, erfolgt die Annahme des Regelungsangebots im Sinne des Absatzes 1
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dieses Artikels durch Einreichung der alten Schuldverschreibungen oder Zinsscheine
(i) zum Umtausch, wenn neue Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ausgegeben

werden, oder
(ii) zur Anbringung eines Aufdrucks, wenn die Regelungsbedingungen den alten 

Schuldverschreibungen oder Zinsscheinen aufgedruckt werden sollen.
(b) Der Inhaber einer Schuldverschreibung, die un ter Anlage II dieses Ab 

kommens fâllt und fur die ein Regelungsangebot gemacht worden ist, kann sich 
binnen einer Mindestfrist von fiinf Jahren nach dem Tage der Abgabe des Angebots 
ftir dessen Annahme entscheiden. Bei Vorliegen triftiger Grande hat der Schuldner die 
Frist zu verlângern.

(3) Bei Schulden, die nicht unter Absatz 2 (a) dieses Artikels fallen, wird, 
sofern nicht in einer Anlage zu diesem Abkommen eine bestimmte Form vorgesehen 
ist, das Einverstândnis des Glâubigers mit der Festsetzung von Zahlungs- und 
sonstigen Bedingungen im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels als gegeben angesehen, 
wenn der Glâubiger in irgendeiner Weise sein Einverstândnis klar zum Ausdruck 
bringt.

(4) Ein Schuldner ist den Verfahren, wie sie in diesem Abkommen und seinen 
einschlâgigen Anlagen fur die Regelung von Schulden vorgesehen sind, nur dann 
unterworfen, wenn er bezuglich seiner Schuld gemàss den Bestimmungen der ftir sie 
einschlàgigen Anlage dieses Abkommens eirien Regelungsvorschlag gemacht oder 
eine Beitrittserklarung abgegeben hat. Jedoch lâsst dieser Absatz die Bestimmungen 
des Artikels 17 dieses Abkommens unberuhrt.

(5) Die Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, in Ausfuhrung des Artikels 2 
dieses Abkommens den Vorschriften der vorstehenden Absâtze Rechnung zu tragen.

Artikel 16 

ERLÔSCHEN DER SCHULD
Hat der Schuldner seine nach diesem Abkommen und dessen Anlagen geregelte 

Schuld erfullt, so ist er damit auch von alien Verbindlichkeiten aus dieser Schuld, 
wie sie vor der Regelung bestand, befreit, sofern diese Verbindlichkeiten nicht schon 
durch Vereinbarung erloschen waren.

Artikel 17

DURCHSETZUNG DER RECHTE DER GLÂUBIGER

(1) Die Bundesrepublik Deutschland wird dem Glâubiger das Recht gewâhr- 
leisten, innerhalb der Grenzen dieses Abkommens und seiner Anlagen durch deutsche 
Gerichte und mit Hilfe deutscher Behôrden
(a) seine Rechte in Bezug auf eine Schuld, wie sie in dem Zeitpunkt bestehen, in dem 

gemass diesem Artikel Klage erhoben wird, durchzusetzen, falls der Glâubiger
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und der Schuldner sich ûber die Regelungsbedingungen nicht einigen und der 
Glâubiger sein Einverstândnis damit erklârt, dasa die deutschen Gerichte die 
Zahlungs- und sonstigen Bedingungen fur die Schuld gemâss den Bestimmungen 
dieses Abkommens und seiner Anlagen festsetzen ;

(6) seine Redite gemâss den Bedingungen der geregelten Schuld durchzusetzen, 
wenn der Schuldner seine Verpflichtungen gemâss diesen Bedingungen nicht 
erfûllt ; dies gilt auch fur die Rechte, die der Glâubiger gemâss den Beslimmungen 
dièses Abkommens und seiner Anlagen ausûben kann, wenn der Schuldner seine 
Verpflichtungen nicht erf ûllt ; der Glâubiger kann jedoch die Zahlung eines 
durch die Nichterfûllung der Schuld fâllig werdenden Kapitalbetrages nach dem 
Ausland nicht eher verlangen, aïs es der Fall gewesen ware, wenn der Schuldner 
seine Verpflichtungen erfûllt hâtte.
(2) Dem Glâubiger steht das in Absatz 1 dièses Artikels vorgesehene Recht 

nicht zu, wenn die Streitigkeit in dem Zeitpunkt, in dem das in Absatz 1 dièses 
Artikels vorgesehene Recht geltend gemacht werden soil, nach den Bestimmungen 
des betrefîenden Vertrages oder dièses Abkommens und seiner Anlagen der aus- 
schliesslichen Zustândigkeit eines Gerichts in einem Glâubigerstaate oder einer 
Schiedsinstanz unterliegt. 1st eine solche ausschliessliche Zustândigkeit in den 
Bestimmungen des betreffenden Vertrages vorgesehen, so kônnen Schuldner und 
Glâubiger im gegenseitigen Einvernehmen darauf verzichten ; dem Glâubiger steht 
in diesem Falle das in Absatz 1 dièses Artikels vorgesehene Recht zu.

(3)—(a) Die Bundesrepublik Deutschland wird ohne Rûcksicht darauf, ob die 
Gegenseitigkeit fur die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen zwischen 
dem Staat, in dem die Entscheidung ergangen ist, und der Bundesrepublik Deutsch 
land verbûrgt ist, dem Glâubiger das Recht gewâhrleisten, nach Massgabe der 
Bestimmungen der Absâtze 1 und 4 dièses Artikels durch deutsche Gerichte und 
mit Hilfe deutscher Behôrden rechtskrâftige Entscheidungen von Gerichten und 
Schiedsinstanzen iiber eine Schuld durchzusetzen, sofern die entscheidungen er 
gangen sind
(i) in einem Glâubigerstaate nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens ;

(ii) in einem Glâubigerstaate vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens, wenn der 
Schuldner die durch die Entscheidung festgesetzte Schuld nicht bestreitet.
(b) Die deutschen Gerichte werden in anderen Verfahren ûber Schulden, die 

den Gegenstand einer rechtskrâftigen Entscheidung bilden, die von einem Gericht 
oder einer Schiedsinstanz in einem Glâubigerstaate vor dem Inkrafttreten dièses 
Abkommens erlassen ist, die Tatsachen, auf denen die Entscheidung beruht, aïs 
bewiesen ansehen, es sei denn, dass der Schuldner Beweis fur das Gegenteil antritt. 
In diesem Falle ist der Glâubiger seinerseits berechtigt, Gegenbeweis anzutreten 
und sich dabei auch auf das Beweisprotokoll des frûheren Verfahrens zu beziehen. 
Der Betrag einer nichtvertraglichen Geldverbindlichkeit, der in einem Verfahren 
nach diesem Absatz durch eine Entscheidung eines deutschen Gerichts festgesetzt 
wird, gilt im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchst. a dièses Abkommens aïs in dem
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Zeitpunkt festgestellt, in dem die rechtskrâftige Entscheidung des Gerichts oder der 
Schiedsinstanz in einem Glaubigerstaate ergangen ist.

(c) Die Bundesrepublik Deutschland wird dem Glâubiger das Recht gewâhr- 
leisten, nach Massgabe der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels durch 
deutsche Gerichte und mit Hilfe deutscher Behôrden rechtskrâftige Entscheidungen 
von Gerichten und Schiedsinstanzen uber eine Schuld durchzusetzen, die in Deutsch 
land vor dem 8. Mai 1945 oder innerhalb des Wahrungsgebietes der Deutschen 
Mark (West) nach dem 8. Mai 1945 ergangen sind.

(4) Die deutschen Gerichte kônnen es ablehnen, die Entscheidung eines aus- 
lândischen Gerichts oder einer Schiedsinstanz—ausgenommen Entscheidungen einer 
nach denTBestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen errichteten Schieds 
instanz—gemâss den Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels anzuerkennen 
Und zu vollstrecken,
(a) wenn das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, nicht zustândig war oder 

die Zustàndïgkeit der Schiedsinstanz, welche die Entscheidung erlassen hat, 
nicht auf der Vereinbarung der beteiligten Parteien beruhte ; oder

(&) wenn dem Schuldner in dem Verfahren, das zu der Entscheidung des Gerichts 
oder der Schiedsinstanz gefuhrt hat, das rechtliche Gehôr nicht gewâhrt war ; 
oder

(c) wenn die Anerkennung der Entscheidung gegen den 01 arc public in der Bundes 
republik Deutschland verstossen wiirde ; jedoch dart der Umstand, dass eine 
Entscheidung mit den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen 
nicht im Einklang steht, nicht dazu fiihren, dass ihre Anerkennung und Voll- 
streckung, und zwar innerhalb der Grenzen dieses Abkommens und seiner 
Anlagen, als Verstoss gegen den ordre public im Sinne dieser Bestimmung ange- 
sehen wird.

(5) Die Bundesrepublik Deutschland wird den in der Anlage I dieses Abkommens 
genannten Vereinigungen von Wertpapierinhabern (Bondholders' Councils) oder 
entsprechenden Vereinigungen und den in Artikel VIII der Anlage II dieses Ab 
kommens erwahnten Glâubigervertretungeii das Recht gewâhrleisten, die Bedin- 
gu'ngen des Regelungsangebots durch deutsche Gerichte und mit Hilfe deutscher 
Behôrden festsetzen zu lassen, falls der Schuldner—ausgenommen die Bundes 
republik Deutschland—es unterlàsst, einen Vorschlag zur Regelung seiner bestehen- 
den verbrieften Schuld gemâss den einschlâgigen Bestimmungen der Anlagen I und 
II dieses Abkommens zu machen.

(6)—(a) Ein Schuldner, der es unterlàsst, einen Regelungsvorschlag gemâss 
Anlage I oder II dieses Abkommens zu machen, hat in einem nach den Absâtzen 1, 
3 oder 5 dieses Artikels vor einem deutschen Gericht anhângig gemachten Ver 
fahren keinen Anspruch auf die Vorteile der in Ziffer 7 Absatz 1 Buchst. e der Anlage I 
oder in Artikel V Absatz 11 der Anlage II dieses Abkommens enthaltenen Hârte- 
klauseln. Bei der Festsètzung der Bedingungen des Regelungsangebots oder der 
Bedingungen fur die Regelung der Schuld hat das Gericht die kurzeste Laufzeit fest-
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zusetzen, die gemâss den Bestimmungen der betreffenden Anlage bei der Regelung 
der Schuld in Betracht kommt. Das Gericht hat in seinem Urteil auszusprechen, dass 
der Schuldner dem Klâger die in Ziffer 7 Buchst. h der Anlage I dieses Abkommens 
oder in Artikel X Absatz 2 der Anlage II dièses Abkommens erwâhnten Kosten zu 
erstatten hat ; dièse Kosten sind sofort fallig und zahlbar. Das Gericht hat ferner 
den Schuldner zur Tragung der Kosten des Verfahrens und aller im Zusammenhang 
mit dem Verfahren entstandener angemessener Kosten und Auslagen zu verurteilen, 
die bei einer nichtverbrieften Schuld dem Glâubiger oder bei einer verbrief ten Schuld 
der Vereinigung der Wertpapierinhaber (Bondholders' Council) oder einer ent- 
sprechenden Vereinigung oder der Glàubigervertretung entstanden sind.

(6) Wenn ein Schuldner es unterlâsst, seinen Beitritt gemass Ziffer 22 der 
Anlage III dièses Abkommens zu vollziehen, ist der Glâubiger berechtigt, in einem 
nach den Absâtzen 1 oder 3 dièses Artikels anhàngig gemachten Verfahren seine 
Rechte gemâss den Bestimmungen der genannten Anlage durchzusetzen, jedoch, 
sofern es sich um eine unmittelbar gegenùber dem Glâubiger bestehende Schuld 
eines deutschen Handels- oder Industrieschuldners im Sinne der genannten Anlage 
handelt, erst nach Ablauf von 30 Tagen nach der ersten Sitzung des in Ziffer 17 der 
genannten Anlage vorgesehenen Beratenden Ausschusses. Verurteilt das Gericht den 
Schuldner zur Zahlung der Schuld gemâss dieser Anlage, so hat das Gericht den 
Schuldner zur Tragung der Kosten des Verfahrens und aller im Zusammenhang 
mit dem Verfahren entstandener angemessener Kosten und Auslagen des Glâubigers 
zu verurteilen.

(c) Ein Schuldner, der es unterlâsst, die gemâss Artikel 14 der Anlage IV dièses 
Abkommens erforderliche Beitrittserklârung abzugeben, hat in einem nach den 
Absàtzen 1 oder 3 dièses Artikels vor einem deutschen Gericht anhàngig gemachten 
Verfahren keinen Anspruch auf die Vorteile der in Artikel 11 dieser Anlage enthalte- 
nen Hârteklausel. Hat der Schuldner die Abgabe der Erklârung lediglich deshalb 
unterlassen, weil er dasBestehen der Schuld bestritten hat, so verliert er den Anspruch 
auf die Vorteile der Hârteklausel nicht ; er kann jedoch, sofern das in Artikel 15 
der Anlage IV dièses Abkommens erwâhnte Gericht oder Schiedsgericht das Bestehen 
der Schuld bejaht, die Vorteile der Hârteklausel nur in Anspruch nehmen, wenn 
er binnen 30 Tagen, gerechnet vom Tage der Zustellung der rechtskrâftigen Ent- 
scheidung des Gerichts, die erforderliche Erklârung abgibt. Kann der Schuldner 
in einem Verfahren gemâss diesem Unterabsatz dann die Vorteile der Hârteklausel 
nicht in Anspruch nehmen, so hat das Gericht den Schuldner zur Tragung der Ge- 
richtskosten und angemessener Anwaltskosten des Klâgers zu verurteilen.

(7) Die Bundesrepublik Deutschland wird dem Glaubiger das Recht gewâhr- 
leisten, innerhalb der Grenzen dièses Abkommens und seiner Anlagen durch deutsche 
Gerichte und mit Hilfe deutscher Behôrden seine Ansprùche gegen eine Person, die 
im Wâhrungsgebiet der Deutschen Mark (Ost) ansassig ist, durch Befriedigung aus 
dem im Wâhrungsgebiet der Deutschen Mark (West) belegenen Vermôgen dieser 
Person durchzusetzen, wenn die Ansprùche aus einer Verbindlichkeit herrûhren, die 
den Erfordernissen des Artikels 4 dièses Abkommens—abgesehen von den Erforder-

SS3-6
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nissen hinsichtlich der Ansâssigkeit des Schuldners—entspricht. Der Glàubiger kann 
Zahlung der ihm auf dièse Weise zugeflossenen Betrâge nach dem Ausland nur nach 
Massgabe der jeweils im Wâhrungsgebiet der Deutschen Mark (West) geltenden 
Devisenbestimmungen verlangen.

Artikel 18 

VERJÂHRUNGSFRISTEN

(1) Der Schuldner ist nicht berechtigt, sich bei der Aufstellung eines Regelungs- 
angebots oder bei der Regelung einer Schuld auf den Ablauf einer bis zum 1. Juni 
1933 noch nicht abgelaufenen Verjàhrungs- oder Ausschlussfrist fur die Geltend- 
machung von Ansprûchen aus diesem Schuldverhâltnis friiher zu berufen, aïs von 
dem Zeitpunkt ab, der sich dadurch ergibt, dass der Lauf der betreffenden Frist 
vom 1. Juni 1933 bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Zeitpunkt als gehemmt 
angesehen wird, in dem dieses Abkommen und die in Betracht kommende Anlage 
dieses Abkommens auf die Schuld anwendbar werden.

(2) Unbeschadet der Bëstimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels gelten fur 
den Zweck einer Regelung die in Absatz 1 erwâhnten Verjàhrungs- und Ausschluss- 
fristen, die auf die in den Abschnitten A und B der Anlage I dieses Abkommens 
bezeichneten verbrieften Schulden und auf die in Anlage II dieses Abkommens 
behandelten Schulden anwendbar sind, als nicht vor den jeweiligen Zeitpunkten 
abgelaufen, von denen ab gemâss den Bëstimmungen der Anlage I Ziffer 8 (o) und 
des Artikels 15 dieses Abkommens die Annahme des vom Schuldner gemachten 
Regelungsangebotes nicht mehr erfolgen kann.

(3) Nimmt der Glàubiger gemâss den Bëstimmungen des Artikels 15 dieses 
Abkommens ein Regelungsangebot an oder gibt er gemass den gleichen Bëstimmungen 
sein Einverstândnis mit der Regelung einer Schuld, so wird damit eine Unterbrechung 
der Verjàhrungs- und Ausschlussfristen fur die Geltendmachung eines Anspruchs 
aus diesem Schuldverhâltnis bewirkt.

(4) Die in den Absâtzen 1, 2 und 3 dièses Artikels erwâhnten Fristen umfassen 
nicht Fristen fur die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen Entscheidungen eines 
Gerichts, einer Schiedsinstanz oder einer Verwaltungsbehôrde, ferner nicht die in 
§ 12 Absatz 3 des deutschen Gesetzes ùber den Versicherangsvertrag und die in den 
deutschen Gesetzen ûber die Wertpapierbereinigung bestimmten Fristen.

(5) Die vorstehenden Bëstimmungen gelten ohne Rucksicht darauf, ob die 
Fristen durch deutsches oder ein anderes Recht, durch Verfûgung eines Gerichts, 
einer Schiedsinstanz oder einer Verwaltungsbehôrde, durch Vertrag oder eine andere 
Rechtshandlung bestimmt worden sind. Die Bundesrepublik Deutschland wird 
sicherstellen, dass die vorstehenden Bëstimmungen auch dann von deutschen Gerich- 
ten angewandt werden, wenn das Schuldverhâltnis seinem Inhalt nach auslân- 
dischem Recht unterliegt.
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Artikel 19 

ERGANZENDE ABKOMMEN
(1) Abkommen auf Grand von Verhandlungen gemâss

(a) Ziffer 11 der Anlage I dieses Abkommens (Forderungen aus Sprûchen des deutsch- 
griechischen Schiedsgerichts),

(6) Ziffer 15 der Anlage I dièses Abkommens (Haftung fur ôsterreichische Regierungs- 
schulden),

(c) Artikel 10 der Anlage IV dièses Abkommens (Zahlungen in die Deutsche Ver- 
rechnungskasse),

(d) der Unteranlage zu Anlage IV dièses Abkommens (Schweizerfranken-Grund- 
schulden)

sind von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland (gegebenenfalls nach 
Genehmigung durch dièse) den Regierungen der Franzôsischen Republik, des Ver- 
einigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Jede dieser Vereinbarungen soil nach Genehmigung durch die genannten 
Regierungen in Kraft treten und in jeder Hinsicht aïs Anlage dièses Abkommens 
gelten. Die Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nord 
irland wird alien Parteien dièses Abkommens eine Notifikation hierûber zugehen 
lassen.

Artikel 20 

REICHSSCHULDEN AUS MEHRSEITIGEN ABKOMMEN
Zahlungen auf solche Schulden des Reichs oder im Auftrage des Reichs handeln- 

der Stellen oder Personen, die aus déni Rûckstand von Beitràgen oder aus Dienst- 
leistungen auf Grund der Bestimmungen eines mehrseitigen internationalen Ab 
kommens oder der Satzung einer internationalen Organisation herriihren, werden 
durch die Bestimmungen dièses Abkommens nicht ausgeschlossen. Die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland wird auf Antrag der beteiligten Glâubiger in un- 
mittelbare Verhandlungen ûber dièse Schulden eintreten.

Artikel 21 

ERNEUERUNG DES IN ANLAGE III ENTHALTENEN KREDITABKOMMENS
Anlage III dièses Abkommens umfasst allé Kreditabkommen, die nach dem 

Tage des Inkrafttretens dièses Abkommens zum Zwecke der Erneuerung des in 
dieser Anlage enthaltenen Kreditabkommens abgescblossen werden. Jedes derartige 
Kreditabkommen kann Ànderungen der Bestimmungen der Anlage III enthalten, 
muss jedoch darauf gerichtet sein, Mittel und Wege zur Wiederherstellung normaler
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Bedingungen fur die Finanzierung des Aussenhandels der Bundesrepublik Deutsch 
land in Ubereinstimmung mit dern allgemeinen Zweck dièses Abkommens zu schaffen.

Artikel 22

SOZIALVERSICHERUNGSANSPRÙCHE

(1) Die Regierang der Bundesrepublik Deutschland wird mit den Regierungen 
der beteiligten Glâubigerstaaten in Verhandlungen zum Zwecke der Regelung der 
Sozialversicherungsanspruche eintreten, die nach den deutschen, vor dem 8. Mai 
1945 in Kraft gewesenen Gesetzen und Verordnungen fur irgendeinen Zeitraum vor 
dem 8. Mai 1945 erwachsen sind, soweit solche Anspriïche nach der Gesetzgebung 
der Bundesrepublik Deutschland oder auf Grand von ihr ùbernommener Verpflich- 
tungen aïs Verbindlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland oder aïs Verbindlich- 
keiten von Sozialversicherungstrâgern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
anzusehen und nicht bereits in einem Abkommen mit der Regierung des beteiligten 
Glaubigerstaates behandelt worden sind. Das schliesst nicht aus, dass in solche 
Abkommen Bestimmungen aufgenommen warden, wonach in der Bundesrepublik 
Deutschland fur die Sozialversicherung geltende Gesetze oder Verordnungen, die 
fiir Staatsangehôrige anderer Staaten eine ungùnstigere Behandlung aïs fur deutsche 
Staatsangehôrige vorsehen, keine Anwendung finden.

(2) Die Bundesrepublik Deutschland wird fur die Regelung und fur den Transfer 
in Bezug auf die in dem vorhergehenden Absatz erwâhnten Anspruche, die nicht 
in Abkommen mit Regierungen von Glâubigerstaaten behandelt sind, Sorge tragen, 
vorausgesetzt, dass die Anspruche Personen zustehen, die Staatsangehôrige eines 
solchen Glaubigerstaates oder in einem solchen Glâubigerstaat ansassig sind, aus dem 
Zahlungen auf gleichartige Anspruche an Personen, die Staatsangehôrige der Bunchs- 
republik Deutschland oder in der Bundesrepublik Deutschland ansassig sind, eben- 
falls transferiert werden kônnen. Die in der Bundesrepublik Deutschland fur die 
Sozialversicherung geltenden Gesetze und Verordnungen, die fur Staatsangehôrige 
anderer Staaten eine ungùnstigere Behandlung aïs fur deutsche Staatsangehôrige 
vorsehen, finden dann keine Anwendung, wenn der beteiligte Glâubigerstaat mit 
Bezug auf Sozialversicherungszahlungen zwischen seinen Staatsangehôrigen und 
deutschen Staatsangehôrigen oder zwischen Personen, die in dem betreffenden 
Staat ansassig sind, und Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland ansâssig 
sind, nicht diskriminiert.

(3) Aus Sozialversicherungsleistungen erwachsene Anspruche im Sinne des Ab- 
satzes 1 dièses Artikels, die Personen zustehen, die Staatsangehôrige eines Glaubiger 
staates oder in einem Glâubigerstaat ansâssig sind, und die nicht nach den Bestim 
mungen der Absâtze 1 oder 2 dièses Artikels geregelt werden, sollen nach den Bestim 
mungen des Artikels 28 der Anlage IV dièses Abkommens geregelt werden.
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Artikel 23

SCHULDEN AUS DER PRIVATVERSICHERUNG

(1) Sind in zweiseitigen Vereinbarungen, die in Durchfûhrung von Artikel 30 
Absatz 1 der Anlage IV dièses Abkommens getroffen werden, Vorschriften ùber 
den Transfer von Zahlungen oder ûber Bezahlung in Deutscher Mark von solchen 
Schulden enthalten, die sich aus Versicherungs- oder Rûckversicherungsvertragen 
oder -vereinbarungen irgendeiner Art ergeben oder mit derartigen Vertrâgen oder 
Vereinbarungen im Zusammenhang stehen, so mûssen dièse Vorschriften mit den 
Bestimmungen ûber die Regelung anderer Schuldenarten im Einklang stehen.

(2) Soweit bis zum 30. Juni 1953 keine zweiseitigen Vereinbarungen getroffen 
worden sind, werden die aus Versicherungs- und Rûckversicherungsvertragen her- 
rûhrenden Schulden gemâss den Bestimmungen von Artikel 30 Absatz 2 und Artikel 
31 der Anlage IV dièses Abkommens geregelt. Die Frist bis zum 30. Juni 1953 kann 
durch Ûbereinkunft verlângert werden. Glâubiger, die in Staaten ansâssig sind, mit 
denen bis dahin zweiseitige Vereinbarungen nicht getroffen sein werden, sollen hin- 
sichtlich des Transfers von Zahlungen oder der Bezahlung in Deutscher Mark fur 
jede Art von Schulden die gûnstigsten Bedingungen geniessen, die in einer gemâss 
Absatz 1 dièses Artikels geschlossenen zweiseitigen Vereinbarung fur Schulden der 
gleichen Art vorgesehen sind.

Artikel 24 

ANWENDUNG DES ABKOMMENS AUF BERLIN

(1) Nach Massgabe der Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 Buchst. b und 
Artikel 5 Absatz 5 erstreckt sich dièses Abkommen auf Berlin, das in den Grenzen 
seiner Zustândigkeit Verpflichtungen, die den von der Bundesrepublik Deutschland 
in diesem Abkommen und seinen Anlagen ûbernommenen entsprechen, ausfûhren 
wird.

(2) Dièses Abkommen soil bei oder nach seinem Inkrafttreten gemâss Artikel 35 
Absatz 2 fur Berlin in Kraft treten, sobald die Regierung der Bundesrepublik Deutsch 
land bei der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nord- 
irland die Erklârung hinterlegt, dass alien in Berlin geltenden Rechtsvorschriften 
ûber das zur Anwendung dièses Abkommens auf Berlin erforderliche Verfahren 
genûgt worden ist.

Artikel 25 

VERFAHREN BEI DER WIEDERVEREINIGUNG DEUTSCHLANDS

Bei der Wiedervereinigung Deutschlands werden die Partlien dièses Abkom 
mens das Abkommen einer Nachprûfung unterziehen, und zwar ausschliesslich mit 
dem Ziele,
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(a) die Bestimmungen der Anlagen dièses Abkommens ûber Anpassungen, die bei 
bestimmten Schulden im Falle der Wiedervereinigung vorzunehmen sein werden, 
auszufûhren, soweit sie dann nicht ohne weiteres wirksam werden sollen, und

(6) die Bestimmungen dièses Abkommens auf die Schulden von Personen auszu- 
dehnen, die in dem mit der Bundesrepublik Deutschland wiedervereinigten 
Gebiet ansâssig sind, und

(c) angemessene Anpassungen mit Bezug auf Schulden vorzunehmen, bei deren 
Regelung der Verlust von Vermôgenswerten, die in dem mit der Bundesrepublik 
Deutschland wiedervereinigten Gebiet belegen sind, oder die Unmôglichkeit ihrer 
Verwendung berûcksichtigt worden ist.

Artikél 26 

FRÛHERE ABKOMMEN

Keine Bestimmung dièses Abkommens berùhrt die Wirksamkeit anderer Ab- 
kommen zur Regelung von Verbindlichkeiten, welche die Regierung der Bundes 
republik Deutschland vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens geschlossen hat.

Artikél 27

VORRANG DES ABKOMMENS GEGENÛBER SEINEN ANLAGEN

Falls Bestimmungen dièses Abkommens mit Bestimmungen einer seiner Anlagen 
nicht ubereinstimmen, sind die Bestimmungen des Abkommens massgebend.

Artikél 28

SCHIEDSGERICHTSHOF

(1) Der Schiedsgerichtshof fur das Abkommen ûber Deutsche Auslandsschulden 
(im folgenden aïs ,,Schiedsgerichtshof" bezeichnet) wird fur die nachstehend ange- 
gebenen Zwecke errichtet. Dieu Bestimmungen ûber die Zusammensetzung und den 
Aufbau des Schiedsgerichtshofes sowie die Bestimmungen ûber die Ausûbung seiner 
Gerichtsbarkeit sind in der Satzung enthalten, die diesem Abkommen aïs Anlage IX 
beigefûgt ist.

(2) Nach Massgabe der Bestimmungen des Absatzes 5 dièses Artikels ist der 
Schiedsgerichtshof ausschliesslich zustândig fur allé diejenigen Streitigkeiten zwischen 
zwei oder mehr Parteien dièses Abkommens ûber die Auslegung oder Anwendung 
des Abkommens oder seiner Anlagen, welche die Parteien nicht im Verhandhmgs- 
wege beilegen kônnen ; jedoch gehôren Streitigkeiten ûber die Auslegung oder An 
wendung des Artikels 34 dièses Abkommens nicht zur Zustàndigkeit des Schieds 
gerichtshofes oder anderer Gerichte oder Schiedsinstanzen. 1st die Bundesrepublik 
Deutschland an einem Verfahren vor dem Schiedsgerichtshof, das eine Streitigkeit
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zwischen Parteien dièses Abkommens betrifft, nicht beteiligt, so wird sie auf Ver- 
langen einer beteiligten Partei ihrerseits an dem Verfahren aïs Partei teilnehmen.

(3) Der ScMedsgerichtshof ist ausschliesslich zustândig fur Verfahren ûber die 
in Artikel 16 Absatz 2 der Anlage IV dièses Abkommens erwâhnten Fragen, die 
fur die Auslegung der genannten Anlage grundsâtzliche Bedeutung haben und ihm 
von einer Partei dièses Abkommens vorgelegt werden. Die Bestimmungen dièses 
Absatzes beruhren nicht die Zustândigkeit der Gemischten Kommission, wie sie in 
Artikel 31 Absatz 2 dièses Abkommens geregelt ist.

(4) Der Schiedsgerichtshof ist ausschliesslich zustândig fur Anrufungsver- 
fahren, die gemâss den Bestimmungen des Artikels 31 Absatz 7 dièses Abkommens 
anhângig gemacht werden.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Absâtze 3 und 4 dièses Artikels ist der 
Schiedsgerichtshof nicht zustândig fur Streitigkeiten, die sich ausschliesslich auf die 
Auslegung oder Anwendung einer Anlage dièses Abkommens beziehen, sofern eine 
gemâss dieser Anlage errichtete Schiedsinstanz fur die Entscheidung der betreffenden 
Frage ùber die Auslegung oder Anwendung zustândig ist. Dièse Bestimmung be- 
deutet keine Einschrânkung der Zustândigkeit des Schiedsgerichtshofes bei Streitig 
keiten ûber die Frage, ob eine Entscheidung einer solchen Schiedsinstanz in Wider- 
spruch zu Bestimmungen dièses Abkommens steht.

(6) Jede Partei dièses Abkommens, die an dem Gegenstand eines Verfahrens 
vor dem Schiedsgerichtshof interessiert ist, ist berechtigt, an dem Verfahren aïs 
Partei teilzunehmen.

(7) Der Schiedsgerichtshof hat das Recht, Fragen, die sich auf seine Zustândig 
keit beziehen, nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen dièses Artikels selbst 
zu enscheiden.

(8) Die Entscheidung des Schiedsgerichtshofes ist endgûltig und bindend
(a) in einem Verfahren gemâss Absatz 2 dièses Artikels fur die Parteien der Streitig- 

keit und fur jede andere Partei dièses Abkommens, die an dem Verfahren aïs 
Partei teilnimmt ;

(b) in einem Verfahren gemâss Absatz 3 dièses Artikels fur die Partei dièses Ab 
kommens, welche die Frage dem Schiedsgerichtshof vorgelegt hat, und fur jede 
andere Partei dièses Abkommens, die an dem Verfahren aïs Partei teilnimmt ;

(c) in einem Anrufungsverfahren gemâss Absatz 4 dièses Artikels fur die Partei oder 
die Parteien des Anrufungsverfahrens.
(9) Die Entscheidungsbefugnis des Schiedsgerichtshofes wird nicht dadurch 

berûhrt, dass eine Partei der Streitigkeit sich auf das vor dem Schiedsgerichtshof 
anhângige Verfahren nicht einlâsst.

(10) Allé gemâss diesem Abkommen und seinen Anlagen errichteten Schieds- 
instanzen, ausgenommen der Schiedsgerichtshof selbst, sind bei der Entscheidung 
iiber die Auslegung oder Anwendung dièses Abkommens und seiner Anlagen an die 
einschlâgigen Entscheidungen des Schiedsgerichtshofes gebunden.
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(11) Auf Ersuchen einer Parte! dièses Abkommens erstattet der Schiedsge- 
richtshof Gutachten ûber die Auslegung oder Anwendung dièses Abkommens (aus- 
genommen die Auslegung oder Anwendung des Artikels 34 dièses Abkommens). 
Solche Gutachten haben keine bindende Wirkung.

Artikel 29

SCHIEDSVERFAHREN NACH ANLAGE I

(1) An Verfahren vor einem Schiedsgericht, das fur die Entscheidung von 
Streitigkeiten gemâss Ziffer 7 Absatz 1 Buchst. g der Anlage I dieses Abkommens 
vorgesehen ist, kônnen nur diejenigen Vereinigungen von Wertpapierinhabern 
(Bondholders' Councils) oder entsprechende Vereinigungen, die von den Regierungen 
der Staaten, in denen sie gebildet sind, aïs Vertreter der Wertpapierinhaber in diesen 
Staaten anerkannt sind (im folgenden aïs ,,Glâubigervertretungen" bezeichnet) auf 
der einen Seite und Schuldner auf der anderen Seite aïs Parteien teilnehmen.

(2) Ëin Schiedsgericht der in dem vorstehenden Absatz bezeichneten Art besteht, 
sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, aus drei in folgender Weise ernannten 
Mitgliedern :
(a) einem Mitglied, das vom Schuldner zu ernennen ist ;
(&) einem Mitglied, das von der betreffenden Glâubigervertretung zu ernennen ist, 

oder, wenn mehrere Glâubigervertretungen beteiligt sind, von diesen gemeinsam ;
(c) einem dritten Mitglied aïs Obmann, das von den gemâss den Buchstaben a und b 

dièses Absatzes ernannten Schiedsrichtern zu wàhlen ist. Der Obmann darf 
weder die deutsche Staatsangehô'rigkeit noch diejenige eines Staates besitzen, 
in dem eine aïs Partei an dem Verfahren teilnehmende Glâubigervertretung 
gebildet ist.
(3) Binnen 90 Tagen, gerechnet von dem Tage, an dem eine der Parteien des 

Verfahrens der anderen Partei die Ernennung ihres Schiedsrichters mitgeteilt hat, 
hat die andere Partei ihrerseits einen Schiedsrichter zu ernennen. Ernennt die andere 
Partei ihren Schiedsrichter nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, so wird er 
auf Antrag der Partei, welche die Mitteilung gemacht hat, von der Internationalen 
Handelskammer ernannt.

(4) Einigen sich die beiden Schiedsrichter binnen 30 Tagen, gerechnet von dem 
Tage der Ernennung des zuletzt ernannten Schiedsrichters, nicht auf einen Obmann, 
so wird er auf Antrag eines der beiden Schiedsrichter durch die Internationale Han 
delskammer ernannt. Die Bestimmung des Absatzes 2 Buchst. c dièses Artikels ûber 
die Staatsangehô'rigkeit gilt auch fur dièse Ernennung.

(5) Stirbt ein Mitglied des Schiedsgerichts oder fâllt ein Mitglied wegen Erkran- 
kung, Niederlegung des Amtes oder Nichtausûbung seiner Amtspflichten aus, so 
wird die Stelle binnen 30 Tagen, nachdem sie frei geworden ist, in gleicher Weise 
wie bei der urspriinglichen Ernennung neu besetzt.
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(6) Das Schiedsgericht gibt sich seine eigene Verfahrensordnung. 1st eiae solche 
Verfahrensordnung nicht erlassen oder regelt sie das Verfahren nicht erschôpfend, 
so ist insoweit die Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer an- 
zuwenden.

(7) Die Entscheidung des Schiedsgerichts ûber die Konversion, die Gegenstand 
des schiedsgerichtlichen Verfahrens war, ist hinsichtlich der Bedingungen des Rege- 
lungsangebotes fur die Parteien des Verfahrens bindend ; die Glàubigervertretung 
hat den Wertpapierinhabern die Annahme des Angebotes zu empfehlen, sofern das 
Angebot den anderen in der Anlage I dieses Abkommens festgelegten Erfordernissen 
entspricht.

Artikel 30 

BETEILIGUNG DER ANLEIHETREUHÀNDER NACH ANLAGE II
(1) Der gemâss Artikel IX der Anlage II dieses Abkommens errichtete Schieds- 

und Vermittlungsausschuss macht dem Treuhânder einer verbrieften Schuld, auf 
welche die genannte Anlage Anwendung findet, Mitteilung von jedem bei dem 
Ausschuss anhângigen Verfahren iiber die Regelung der Schuld. Der Treuhânder 
kann binnen 20 Tagen nach Zustellung der Mitteilung an dem Verfahren als Partei 
teilnehmen.

(2) Um den Treuhânder einer verbrieften Schuld bei der Entlastung von einer 
Verantwortung zu unterstutzen, die er gegenuber Inhabern dieser Schuldverschrei- 
bungen gegebenenfalls hat, wird der Schuldner in dem Zeitpunkt, in dem er der 
Glàubigervertretung gemâss Artikel VII der Anlage II dieses Abkommens einen 
Vorschlag fur ein Regelungsangebot vorlegt, dem Treuhânder dieser Schuldver- 
schreibungen ebenfalls eine Abschrift davon vorlegen. Der Treuhânder kann dem 
Schuldner und der Glàubigervertretung die Einwendungen mitteilen, die er gegen 
die Bedingungen des zur Erôrterung stehenden Angebots gegebenenfalls hat ; diese 
Einwendungen sind bei diesen Erorterungen zur Priifung vorzulegen.

(3) Vor dem Abschluss einer endgûltigen Vereinbarung mit der Glàubigerver 
tretung ûber die Bedingungen des Regelungsangebotes wird der Schuldner dem 
Treuhânder die Bedingungen dieses Regelungsangebotes schriftlich mitteilen. Binnen 
zehn Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung kann der Treuhânder dem Schieds- und 
Vermittlungsausschuss Einwendungen gegen die Bedingungen des Regelungsange 
botes in Bezug auf allé Fragen vorlegen, bei denen er nach den Bedingungen des 
bestehenden Vertrages nach seinem Ermessen feststellt, dass er gegenuber Inhabern 
dieser Schuldverschreibungen eine Verantwortung hat. Der Schieds- und Vermitt 
lungsausschuss wird der Glàubigervertretung und dem Schuldner die Einleitung des 
Verfahrens durch Zustellung mitteilen. Die Glàubigervertretung und der Schuldner 
kônnen binnen 20 Tagen nach Zustellung dieser Mitteilung ebenfalls an dem Verfahren 
als Parteien teilnehmen. Die Zustândigkeit des Schieds- und Vermittlungsausschusses 
fur ein solches Verfahren wird dadurch nicht beruhrt, dass die Glàubigervertretung
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oder der Schuldner sich auf das Verfahren nicht einlâsst. Erfolgt innerhalb der oben 
bezeichneten Frist von zehn Tagen keine Anrufung der Schiedsinstanz, so kann der 
Schuldner die vorgeschlagene Vereinbarung mit der Glâubigervertretung abschliessen.

(4) Eine Entscheidung des Schieds- und Vermittlungsausschusses in einem 
Verfahren gemâss Absatz 3 dieses Artikels ist fur die Glâubigervertretung und den 
Schuldner in gleichem Umfange bindend wie im zweiten Absatz der Ziffer 1 des 
Artikels IX der Anlage II dieses Abkommens vorgesehen. Nimmt ein Treuhànder 
gemâss Absatz 1 oder 3 dieses Artikels an einem Verfahren als Partei teil, so hat er in 
diesem Verfahren die gleichen Rechte wie jede andere Partei dieses Verfahrens.

Artikel 31 

GEMISCHTE KOMMISSION NACH ANLAGE IV
(1) Die Bestimmungen uber die Zusammensetzung und den Aufbau der in 

Artikel 16 der Anlage IV dieses Abkommens vorgesehenen Gemischten Kommission 
sowie die Bestimmungen uber die Ausubung ihrer Gerichtsbarkeit sind in der Satzung 
enthalten, die diesem Abkommen als Anlage X beigefugt ist.

(2) Die Gemischte Kommission ist zustândig fur die Entscheidung
(a) von Meinungsverschiedenheiten zwischen Glâubigern und Schuldern uber die 

Auslegung der Anlage IV dieses Abkommens, die ihr vorgelegt werden entweder 
durch den Glâubiger und den Schuldner gemeinsam oder durch einen Glâubiger 
oder einen Schuldner, dessen Regierung erklârt, dass die zu entscheidende Frage 
nach ihrer Auffassung fur die Auslegung der genannten Anlage von allgemeiner 
Bedeutung sei ;

(b) von Fallen, die Gegenstand eines Verfahrens vor einem gemâss Artikel 17 der 
Anlage IV dieses Abkommens errichteten Schiedsgericht sind und die der Ge 
mischten Kommission gemâss Artikel 16 der genannten Anlage von einer Partei 
dieses Abkommens oder von dem Schiedsgericht selbst unter Berufung darauf 
vorgelegt werden, dass es sich um einen Fall von grundsâtzlicher Bedeutung fur 
die Auslegung der Anlage IV handele ; in Fallen jedoch, in denen das Schieds 
gericht gemâss Artikel 11 der Anlage IV dieses Abkommens angerufen ist, darf 
der Gemischten Kommission nur diejenige Frage zur Entscheidung vorgelegt 
werden, die fur die Auslegung der genannten Anlage grundsâtzliche Bedeutung 
hat.
(3) Jede Partei dieses Abkommens, die an dem Gegenstand eines Verfahrens 

vor der Gemischten Kommission interessiert ist, ist berechtigt, an dem Verfahren 
als Partei teilzunehmen.

(4) Die Entscheidungsbefugnis der Gemischten Kommission wird nicht dadurch 
beruhrt, dass eine an der Streitigkeit beteiligte Partei sich auf das vor der Gemischten 
Kommission anhângige Verfahren nicht einlâsst.
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(5) Die Gemischte Kommission hat das Recht, Fragen, die sich auf ihre Zustân- 
digkeit beziehen, nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen dièses Artikels 
selbst zu entscheiden.

(6) Die Entscheidung der Gemischten Kommission ist vorbehaltlich der Bestim 
mungen des Absatzes 7 dièses Artikels endgûltig und bindend
(a) fur die Parteien des bei ihr anhàngigen Verfahrens ;
(b) fur jede Partei einer Streitigkeit, die gemâss Absatz 2 Buchst. a dièses Artikels 

der Gemischten Kommission vorgelegt worden ist ;
(c) fur eine Partei dieses Abkommens, die gemâss Absatz 2 Buchst. b dièses Artikels 

einen Fall oder eine Frage zur Entscheidung vorlegt ;
(d) fur das Schiedsgericht, das die Frage selbst vorgelegt hat oder in dessen Ver- 

fahren die Vorlegung erfolgt ist, in den Fallen von Absatz 2 Buchst. b dièses 
Artikels ;

(e) hinsichtlich einer Regelungsbedingung fur eine Schuld, wenn dièse Regelungs- 
bedingung Gegenstand des Verfahrens war.
(7) Jede Partei dièses Abkommens ist berechtigt, gegen eine Entscheidung der 

Gemischten Kommission binnen 30 Tagen, nachdem sic erlassen ist, den Schieds- 
gerichtshof anzurufen under Berufung darauf, dass die Entscheidung eine Frage von 
allgemeiner oder grundsâtzlicher Bedeutung betreffe. Die Anrufung kann nur wegen 
solcher aus der Entscheidung sich ergebender Fragen erfolgen, bezûglich derer die 
anrufende Partei geltend macht, dass sie allgemeine oder grundsâtzliche Bedeutung 
hâtten. Hat der Schiedsgerichtshof ûber die betreffende Frage entschieden, so hat die 
Gemischte Kommission in dem Verfahren, das zu der Anrufung gefûhrt hat, allé 
Massnahmen zu trefîen, die erforderlich sind, um der Entscheidung des Schieds 
gerichtshof es Geltung zu verschaffen.

Artikel 32 

SCHIEDSGERICHT FUR STREITIGKEITEN AUS ANLAGE IV

(1) Haben sich ein Glâubiger und ein Schuldner gemâss Artikel 17 Absatz 5 
der Anlage IV dièses Abkommens darauf geeinigt, eine Streitigkeit einem Schieds 
gericht vorzulegen, so hat jeder von ihnen binnen 30 Tagen, gerechnet vom Tage der 
Einigung, einen Schiedsrichter zu ernennen. Sind mehrere Glâubiger oder Schuldner 
beteiligt, so wird der Schiedsrichter von den Glàubigern oder den Schuldnern ge- 
meinsam ernannt. Hat eine Partei ihren Schiedsrichter nicht innerhalb der genannten 
Frist ernannt, so ist die andere Partei der Streitigkeit berechtigt, die Ernennung des 
Schiedsrichters bei der Internationalen Handelskammer zu beantragen. Die beiden 
Schiedsrichter wâhlen binnen 30 Tagen, gerechnet vom Tage der Ernennung des 
zuletzt ernannten Schiedsrichters, einen dritten Schiedsrichter aïs Obmann. Wird 
der Obmann nicht innerhalb dieser Frist gewâhlt, so kann jede der beiden Parteien 
die Ernennung bei der Internationalen Handelskammer beantragen.
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(2)— (a) Ein Glaubiger, der ein Schiedsgericht gemâss Artikel 11 Absatz 2 der 
Anlage IV dièses Abkommens anruft, hat binnen 30 Tagen, nachdem ihm die Ent- 
scheidung des deutschen Gerichts zugestellt worden 1st,
(i) dem deutschen Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, die Anrufung mit-

zuteilen ;
(ii) dem Schuldner den Namen des Schiedsrichters mitzuteilen, den er fur das 

i Schiedsgericht ernannt hat.
(6) Mit dem Eingang der in Unterabsatz a (i) dièses Absatzes vorgesehenen 

Mitteilung ist das Verfahren fur allé deutschen Gerichtsinstanzen mit der Wirkung 
beendet, dass aus der Entscheidung, soweit sie sich auf die Schuld bezieht, die 
Gegenstand der Berufung ist, keine Rechte hergeleitet werden kônnen.

(c) Binnen 30 Tagen, gerechnet vom Tage des Erhalts der in Unterabsatz a (ii) 
dièses Absatzes vorgesehenen Mitteilung, hat der Schuldner dem Glaubiger den 
Namen des Schiedsrichters mitzuteilen, den er fur das Schiedsgericht ernannt hat. 
Macht der Schuldner dièse Mitteilung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, 
so ist der Glaubiger berechtigt, die Ernennung des Schiedsrichters bei der Interna- 
tionalen Handelskammer zu beantragen. Entsprechend dem in Absatz 1 dièses 
Artikels vorgesehenen Verfahren ist ein dritter Schiedsrichter aïs Obmann zu wâhlen.

(d) Fur ein gemâss den Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 2 der Anlage IV 
dièses Abkommens angerufenes Schiedsgericht, bei dem das Verfahren anhângig ist, 
gilt folgendes : Das Schiedsgericht

(i) tagt, sofern die Parteien des Verfahrens nichts anderes vereinbaren, innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland ; 

(ii) hat die Grundsàtze anzuwenden, die sich aus Artikel 11 Absatz 1 der Anlage IV
dièses Abkommens ergeben ; 

(m) verhandelt die Streitsache in vollern Umfang von neuem.
(e) Wird im Laufe eines Verfahrens, das vor einem Schiedsgericht auf Grund 

einer Anrufung gemâss den Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 2 der Anlage IV 
dièses Abkommens anhângig ist, der Gemischten Kommission eine Frage gemâss 
Artikel 31 Absatz 2 Buchst. b dièses Abkommens vorgelegt, so setzt das Schieds 
gericht unverzûglich das Verfahren aus, bis eine rechtskrâftige Entscheidung der 
Gemischten Kommission ùber die Frage ergangen ist. Nachdem eine solche Entschei 
dung ergangen ist, setzt das Schiedsgericht sein Verfahren fort und trifft die erforder- 
lichen Massnahmen, um der Entscheidung Geltung zu verschaffen.

(3) Hat ein Schiedsgericht ùber die Auslegung der Anlage IV dièses Abkommens 
zu entscheiden, so ist es an die einschlâgigen Entscheidungen der Gemischten Kom 
mission gebunden.

(4) Stirbt ein Mitglied des Schiedsgerichts oder fâllt ein Mitglied wegen Erkran- 
kung, Niederlegung des Amtes oder Nichtausûbung seiner Amtspflichten aus, so 
wird die Stelle binnen 30 Tagen, nachdem sie frei geworden ist, in gleicher Weise 
wie bei der urspriinglichen Ernennung neu besetzt.
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(5) Das Schiedsgericht kann darûber befmden, wie die Kosten des Verfahrens 
einschliesslich der Anwaltsgebûhren zu tragen sind ; in einem Anrufungsverfahren 
gemâss Absatz 2 dièses Artikels kann es ausserdem darûber befinden, welche Partei 
des Verfahrens die Kosten des Verfahrens vor dem deutschen Gericht zu tragen hat 
oder wie dièse Kosten unter den Parteien zu verteilen sind. Trifft das Schiedsgericht 
keine Entscheidung ùber die Kosten, so tràgt jede Partei des Verfahrens ihre eigenen 
Kosten ; die Kosten des Verfahrens vor dem Schiedsgericht und gegebenenfalls die 
Kosten des Verfahrens vor dem deutschen Gericht trâgt in diesem Falle die Glâubiger- 
und die Schuldnerseite je zur Half te.

(6) 1st ein Verfahren vor dem Schiedsgericht anhângig, so kann der Antrag 
auf Entscheidung durch das Schiedsgericht nur mit Zustimmung aller beteiligten 
Parteien zurûckgenommen werden.

(7) Nach Massgabe der Bestimmungen dièses Artikels und des Artikels 17 der 
Anlage IV dièses Abkommens gibt sich das Schiedsgericht seine eigene Verfahrens- 
ordnung. 1st eine solche Verfahrensordnung nicht erlassenoder regelt sie das Verfahren 
nicht erschôpfend, so ist insoweit die Schiedsgerichtsordnung der Internationalen 
Handelskammer anzuwenden.

(8) Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgûltig und fur die beteiligten 
Parteien bindend.

Artikel 33 

STREITIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT ENTFLECHTUNGSVERFAHREN
Der Schiedsgerichtshof oder eine andere gemâss diesem Abkommen oder seinen 

Anlagen errichtete Schiedsinstanz ist nicht zustandig fur Angelegenheiten, ûber die 
ausdrùcklich Verfùgung getroffen ist, sei es durch einen Plan, der von der Alliierten 
Hohen Kommission, den von ihr zur Bearbeitung derartiger Angelegenheiten be- 
stimmten nachgeordneten Dienststellen oder von einer dièse Befugnisse der Alliierten 
Hohen Kommission spâter ûbernehmenden Stelle genehmigt ist, sei es durch eine 
Anordnung oder Verordnung, die von den genannten Stellen auf Grund der Gesetze 
der Alliierten Hohen Kommission Nr. 27 (Umgestaltung des deutschen Kohlenberg- 
baues und der deutschen Eisen- und Stahlindustrie) oder Nr. 35 (Aufspaltung des 
Vermôgens der I.G. Farbenindustrie A.G.) erlassen ist. Bei jeder derartigen Verfùgung 
haben der Glaubiger und der Schuldner, die alliierten Behôrden und der Prûfungs- 
ausschuss die Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen anzuwenden. 
Ergibt sich in einer Angelegenheit eine Streitigkeit ùber eine Frage der Auslegung 
oder Anwendung dièses Abkommens oder seiner Anlagen, so ist dièse Streitigkeit vor 
Genehmigung eines Planes oder vor dem Erlass einer Anordnung oder Verordnung, 
durch die ûber die Angelegenheit verfùgt wird, dem Schiedsgerichtshof oder einer 
anderen gemâss diesem Abkommen und seinen Anlagen zustândigen Schiedsinstanz 
zur Entscheidung vorzulegen. Die vorstehenden Bestimmungen dièses Artikels 
berùhren nicht die Zustândigkeit des Scbiedsgerichtshofes oder einer anderen gemâss
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diesem Abkommen oder seinen Anlagen gebildeten Schiedsinstanz fur Angelegen- 
heiten, iiber die nicht ausdrucklich in der oben erwâhnten Weise durch einen Plan, 
eine Anordnung oder Verordnung verfugt ist, oder fur Angelegenheiten, die auf 
Umstànden beruhen, die nach dem Inkrafttreten eines derartigen Planes oder einer 
derartigen Anordnung oder Verordnung eintreten.

Artikel 34

KONSULTATION

Im Intéresse einer bestândigen und wirksamen Durchfuhrung dieses Abkom- 
mens und seiner Anlagen zur Zufriedenheit aller Beteiligten wird, unbeschadet der 
von der Bundesrepublik Deutschland iibernommenen Verpflichtungen, folgendes 
vorgesehen :
(a) Die hauptsâchlich beteiligten Parteien dieses Abkommens werden in Beratungen 

eintreten, wenn die Regierung der Bundesrepublik Deutschland oder die Regie- 
rung eines Glâubigerstaates, auf den ein wesentlicher Anteil an den durch dieses 
Abkommen erfassten Schulden entfallt, darum ersucht. Allé Parteien dieses 
Abkommens sind berechtigt, an den Beratungen teilzunehmen ; im Falle ihrer 
Teilnahme kônnen sie Vertreter der in Betracht kommenden Glâubiger oder 
Schuldner ihres Staates hinzuziehen.

(b) Befassen sich die Beratungen mit einer Lage, in der sich die Bundesrepublik 
Deutschland nach ihrer Auffassung Schwierigkeiten bei der Erfiillung ihrer Aus- 
landsverbindlichkeiten gegenubersieht, so ist alien massgeblichen wirtschafts-, 
finanz- und wàhrungspolitischen Gesichtspunkten Beachtung zu schenken, die 
auf die Transferfâhigkeit der Bundesrepublik Deutschland, wie sie durch innere 
und àussere Umstânde beeinflusst wird, und auf die bestândige Erfiillung der 
Verpflichtungen der Bundesrepublik nach diesem Abkommen und seinen Anlagen 
sowie nach den Abkommen uber die Nachkriegs-Wirtschaftshilfe Bezug haben. 
Die Grundsâtze, von denen sich die Konferenz uber Deutsche Auslandsschulden 
leiten liess, die Ziele, die sie verfolgte, und die Zusage der Regierung der Bundes 
republik Deutschland, allés in ihren Krâften stehende zu tun, um die Erfullung 
dieser Verpflichtungen zu sichern, sind gebûhrend zu berûcksichtigen. Auf 
Beschluss der an den Beratungen hauptsâchlich beteiligten Parteien dieses Ab 
kommens ist der Rat geeigneter internationaler Organisationen oder anderer 
unabhângiger Sachverstândiger einzuholen. Ein entsprechendes Ersuchen kann 
von der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen hauptsâchlich beteiligten 
Partei dieses Abkommens gestellt werden.

Artikel 35 

INKRAFTTRETEN

(1) Jede Regierung, die dieses Abkommen unterzeichnet hat, hinterlegt, nach- 
dem sie gemâss ihren verf assungsrechtlichen Erf ordernissen das Abkommen ratifiziert
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oder genehmigt hat, bel der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritan- 
nien und Nordirland eine Ratifikationsurkunde oder eine Notifikation darûber, dass 
das Abkommen genehmigt worden ist.

(2) Dièses Abkommen tritt in Kraft, sobald die Regierungen der Bundesrepublik 
Deutschland, der Franzôsîschen Republik, des Vereinigten Kônigreichs von Gross- 
britannien und Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von Amerika die nach 
Absatz 1 dièses Artikels erforderliche Ratifikationsurkunde oder Notifikation bei 
der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland 
hinterlegt haben. Das Abkommen tritt mit Wirkung gegenûber alien Unterzeichner- 
regierungen in Kraft, die bis zu diesem Zeitpunkt die erforderliche Ratifikations 
urkunde oder Notifikation hinterlegt haben. Die Regierung des Vereinigten Kônig 
reichs von Grossbritannien und Nordirland wird alien Unterzeichnerregierungen den 
Tag des Inkrafttretens dièses Abkommens und die Regierungen, fur die es in Kraft 
getreten ist, mitteilen.

(3) Fur jede Unterzeichnerregierung, die nach dem Inkrafttreten gemâss Ab 
satz 2 dièses Artikels die erforderliche Ratifikationsurkunde oder Notifikation 
hinterlegt, tritt dièses Abkommen mit dem Tage der Hinterlegung ihrer Ratifika 
tionsurkunde oder Notifikation in Kraft. Die Regierung des Vereinigten Kônigreichs 
von Grossbritannien und Nordirland wird den ûbrigen Unterzeichnerregierungen 
und den diesem Abkommen gemâss Artikel 36 beigetretenen Regierungen dièse 
Hinterlegung und den Tag, an dem sie erfolgt ist, mitteilen.

Artikel 36 

BEITRITT

(1) Jede Regierung, die von den Regierungen der Franzôsischen Republik, des 
Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder von einer dieser Regierungen und von der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zur Unterzeichnung dièses Abkommens eingeladen 
worden ist, kann nach Massgabe der Einladung das Abkommen unterzeichnen oder 
ihm beitreten. Jede andere Regierung, die nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens 
diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland aufnimmt, kann 
diesem Abkommen beitreten. Dies geschieht durch Hinterlegung einer Beitritts- 
urkunde bei der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und 
Nordirland, die dièse Hinterlegung und den Tag, an dem sie erfolgt ist, den anderen 
Unterzeichnerregierungen und denjenigen Regierungen mitteilt, die bereits bei- 
getreten sind.

(2) Dièses Abkommen tritt fur jede beitretende Regierung mit der Hinter 
legung ihrer Beitrittsurkunde, jedoch nicht vor dem Inkrafttreten gemâss Artikel 35 
dièses Abkommens, in Kraft.
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Artikél 37

AUSDEHNUNG DES ABKOMMENS AUF BESTIMMTE GEBIETSTEILE

(1) Jede Regierung kann bel der Unterzeichnung, bei Gelegenheit ihres Beitritts 
oder jederzeit spater durch Notification gegenùber der Regierung des Vereinigten 
Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland erklâren, dass dièses Abkommen 
von dem in der Notifikation angegebenen Zeitpunkt ab sich auf allé oder bestimmte 
Gebiete erstreckt, deren internationale Beziehungen sie wahrnimmt.

n
(2) Die Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nord 

irland wird den Unterzeichnerregierungen und den Regierungen, die beigetreten sind, 
die ihr gemâss diesem Artikél zugegangenen Notiflkationen mitteilen.

Artikél 38

VORBEHALTE UND ElNSCHRÂNKUNGEN

(1) Jede Regierung, die eine Ratifikationsurkunde, eine Notifikation der Geneh- 
migung oder eine Urkunde des B'eitritts zu diesem Abkommen mit einem Vorbehalt 
oder einer Einschrànkung oder von einer Einladung abweichend hinterlegt, gilt erst 
dann aïs Partei dièses Abkommens, wenn der Vorbehalt, die Einschrànkung oder 
die Abweichung zurûckgezogen oder von alien Parteien dieses Abkommens ange- 
nommen worden ist.

(2) Die mit einem Vorbehalt oder einer Einschrànkung abgegebene Notifikation 
gemâss Artikél 37 wird erst dann wirksam, wenn die Einschrànkung oder der Vor 
behalt zurûckgezogen oder von alien Parteien dièses Abkommens angenommen 
worden ist.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen gehôrig 
bevollmàchtigten Vertreter dièses Abkommen, dem die Anlagen I bis X beigefûgt 
sind, unterschrieben.

GESCHEHEN zu London am siebenundzwanzigsten Tage des Monats Februar des 
Jahres neunzehnhundertdreiundfûnfzig, in drei Originaltexten in deutscher, englischer 
und franzôsischer Sprache, wobei allé drei Texte gleichermassen authentisch sind ; 
die Texte sollen in den Archiven der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von 
Grossbritannien und Nordirland hinterlegt werden, die jeder unterzeichnenden oder 
beitretenden Regierung beglaubigte Abschriften der Texte zusenden wird.

[ANMERKUNG. — Die Ûberschriften zu den Artiheln des A bkommens haben fur den 
Irihalt des A bkommens keine Bedeutung.]
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND] 

ANLAGE I

[ANMERKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie im Anhang 3 des 
Berichts der Konferenz iiber Deutsche Auslandsschulden ; es sind lediglich solche Anderungen vor- 
genommen warden, die zur Erreichung einer iibereinstimmenden Fassung in den drei Spraohen 
erforderlich waren. Zusâtzliche Absprachen, die im Zusammenhang mit dieser Anlage nach Beendi- 
gung der Konferenz van den beteiligten Parteien getroffen wurden, erscheinen als Unteranlagen 
A bis £.]

VEREINBARTE EMPFEHLUNGEN FUR DIE REGELUNG VON REICHSSCHUL- 
DEN UND SCHULDEN ANDERER OFFENTLICH-RECHTLICHER KÛR- 
PERSCHAFTEN

A. — REICHSSCHÛLDEN

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden als Bundesregierung 
bezeichnet) wird den Inhabern von Schuldverschreibungen fur folgende Betrâge die 
Aufbringung und die Zahlung nach dem Ausland anbieten :
1. Die 7 % àussere (Dawes-) Anleihe von 1924

(a) Vom ersten auf den 31. Mârz 1953 folgenden Kuponternain ab Zinsen in Hôhe 
von 5 yz v.H. jâhrlich auf die amerikanische Tranche und 5 v.H. jàhrlich auf die anderen 
Tranchen. <

(b) Vom ersten auf den 31. Mârz 1958 folgenden Kupontermin ab wird ein Tilgungs- 
betrag van 3 v.H. jâhrlich bei der amerikanischen Tranche und von 2 v.H. jâhrlich bei 
den anderen Tranchen diesen Zinszahlungen zugeschlagen ; er bildet mit ihnen zusammen 
eine feste Gesamtannuitat.

(c) Der Fàlligkeitstermin wird bis zum Jahre 1969 hinausgeschoben.
(d) Ausstehende Zinsruckstànde werden zu einem Satz von 5 v.H. ohne Zinseszinsen 

Tieu berechnet ; fur die sich ergebende Gesamtsumme wird die Bundesregierung Schuld 
verschreibungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren ausgeben, die zu 3 v.H. jàhrlich verzins- 
lich und nach 5 Jahren mit 2 v.H. jâhrlich zu tilgen sind. Auf Schuldverschreibungen 
fur Zinsriickstânde, die bis zum 31. Dezember 1944 fâllig waren, wird Zahlung vom 
15. April 1953 an erfolgen. Schuldverschreibungen iiber den Restbetrag werden nicht 
vor der Wiedervereinigung Deutschlands ausgegeben ; von diesem Zeitpunkt ab beginnen 
die Zahlungen auf diese Schuldverschreibungen.

(e) Im ubrigen bleiben die Bedingungen der urspriinglichen Anleihevertrâge bestehen. 
(/) Allé mit der Durchfûhrung der vorstehenden Anderungen der urspriinglichen 

Vertrâge verbundenen Kosten werden von der Bundesregierung getragen.
2. Die 5 % Internationale (Young-) Anleihe von 1930

(a) Vom ersten auf den 31. Mârz 1953 folgenden Kupontermin ab Zinsen in Hôhe 
von 5 v.H. jâhrlich auf die amerikanische Tranche und 4 % v.H. jâhrlich auf die anderen 
Tranchen.

(b) Vom ersten auf den 31. Mârz 1958 folgenden Kupontermin ab wird ein Tilgungs- 
betrag von 1 v.H. jâhrlich diesen Zinszahlungen zugeschlagen ; er bildet mit ihnen zu 
sammen eine feste Gesamtannuitat.
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(c) Der Fâlligkeitstermin wird bis zum Jahre 1980 hinausgeschoben.
(d) Ausstehende Zinsrûckstànde werden zu einem Satz von 4 y% v.H. ohne Zinses- 

zinsen neu berechnet ; fiir die sich ergebende Gesamtsumme wird die Bundesregienmg 
Scliuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren ausgeben, die zu 3 v.H. jâhrlich 
verzinslich und nach 5 Jahren mit 1 v.H. jâhrlich zu tilgen sind. Auf Schuldverschreibungen 
fur Zinsriickstànde, die bis zum 31. Dezember 1944 fâllig waren, wird Zahlung vom 
15. April 1953 an erfolgen( 1). Schuldverschreibungen ûber den Restbetrag werden nicht 
vor der Wiedervereinigung Deutschlands ausgegeben ; von diesem Zeitpunkt ab beginnen 
die Zahlungen auf dièse Schuldverschreibungen.

(e) Die auf die verschiedenen Tranchen der 5 % % Internationalen Anleihe von 
1930 fàlligen Betrâge sind lediglich in der Wâhrung des Emissionslandes zahlbar. In 
Anbetracht der gegenwârtigen Wirtschafts- und Finanzlage in Deutschland besteht 
Einvernehmen dariiber, dass aïs Grundlage fiir die Berechnung dieses Betrages in fremder 
Wâhrung der Dollarbetrag dienen soil, dem die in der Wâhrung des Emissionslandes 
fàllige Zahlung entsprochen haben wiirde, umgerechnet zu dem im Zeitpunkt der Emission 
der Anleihe massgebenden Wechselkurs. Der auf dièse Weise ermittelte Nominalbetrag 
in US-Dollar wird dann zum Wechselkurs vom 1. August 1952 wieder in die betreffenden 
Wâhrungen umgerechnet.

Sollte sich der am 1. August 1952 fiir eine der Emissionswàhrungen massgebende 
Wechselkurs spâter um 5 v.H. oder mehr àndern, so sind die nach diesem Zeitpunkt 
fàlligen Raten zwar nach wie vor in der Wâhrung des Emissionslandes zu leisten ; sie 
sind jedoch auf der Grundlage der Wâhrung mit der geringsten Abwertung (im Verhàltnis 
zu dem Wechselkurs vom 1. August 1952) zu berechnen und zu dem im Zeitpunkt der 
Fâlligkeit der betreffenden Zahlung massgebenden Wechselkurs wieder in die Emissions- 
wâhrung umzurechnen.

(/) Im ubrigen bleiben die Bedingungen der ursprûnglichen Anleihevertrâge 
bestehen.

(g) Allé mit der Durchfuhrung der vorstehenden Ànderungen der urspriinglichen 
Vertrâge verbundenen Kosten werden von der Bundesregierung getragen.
3. Die 6 % âussere (Zûndholz-) Anleihe von 1930

(a) Vom ersten auf den 31. Mârz 1953 folgenden Kupontermin ab Zinsen in Hôhe 
von 4 v.H. jâhrlich.

(6) Vom ersten auf den 31. Mârz 1958 folgenden Kupontermin ab wird ein Tilgungs- 
betrag von 1 1/i v.H. diesen Zinszahlungen zugeschlagen ; er bildet mit ihnen zusammen 
eine feste Gesamtannuitât.

(c) Zinsriickstànde werden zu einem Satz von 4 v.H. ohne Zinseszinsen neu berechnet, 
im ubrigen aber ebenso behandelt wie die Rûckstànde aus der Young-Anleihe.

(d) Der Fâlligkeitstermin wird bis zum Jahre 1994 hinausgeschoben.
(e) Solange die Bedienung der Zundholz-Anleihe nach den Bestimmungen dieser 

Regelung durchgefùhrt wird, werden die Zins- und Tilgungsbetrâge fiir die Anleihe bei

(*) Es ist nunmehr vereinbart worden, dass der zweite Satz des Absatzes 2 (d) wie folgt 
lautea sol! :

,,Auf Schuldverschreibungen fur Zinsriickstànde, die bis zum 31. Dezember 1944 fâllig 
waren, wird am 1. Juni 1953 Zahlung auf den ersten Kupon tiber Zinsen fiir sechs Monate 
erfolgen."

333 - 19



286 United Nations — Treaty Series 1959

der Skandinaviska Banken in Stockholm, Schweden, gezahlt, und zwar in Schwedischen 
Kronen im Gegenwert des in US-Dollar geschuldeten Betrages zu dem am Fàlligkeitstage 
massgebenden Wechselkurs.

(/) Im ûbrigen wird, von den Sicherheiten abgesehen, die Ziindholz-Anleihe ebenso 
wie die Young-Anleihe behandelt.

4. Schuldverschreibungen der Konversionskasse
Fur Schuldverschreibungen und Scrips der Konversionskasse wird sich die Bundes- 

regierung zu folgenden Zahlungen verpflichten :
(a) Vom erstenauf den 31. Mârz 1953 folgenden Kupon- oder Fâlligkeitstermin ab 

Zinsen zu den ursprunglichen vertraglichen Sâtzen ;
(b) vom ersten auf den 31. Mârz 1958 folgenden Kupontermin ab wird ein Tilgungs- 

betrag von 2 v.H. jàhrlich diesen Zinszahlungen zugeschlagen ; er bildet mit ihnen zu- 
sammen eine feste Gesamtannuitât ;

(c) die Fâlligfceitstermine dieser Schuldverschreibungen werden gegentiber den 
bestehenden Fàlligkeitsterminen um 17 Jahre hinausgeschoben ;

(d) zwei Drittel der zu den vertraglichen Sâtzen berechneten Zinsrûckstânde werden 
gestrichen. Das verbleibende Drittel wird fundiert ; es wird zu den gleichen Sâtzen wie 
die ursprunglichen Schuldverschreibungen verzinst und getilgt ;

(e) im ûbrigen bleiben die ursprunglichen Vertrâge dieser Schuldverschreibungen 
bestehen ;

(/) allé mit der Durchfuhrung der vorstehenden Ânderungen der ursprunglichen 
Vertrâge verbundenen Kosten werden von der Bundesregierung getragen ;

(g) auf Reichsmark lautende Schuldverschreibungen und Scrips werden im Ver- 
hâltnis 10 : 1 auf Deutsche Mark umgestellt.

5. Ûber gewisse Heine Fremdwâhrungsverbindlichkeiten von Reichsbahn und Reichs- 
post, soweit sie nicht in Anlage IV behandelt sind, werden Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und den Glâubigern stattfinden.

6. Reichsmarkschulden des Reichs, der Reichsbahn, der Reichspost und des Staates Preussen 
Dem Wunsche der Glâubigervertreter entsprechned wird sich die Bundesregierung 

verpflichten :
(a) auslândischen Glâubigern auf Verlangen und in Anwendung des Grundsatzes 

der Inlânderbehandlung die Vorteile und Entschâdigungen zuzugestehen, die deutschen 
Glâubigern im Zusammenhang mit der Wâhrungsreform gewâhrt worden sind oder 
kûnftig gewâhrt werden sollten ;

(b) auslândischen Glâubigern beim Erlass eines kûnftigen deutschen Gesetzes iiber 
die Umstellung und Regelung von Schulden die vorteilhafteste Regelung zuzugestehen, 
die sich daraus fur deutsche Glàubiger ergibt ;

(c) falls das unter (b) erwâhnte Gesetz nicht vor dem 1. Januar 1954 verkundet 
wird oder sich nicht auf allé Schuldenkategorien erstreckt, vor dem 1. April 1954 in 
Verhandlungen mit den auslândischen Glâubigervertretern einzutreten. Dièse behalten 
sich das Recht vor, im Verlaufe dieser Verhandlungen eine Sonderregelung zu verlangen.

Dièse Verpflichtung gilt fur allé Reichsmarkschulden des Reichs, der Reichsbahn 
und der Reichspost, ohne Rûcksicht darauf, ob sie in Form von Schuldverschreibungen
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(Schatzanweisungen, Schuldverschreibungen der Anleiheablôsungsschuld usw.) verbrieft 
sind oder nicht.

(d) Die Bundesregierung verpflichtet sich ferner, in gleicher Weise bei der kiinftigen 
Bedienung der Reichsmarkverbindlichkeiten des Staates Preussen zu verfahren.

B. —VON DEN LANDERN, GEMEINDEN UND AHNLICHEN KÔRPERSCHAFTEN DES ÔFFENT- 
LICHEN RECHTS IM GEBIETE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND AUSGEGEBENE, 
ODER GARANTIERTE AUSLANDSSCHULDVERSCHREIBUNGEN

7. Die Schuldner sollen folgende Betràge zahlen, die von der Bundesregierung trans- 
feriert werden sollen :

(1) Schuldverschreibungen mit Ausnahme der vont Staate Preussen ausgegebenen : 
(a) Vom ersten auf den 31. Mârz 1953 folgenden Kupontermin ab 75 v.H. der ur- 

sprunglichen vertraglichen Zinsen (aïs Mindestsatz 4 v.H. jâhrlich, aïs Hôchstsatz 
5 Vt v.H. jâhrlich) oder den in dem urspriinglichen Vertrag vorgesehenen Zinssatz, falls 
\lieser unter 4 v.H. jâhrlich liegt ;

(6) Zinsen zu den gleichen Sàtzen fiir zwei Drittel der Zinsrûckstânde (soweit sie 
nicht bereits durch Schuldverschreibungen der Konversionskasse oder auf Grund àhn- 
licher vereinbarter Regelungen gedeckt sind) ; dièse Rûckstànde sind zu fundieren ;

(c) von den ersten auf den 31. Màrz 1958 folgenden Kupontermin ab wird diesen 
Zinszahlungen ein Tilgungsbetrag von 1 v.H. jâhrlich zugeschlagen, der sich bei nach 
dem 1. Januar 1968 oder spâter fàllig werdenden Anleihen am 31. Màrz 1963 auf 2 v.H. 
erhôht ; er bildet mit den Zinszahlungen zusammen eine feste Gesamtannuitât ;

(d) die Fàlligkeitstermine dieser Anleihen werden gegenuber den bestehenden Fâllig- 
keitsterminen um 20 Jahre hinausgeschoben.

(e) Im ùbrigen bleiben die Bedingungen der ursprûnglichen Anleihevertràge bestehen, 
falls nicht der Glâubiger in Sonderfâllen einer anderen Regelung zugestimmt hat. Liegen 
bei einem Schuldner aussergewôhnliche Umstànde vor, aus denen die Glâubigervertreter 
die tîberzeugung gewinnen, dass ihm die allgemeine Regelung nicht zuzumuten ist, so 
ist zwischen dem Schuldner und den GISubigervertretern die erforderliche Anpassung 
zu vereinbaren.

(/) Ausserhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland ausgegebene und 
zahlbare auf Reichsmark lautende Schuldverschreibungen werden im Verhâltnis 10: 1 
auf Deutsche Mark umgestellt. Sie sind zu dem ursprûnglichen vertraglichen Satz zu 
verzinsen. Zinsruckstànde sind auf der gleichen Grundlage zu fundieren und zum gleichen 
Satz zu verzinsen. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen ist um 15 Jahre ûber den 
Fâlligkeitstermin hinaus zu verlângern ; dièse Schuldverschreibungen sind in gleichen 
jàhrlichen Tilgungsraten rûckzahlbar, wobei die erste am ersten Kupontermin im Jahre 
1958 fàllig wird. Zinsen und Tilgungsbetrâge werden in der Wâhrung des Staates trans- 
feriert werden, in dem der Inhaber der Schuldverschreibung ansâssig ist.

(g) Die Begrifie ,,ursprttnglicher Vertrag" und ,,ursprungliche vertragliche Zinsen" 
bedeuten den Vertrag oder die vertraglichen Zinsen, die zwischen _dem Glâubiger und 
dem Schuldner in dem Zeitpunkt galten, in dem ursprûnglich die Anleihe aufgenommen 
oder die Verpflichtung eingegangen wurde, es sei denn, dass eine Konversion (nachstehend 
aïs ,,echte Konversion" bezeichnet) vor den 9. Juni 1933 stattgefunden hat oder an diesem
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Tage oder danach wegen eingetretener oder drohender Zahlungsunfâhigkeit des Schuldners 
oder aïs Ergebnis freier Verhandlungen durchgefuhrt worden 1st ; hierbei gilt :
(i) Bei Memungsverschiedenheiten entscheidet ein Schiedsgericht, wobei der Schuldner 

zu beweisen hat, dass die Vereinbarung im Wege freier Verhandlungen zustande 
gekommen ist.

(ii) Bei Regelungen, bei denen der deutsche Treuhànder fiir Feindvermôgen oder eine 
in einem besetzten Gebiet von deutschen Behôrden ernannte Person die Glâubiger 
vertreten hat oder die lediglich, auf der Annahme eines von dem Schuldner gemachten 
einseitigen Angebotes durch den Glâubiger beruhten, wird vermutet, dass sie nicht 
im Wege freier Verhandlungen zustande gekommen sind.
Bei der Berechnung kûnftiger Zinsen und Zinsrtickstànde gemâss dieser allgemeinen 

Rahmenregelung ist von den ursprunglichen vertraglichen Sâtzen auszugehen, Hat 
jedoch eine echte Konversion stattgefunden, so ist von dem konvertierten Zinssatz 
auszugehen mit der Massgabe, dass dabei der konvertierte Satz weder fiir Zinsrtickstànde 
noch fur kùnftige Zinsen herabgesetzt wird ; der Schuldner kann sich jedoch auch fur 
die Berechnung auf der Grundlage des ursprunglichen vertraglichen Satzes nach der 
allgemeinen Rahmenregelung entscheiden.

(h) Allé mit der Durchfiihrung der vorstehenden Ânderungen der ursprunglichen 
Vertrâge verbundenen Kosten werden von den Schuldnern getragen.

(1) 1st der verbleibende Kapitalbetrag sàmtlicher in auslandischer Wâhrung aus- 
gegebener Schuldverschreibungen eines Schuldners gering, so kann der Schuldner eine 
fruhere Riickzahlung und eine endgultige Regelung des Gesamtbetrages dieser Verbind- 
lichkeiten und der Zinsruckstànde anbieten ohne Rticksicht auf die Befristung der Fâllig- 
keit unter (d}.

(/) Verbindlichkeiten juristischer Personen, die von einem Lande, einer Stadt, 
einer Gemeinde oder einer anderen Gebietskôrperschaft garantiert sind, werden nach 
den ,,Vereinbarten Empfehlungen fur die Regelung mittel- und langfristiger deutscher 
Schulden aus privaten Kapitalgeschâften" (Anlage II) geregelt, vorausgesetzt, dass 
dièse Garantien nach den dort vorgesehenen Bestimmungen weiterhin in Kraft bliebeii^ 1)

(2) Schuldverschreibungen des Staates Preussen
Die Bundesregierung leistet fur Rechnung derjenigen Lànder, die das Gebiet und 

die Vermôgenswerte des friiheren Staates Preussen aïs Nachfolgelâiider ûbernommen 
haben, Zahlungen wie folgt :

(a) 6 % % Preussische Âussere Anleihe in US-Dollar vom 15. September 1926, fâllig 
ara 15. September 1951, und 6 % Preussische Âussere Anleihe in US-Dollar vom 15. Ok- 
tober 1927, fâllig am 15. Oktober 1952 :

(i) Die Bundesregierung gibt neue, auf Dollar lautende Schuldverschreibungen aus, 
deren erster Kupon das Datum des 1. April 1953 trâgt. Sie werden mit einer Laufzeit 
von 20 Jahren in der gleichen Stuckelung wie die noch ausstehenden Schuldver 
schreibungen der oben angefuhrten Anleihen ausgegeben und sind mit 4 v.H. verzins- 
lich. Die Zinsen sind halbjâhrlich jew,eils am I. April und 1. Oktober zahlbar. Ab 
1. April 1958 wird diesen Zinsen ein Tilgungsbetrag von 1 v.H. jâhrlich zugeschlagen ; 
er bildet mit den Zinsen zusammen eine feste Gesamtannuitât ; der Schuldner kann

Siehe jetzt Anlage VII.
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die Tilgung vornelimen entweder durch Auslosung zu Pari oder indem er Schuld- 
verschreibungen am offenen Markt oder auf sonstige Weise erwirbt ; er kann auch 
eine zusâtzliche Tilgung vornehmen, Solange die Bedienung gemâss dem Vertrag 
erfolgt ;

(ii) die noch ausstehenden Kupons der alten Ausgaben mit Fàlligkeitsterminen vom 
15. Mârz 1933 bis 31. Dezember 1936 werden um 20 Jahre verlângert ; sodann sind 
jeweils 50 v.H. ihres Betrages in US-Dollar zu den entsprechenden Daten der Jahre 
1953, 1954, 1955 und 1956 einzulôsen ;

(iii) auf Kupons, die am 1. Januar 1937 oder danach fâllig geworden sind, erfolgt keine 
Zahlung, bis friiher zum Staat Preussen gehorende und gegenwârtig ausserhalb des 
Gebietes der Bundesrepublik liegende Gebietsteile mit der Bundesrepublik vereinigt 
sind ; alsdann ist ûber die Regelung dieser Verbindlichkeiten zu verhandeln ;

(iv) allé mit der Durchfuhrung der vorstehenden Bestimmungen verbundenen Kosten 
werden von der Bundesregierung getragen.
(b) 4 % % Lûbeckische Staatsanleihe von 1923 in Schwedischen Kronen (1938 

vom Staat Preussen ûbernommen) :
Die noch ausstehenden Schuldverschreibungen dieser Anleihe, die zum 1. Mai/ 

1. November 1944 zur Ruckzahlung gekûndigt worden ist, werden bei Vorlage unter 
Kiirzung des Nennbetrages um 50 v.H. und ohne Zahlung von Zinsrûckstànden 
zum Tageskurs eingelôst.
(3) Nicht in Schuldverschreibungen verbriefte Verbindlichkeiten (soweit nicht in 

Anlage IV behandelt).
Die Bestimmungen der Ziffer 7 (1) gelten entsprechend, wobei die Bedienung vom 

1. Januar 1953 ab beginnt. Bei Regelung von Markforderungen werden die entsprechenden 
Bestimmungen der Anlage IV herangezogen werden. •

C. — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

8. Verfahren zur Durchfuhrung dieser Vorschlàge
(a) Die Regelungsbedingungen konnen den vorhandenen Schuldverschreibungen 

aufgedruckt oder es konnen im Austausch gegen vorhandene Schuldverschreibungen 
neue Schuldverschreibungen und fur Zinsrûckstânde neue Schuldverschreibungen oder 
Teilscrips ausgegeben werden, je nachdem wie dies an den verschiedenen Mârkten, auf 
denen die Schuldverschreibungen ursprûnglich emittiert wurden, iiblich und angebracht 
ist. Derartige mit Aufdruck versehene Schuldverschreibungen oder neue Schuldver 
schreibungen mussen der bestehenden Marktpraxis entsprechen. Der Schuldner hat auf 
eigene Kosten geeignete Kreditinstitute mit der Durchfuhrung der Einzelheiten des 
Vorschlages zu beauftragen und alien Vorschriften von Regierungsbehôrden und Wert- 
papiermàrkten zu geniigen, im die beste Marktfàhigkeit zu gewâhrleisten.

Art und Weise des Ange bots
(b) Das Angebot wird in den verschiedenen Staaten im Einvernehmen mit den Ver- 

bânden der Inhaber von Schuldverschreibungen oder àhnlichen Zusammenschlûssen 
gemacht und bleibt mindestens 5 Jahre lang fur die Inhaber der Schuldverschreibungen 
zur Annahme ofien. Liegen triftige Griinde vor, so haben die Schuldner das Angebot 
weiter zu verlângern.



290 United Nations — Treaty Series 1959

Vorbehalt von Rechten
(c) Kommt ein Schuldner der Verpflichting nicht nach, die er nach Massgabe dieser 

Regelung ubernimmt, so sind die Glâubiger berechtigt, ihre urspriinglichen vertraglichen 
Rechte geltend zu machen.

Auslagen der Zahlwngsagenten und Treuhander
(d) Kûnftige Provisionen und Auslagen der Zahlungsagenten sowie Gebiïhren und 

Auslagen der Treuhànder werden bezahlt und transferiert werden.

Sonstige Auslagen
(e) Die Glâubigervertreter behalten sich das Recht vor, von den jeweiligen Schuldnern 

Ersatz fiir allé ihnen im Zusammenhang mit der Londoner Konferenz entstandenen 
Auslagen zu verlangen ; ein Angebot auf Grand dieser Regelungsbedingungen gilt aïs 
Annahme dieser Bestimmung durch den Schuldner. Keine Bestimmung dieser Regelung 
schliesst aus, dass ein Glâubigervertreter von den Inhabern von Schuldverschreibungen 
oder Glâubigern im Einklang mit der bestehenden Praxis oder auf sonstige Weise ange- 
messen erscheinende zusâtzliche Kosten erheben kann.

Wertpapierbereinigung
(/) Die Bundesregierung verpflichtet sich, allés in ihren Kràften Stehende zu tun, 

um auf Grand des vom Parlament angenommenen und demnàchst in Kraft tretenden 
Auslandsbonds-Bereinigungsgesetzes in den einzelnen Glâubigerstaaten ein zweckmâssiges 
Verfahren fur die Bereinigung deutscher Auslandsbonds sobald wie môglich, spâtestens 
jedoch am 1. Februar 1953, in Gang zu setzen.

Zahlungen auf Schuldverschreibungen oder Kupons, die nach den deutschen Berei- 
nigungsvorschriften der Bereinigung unterliegen, dttrfen erst geleistet werden, wenn 
dièse Schuldverschreibungen oder Kupons bereinigt worden âind.
9. Die beteiligten Verbànde der Inhaber von Schuldverschreibungen oder entsprechende 
Zusammenschlûsse werden ihren Mitgliedern die Annahme dieser Bedingungen empfehlen.

D. — ANSPRÛCHE AUS ENTSCHEIDUNGEN GEMISCHTER SCHIEDSGERICHTE

10. Schuldverschreibungen aus Entscheidungen der deutsch-amerikanischen Gemischten 
Kommission

Die Deutsche Delegation fur Auslandsschulden einerseits und die Vertreter des 
Ausschusses amerikanischer Inhaber von in Schuldverschreibungen verbrieften Ansprii- 
chen aus Entscheidungen der deutsch-amerikanischen Gemischten Kommission haben 
folgendes vereinbart :

Die Bundesrepublik Deutschland wird der Regierung der Vereinigten Staaten 
vorschlagen und der Ausschuss der Inhaber von Ansprûchen aus Entscheidungen der 
deutsch-amerikanischen Gemischten Kommission wird der Regierung der Vereinigten 
Staaten und den einzelnen Inhabern von Anspriichen aus diesen Entscheidungen empfeh 
len, die Regelung der Verbindlichkeit der Bundesrepublik Deutschland gegenûber den 
Vereinigten Staaten fiir diejenigen amerikanischen Staatsangehôrigen, zu deren Gunsten 
im Jahre 1930 von Deutschland die notleidend gewordenen Schuldverschreibungen 
ausgegeben wurden, auf folgender Grundlage vorzunehmen :
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(1) Die Bundesrepublik Deutschland zahlt am 1. April 1953 und am 1. April jedes 
folgenden Jahres folgende Betràge :

$ 
in den ersten fiinf Jahren je ............. 3.000.000
in den nàchsten fûnf Jahren je ............ 3.700.000
in den nàchsten sechzehn Jahren je .......... 4.000.000

Die Zahlung erfolgt in amerikanischen Dollars an die Vereinigten Staaten zur Ver- 
teilung an die Inhaber von Anspruchen aus Entscheidungen der deutsch-amerikanischen 
Gemischten Kommission.

(2) Falls die Bundesrepublik mit der Zahlung einer Jahresrate im Zeitpunkt ihrer 
Fâlligkeit sâumig wird, werden fur dièse Jahresrate von dem Fâlligkeitstermin bis zum 
Zahlungstermin Zinsen zum Satze von jâhrlich 3 a/4 v.H. gezahlt.

(3) Zum Nachweis der Verpflichtungen der Bundesrepublik werden auf Dollar 
lautende Schuldverschreibungen, die in der genannten Hôhe und zu den genannten 
Terminen fâllig werden, ausgegeben ; im Zeitpunkt der Ausgabe wird eine entsprechende 
Anzahl alter Schuldverschreibungen entwertet und der Bundesrepublik zurûckgegeben.

(4) Die Regelungsbedingungen werden in ein zweiseitiges Abkommen der Bundes 
republik mit den Vereinigten Staaten aufgenommen.

5. Die vollstândige Durchfiihrung dieses Abkommens durch die Regierung der 
Bundesrepublik oder durch eine Nachfolgeregierung sowie die Bezahlung der auf Grand 
dièses Abkommens fâlligen Betràge gilt aïs Erfiillung und vôllige Entlastung der Regierung 
der Bundesrepublik oder einer Nachfolgeregierung hinsichtlich der Verbindlichkeiten 
aus dem Abkommen vom 23. Juni 1930 und aus den Schuldverschreibungen, die auf 
Grund dièses Abkommens mit Bezug auf die zu Gunsten von Staatsangehôrigen der 
Vereinigten Staaten getroffenen Entscheidungen der deutsch-amerikanischen Gemischten 
Kommission ausgegeben worden sind ; anderslautende Bestimmungen in dem Schrift- 
wechsel vom 23. Oktober 1950 und 6. Mârz 1951 zwischen dem Bundeskanzler und den 
Alliierten Hohen Kommissaren fur Deutschland bzw. in dem von dem Driemâchteaus- 
schuss ausgearbeiteten Mémorandum vom Dezember 1951 stehen dieser Vereinbarung 
nicht entgegen.
11. Ansprûche aus Entscheidungen des deuisch-griechischen Schiedsgerichts

Zwischen der Griechischen und Deutschen Delegation hat ein vorlâufiger Meinungs- 
austausch ûber die Anspriiche von Privatpersonen aus Entscheidungen des nach dem 
Ersten Weltkrieg errichteten deutsch-griechischen Gemischten Schiedsgerichtshofes 
stattgefunden. Weitere Besprechungen werden folgen. Das Ergebnis dieser Besprechungen 
soil im Falle der Billigung in das Regierungsabkommen aufgenommen werden.

E. — VERSCHIEDENES

Folgende Regelungen werden empfohlen :
12. Lee Higginson Kredit

(a.) Die Beteiligten erhalten neue Schuldscheine der Bundesrepublik mit einer 
Laufzeit von 2 Jahren ûber den vollen Kapitalbetrag ihrer Beteiligungen. (Zweijahres- 
Schuldscheine deshalb, weil die ursprungliche Laufzeit des Kredits, aïs er im Jahre 1930 
gewâhrt wurde, zwei Jahre betrug.)
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; (b) Keine Zinsen fur die Vergangenheit.
(c) Keine Goldklausel.
(d) Die neuen Schuldverschreibungen sind vom Tage des Inkrafttretens des Abkom- 

mens zum Satze von 3 % v.H. jâhrlich verzinslich und die Zinsen sind monatlich im 
voraus zahlbar.

(e) Der Nebensicherheitsfonds wird wiederhergestellt in der Form eines Guthabens 
in Deutscher Mark bei der Bank deutscher Lânder, das auf den Namen der deutschen 
Bundesschuldenverwaltung aïs Treuhânderin lautet ; dieser Fonds ist so zu bemessen, 
dass er dem Wert der Schuldscheine in Deutscher Mark zum amtlichen Wechselkurs 
entspricht ; er ist von der Bundesrepublik in 24 gleichen Monatsraten vom Zeitpunkt 
der Ausgabe der Schuldscheine ab aufzufiillen.

(/) Die Beteiligten sind berechtigt, auf Verlangen fur den Gesamtbetrag oder fur 
einen Teil ihrer Schuldscheine jederzeit Vorauszahlungen in Deutscher Mark, umgerechnet 
zum amtlichen Kurs, zu erhalten, was pro tanto die voile Befriedigung der auf Dollar 
oder auf Sterling lautenden Verbindlichkeit darstellen soil ; eine derartige Vorauszahlung 
ist nach Wahl der Beteiligten zu leisten, sobald die deutschen Gesetze und Verordnungen 
dies zulassen. Jede derartige Zahlung ist aus dem Nebensicherheitsfonds in solcher 
Hôhe zu leisten, wie dies der verhâltnismàssige Anteil der Beteiligten an diesem Fonds 
erlaubt, wobei der verbleibende Rest von der Bundesrepublik unmittelbar in Deutscher 
Mark zu bezahlen ist.

13. Kredite der Bank fur Internationalen ZahlungsaMsgleich
(a) Die Bundesregierung zahlt vom 1. Januar 1953 ab auf laufende Zinsen fur die 

Forderungen der Bank einen jâhrlichen Betrag von 5.600.000 Schweizer Franken,
(b) Im Hinblick auf die Zahlung dieser Annuitàt hat sich die Bank bereiterklârt, 

ihre Kredite in der jetzigen Hôhe bis zum 31. Mârz 1966 aufrechtzuerhalten. Sie hat 
sich ferner bereiterklârt, die Regelung von Zinsriickstànden bis zu diesem Termin zurùck- 
zustellen. • - -

•-" [Der voile Wortlaut des Vertrages ist aïs Unteranlage A beigefiigt.']

14. Einzahlungen in die Konversionskasse
(a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fur die 

voile Bezahlung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslàndischen Glâubiger fiir 
dîe Betrâge zu ûbernehmen, welche von Schuldnern im Saargebiet in die Konversionskasse 
eingezahlt worden sind und fur welche die auslàndischen Glâubiger weder Zahlung in 
auslândischer Wâhrung erhalten haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.

(b} Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fur 
die Bezahlung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslàndischen Glâubiger in Hôhe 
von 60 v.H. der Betrâge zu ûbernehmen, die von Schuldnern in Osterreich, Frankreich, 
Belgien und Luxemburg in die Konversionskasse eingezahlt worden sind und fur welche 
die auslàndischen Glâubiger weder Zahlung in auslândischer Wâhrung erhalten haben 
noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.

(c) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird mit den Vertretern der 
auslàndischen Glâubiger vor Ende Dezember 1952 Verhandlungen iiber die Durchfuhrung 
dieser Verpflichtungen aufnehmen.
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15. Hafiung fur ScTiulden der Ôsterreichischen Regierung
Die Glâubiger haben nicht zu einer Regelung dieser Frage gelangen kônnen ; weitere 

Verhandlungen ûber dièse Prage werden in Kûrze stattfinden.
16. Abkommen zwischen Belgien und der Bundesrepublik Deutschland^)

Am 4. August 1952 ist zwischen Belgien und der Bundesrepublik Deutschland der 
Entwurf eines Abkommens ausgearbeitet worden.

UNTERANLAGE A ZU ANLAGE I

VERTRAG ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER 
BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH( 2)

DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

vertreten durch die Bundesminister der Finanzen und fur Wirtschaft, dièse vertreten 
durch Herrn Hermann J. Abs, und

DIE BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH IN BASEL,-
vertreten durch Monsieur Roger Auboin, Generaldirektor und Stellvertreter des Prâsi- 
denten,
schliessen hinsichtlich der derzeitigen Kapitalanlagen der Bank fur Internationalen 
Zahlungsausgleich in Deutschland folgenden Vertrag :

1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zahlt an die Bank fur Inter 
nationalen Zahlungsausgleich vom 1. Januar 1953 ab bis zum 31. Màrz 1966 einen jâhr- 
lichen Betrag von 5.600.000 Schweizer Franken in jeweils nachtrâglich am I. April, 
1. Juli, 1. Oktober und 2. Januar fàlligen Vierteljahresraten.

2. Durch dièse Zahlungen werden allé Anspriiche auf laufende Zinsen, welche die 
Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich aus ihren derzeitigen Kapitalanlagen in. 
Deutschland hat, einschliesslich der Zinsen auf Zinsrûckstànde, abgegolten.

3. Die Zahlungen erfolgen fur Rëchnung desjenigen, den es angeht. Wenn und soweit 
der Bank fiir Internationalen Zahlungsausgleich Zinsanspriiche aus ihren derzeitigen 
Kapitalanlagen in Deutschland gegen andere Personen oder Kôrperschaften aïs die 
Bundesrepublik Deutschland zustehen, gehen dièse Zinsanspriiche im Zeitpunkt der 
Zahlungen gemàss Zifîer 1 auf die Bundesrepublik Deutschland uber.

4. Abgesehen von den vorstehenden Bestimmungen soil durch die gegenwàrtige 
Ûbergangsregelung der bestehende Rechtszustand in keiner Weise verândert werden ; 
insbesondere sollen dadurch die Rechte und die Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland in Ansehung der Kapitalanlagen der Bank fiir Internationalen Zahlungs 
ausgleich in Deutschland nicht erweitert werden.

5. Im Hinblick auf die in Zifîer 1 vorgesehenen Zahlungen wird die Bank fiir Inter 
nationalen Zahlungsausgleich die Riickzahlung des Kapitals ihrer Anlagen in Deutschland 
oder die Zahlung riickstândiger Zinsen nicht vor dem 1. April 1966 verlangen.

f1) Siehe Unteranlage B.
(') Der Wortlaut dièses Vertrages tritt an die Stelle des in Anlage A zu Anhang 3 des Kon- 

ferenzberichts wiedergegebenen Wortlauts des Vertragsentwurfs.
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6. Es besteht Einigkeit dariiber, dass dieser Vertrag einen integrierenden Bestandteil 
des Londoner Abkommens uber deutsche Auslandsschulden und seiner Anlagen bilden 
und mit diesem zusammen in Kraft treten soil.

7. Dieser Vertrag ist in zwei Urkunden ausgefertigt, von denen je eine bel dem 
Bundesministerium der Finanzen in Bonn und bei der Bank fur Internationalen Zahlungs- 
ausgleich in Basel aufbewahrt wird.
Basel, den 9. Januar 1953

ABS R. AUBOIN
Generaldirektor 

Stellvertreter des Prâsidenten

UNTERANLAGE B ZU ANLAGE I

ABKOMMEN ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND
BELGIEN( 1)

ABKOMMEN zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Belgien uber die Regelung 
der belgischen Anspriiche aus Einzahlungen von Annuitâten aus dem deutsch-belgischen 
Abkommen von 13. Juli 1929.

Die Bundesrepublik Deutschland einerseits und Belgien andererseits, sind auf Grand 
der Verhandlungen, die auf der Internationalen Konferenz uber Deutsche Auslandsschul 
den in London gepflogen worden sind, ubereingekommen, das folgende Abkommen zu 
schliessen :

Artikel 1
RM

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erkennt an, dass am 
10. Mai 1940 der Belgischen Regierung fur die in dem deutsch-belgischen 
Abkommen vom 13. Juli 1929 vorgesehenen und bis zum 15. November 
1939 an die Konversionskasse gezahlten Annuitâten ein Betrag von . . 107.856.835,65 
gutgeschrieben worden ist.

Andererseits sind nicht an die Konversionskasse gezahlt und bleiben 
aïs Verbindlichkeit gegenûber der Belgischen Regierung bestehen :
(a) die monatlichen Raten der zwischen dem 15. Dezember 1939 und

dem 10. Mai 1940 fallig gewordenen Annuitâten in Hôhe von . . . 10.833.333,33
(b) die monatlichen Raten der zwischen dem 10. Mai 1940 und dem

8. Mai 1945 fallig gewordenen Annuitâten in Hôhe von ...... 105.908.333,34

INSGESAMT 224.598.502,32 

Artikel 2

In dem Wunsche, die Regelung der vorstehenden Verbindlichkeit vertraglich fest- 
zulegen, verpflichtet sich die Bundesregierung zur Zahlung und die Belgische Regierung

(*) Der Wortlaut dièses Abkommens tritt an die Stelle des in Anlage B zu Anhang 3 des 
Konferenzberichts wiedergegebenen Wortlauts des Entwurfs eines Abkommens.
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ist bereit zur Annahme eines Pauschalbetrages in Hôhe von vierzig (40) Millionen Deutsche 
Mark, zahlbar in funfzehn (15) Jahresraten, die jeweils am 1. Juli jedes Jahres von 1953- 
1967 fàllig werden, und zwar :

5 Jahresraten von 1953-1957 in Hôhe von je DM 2 Millionen, 
10 Jahresraten von 1958-1967 in Hôhe von je DM 3 Millionen.

Die vorstehenden Zahlungen werden von der Belgischen Regierung aïs abschliessende 
und endgiiltige Regelung der genannten belgischen Forderungen bis zum 8. Mai 1945 
angenommen.

Artikel 3

Fur jede der vorstehenden Annuitâten gibt die Bundesrepublik auf Deutsche Mark 
lautende Schuldverschreibungen aus, die in be'lgischer Wâhrung zu dem am Tage vor 
Fàlligkeit der Schuldverschreibung geltenden amtlichen Mittelkurs der Bank deutscher 
Lànder gezahlt werden.

Die Schuldverschreibungen werden der Belgischen Regierung bis spâtestens 1. April 
1953 ausgehàndigt.

Artikel 4

Jede am Fâlligkeitstage nicht eingelôste Schuldverschreibung wird zugunsten der 
Belgischen Regierung mit 3 v.H. jâhrlich verzinst.

Artikel 5

Dièses Abkommen wird ratifiziert werden. Der Austausch der Ratifikationsurkunden 
wird in Brûssel erfolgen.

Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Artikel 6

Dièses Abkommen wird in deutscher und franzôsischer Sprache ausgefertigt. Beide 
Fassungen sind in gleicher Weise massgebend.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten gehôrig beglaubigten Bevollmàch- 
tigten dièses Abkommen mit ihrer Unterschrift versehen.

AUSGEFERTIGT in doppelter Urschrift in deutscher und franzôsischer Sprache in 
Bonn am 23. Dezember 1952.

Fur die Bundesrepublik Deutschland : Fur Belgien : 
ABS F. MUULS
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UNTERANLAGE C ZU ANLAGE I

UMTAUSCH DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER PREUSSISCHEN ÂUS- 
SEREN ANLEIHEN VON 1926 UND 1927

DIE DEUTSCHE DELEGATION FUR AUSLANDSSCHULDEN 

243-18 Del 38-2151/52

An den Herrn Vorsitzenden des Dreimâchteausschusses
fur Deutsche Schulden 

London, S.W. 1
Betr. : Umtausch der Schuldverschreïbwngen der Preussischen Àusseren Anleihen van 

1926 und 1927
London, den 20. November 1952 

Herr Vorsitzender,
Unter Bezugnahme auf den Briefwechsel zwischen dem Herrn Bundeskanzler und 

den Alliierten Hohen Kommissaren fur Deutschland vom 6. Mârz 1951 bestàtige ich, 
dass die Erklârung der Deutschen Delegation vom 12. Mârz 1952 auf der Londoner 
Schuldenkonferenz iiber die Bereitschaft der Bundesrepublik Deutschland, fur die 6 % % 
Preussische Âussere Anleihe von 1926 und die 6 % Preussische Âussere Anleihe von 
1927 gegenûber den Glâubigern einzutreten, den Sinn und die Wirkung hat, dass die 
preussischen Anleiheschulden wie Verbindlichkeiten des Deutschen Reichs im Sinne des 
Briefwechsels vom 6. Mârz 1951, fur welche die Bundesrepublik Deutschland haftet, 
zu behandeln sind. Mit Rùcksicht auf dièse Erklârung der Deutschen Delegation hat 
der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland im Bereinigungsgesetz fur Deutsche 
Auslandsbonds vom 25. August 1952 — Bundesgesetzblatt I Nr. 35 S. 553 — folgende 
Bestimmung getroffen :

,,§74
AUSLANSBONDS DES DEUTSCHBN. REICHS UND DES EHEMALIGEN LANDES PREUSSEN

(1) Aïs Aussteller der vom ehemaligen Lande Preussen ausgestellten Auslands 
bonds gilt fur die Zwecke dieses Gesetzes die Bundesrepublik Deutschland, Solange 
nicht etwas anderes bestimmt ist."
Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorziiglichsten Hochach- 

tung,
Hermann J. ABS
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UNTERANLAGE D ZU ANLAGE I

GEMEINSAME ERKLÂRUNG ÛBER DIE UMSTELLUNG UND REGELUNG DER 
AUSLÀNDISCHEN GOLDMARK-ANLEIHEN DEUTSCHER GEMEINDEN

An den Herrn Vorsitzenden des Dreimâchteausschusses
fiir Deutsche Schulden 

London, S.W. 1
29, CHESHAM PLACE, S.W. 1

London, den 19. November 1952 
Herr Vorsitzender,

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass sich die Deutsche Delegation fiir Auslands 
schulden und das British Committee of Long-Term and Medium-Term Creditors of 
Germany uber die Umstellung und Regelung der auslândischen Goldmark-Anleihen 
deutscher Gemeinden wie folgt geeinigt haben :
1 Es besteht Einigkeit daruber, dass sich die in Ziffer 7 (1) (/) von Anhang 3 zum Kon- 

ferenzschlussbericht vorgesehene Umstellung und Regelung des Dienstes der im 
Ausland ausgegebenen und zahlbaren Reichsmark-Schuldverschreibungen nicht auf 
auslàndische Goldmark-Anleihen oder mit Goldklausel versehene Reichsmark-Anleihen 
deutscher Gemeinden im Bundesgebiet beziehen soil.

2. Es besteht Ûbereinstimmung uber den Grundsatz, dass diejenigen zu Goldmark- 
Anleihen oder mit Goldklausel versehenen Reichsmark-Anleihen deutscher Gemeinden 
im Bundesgebiet gehôrenden Schuldverschreibungen, welche einen spezifisch aus 
lândischen Charakter tragen, im Verhàltnis von 1 Goldmark oder 1 Reichsmark mit 
Goldklausel = 1 Deutsche Mark auf Deutsche Mark umgestellt werden. Die Fest- 
stellung der einen spezifisch auslândischen Charakter begrtindenden Merkmale derar- 
tiger Schuldverschreibungen soil sich nach den Regeln richten, die sich aus den Ver- 
handlungenergeben, welcheauf Grand der Vorbehalte in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 
und in Artikel 6 des Anhangs 6 zum Konferenzschlussbericht vorgesehen worden sind.

3. Die Verbindlichkeiten deutscher Gemeinden im Bundesgebiet aus denjenigen zu 
Goldmark-Anleihen oder mit Goldklausel versehenen Reichsmark-Anleihen gehôrenden 
Schuldverschreibungen, welche einen spezifisch auslândischen Charakter tragen, 
sollen nach den Empfehlungen geregelt werden, die in Ziffer 7 Absatz (1) (a) bis (e) 
und (g) bis (/) des Anhanges 3 zum Konferenzschlussbericht mit Bezug auf die von 
den Lândern, Gemeinden und âhnlichen Kôrperschaften des ôffentlichen Rechts im 
Bundesgebiet ausgegebenen oder garantierten Auslands-Schuldverschreibungen nieder- 
gelegt worden sind. 

Wir bitten, das vorstehende Ergebnis unserer Einigung zu genehmigen und dieses
Schreiben als Unteranlage zu Anlage I des Schuldenabkommens aufzunehmen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck unserer ausgezeichnetsten 
Hochachtung.

Hermann J. ABS O. NIEMKYER 
Leiter der Deutschen Delegation Vorsitzender des Verhandlungsaus- 

fiir Auslandsschulden schusses A der Konferenz uber
Deutsche Auslandsschulden
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UNTERANLAGE E ZU ANLAGE I

BRIEFWECHSËL ÛBER DIE REGELUNG DER VERBINDLICHKEITEN DER 
KONVERSIONSKASSE FUR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN AUS EIN 
ZAHLUNGEN VON SCHULDNERN IM SAARGEBIET SOWIE IN OSTER- 
REICH, FRANKREICH, LUXEMBURG UND BELGIEN

DIE DEUTSCHE DELEGATION FUR AUSLANDSSCHULDEN

243-18 Del 38-1934/52
Sir Otto Niemeyer
c/o Council of Foreign Bondholders
London, E.C. 2

London, 14. November 1952 
Sehr geehrter Sir Otto,

Ich beehre mich, das Ergebnis unserer Einigung in den Besprechungen vom 20.10. 
und 14.11.1952 wie folgt zusammenzufassen :

Zur Durchfuhrung der in Zif£er 14 von Anhang 3 zum Konferenzschlussbericht 
ûbernommenen Verpflichtungen erklart sich die Regierung der Bundesrepublik Deutsch- 
land bereit, die Verbindlichkeiten der Konversionskasse fiir deutsche Auslandsschulden 
ans Einzahlungen von Schuldnern im Saargebiet sowie in Osterreich, Frankreich, Luxem 
burg und Belgien, soweit die Glâubiger weder Zahlungen in auslândischer Wâhrung 
erhalten haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind, in der nachfolgenden 
Weise zu regeln :

I. — VERBRIEFTE SCHULDEN 
1. Rûckstândige Zinsen

Einlôsung der vorzulegenden Zinsscheine mit Bezug auf Einzahlungen von Schuldnern 
aus :

(a) dem Saargebiet zum vollen Betrag und aus Frankreich, Luxemburg und Belgien 
zu einem Betrag von 60 % der Einzahlungen, und zwar Einlôsung in den Jahren 
1953 bis 1957 in der Weise, dass 
die bis zum Jahre 1941 fâllig gewesenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Mârz

1953 folgenden Kupontermin, 
die im Jahre 1942 fâllig gewordenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Mârz 1954

folgenden Kupontermin, 
die im Jahre 1943 fâllig gewordenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Màrz 1955

folgenden Kupontermin, 
die im Jahre 1944 fâllig gewordenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Mârz 1956

folgenden Kupontermin, 
die im Jahre 1945 fâllig gewordenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Mârz 1957

folgenden Kupontermin 
gezahlt werden,

(b) Osterreich zu einem Betrag von 60 % der Einzahlungen, und zwar EinlOsung 
in den Jahren 1953 bis 1957 in der Weise, dass
die im Jahre 1938 fâllig gewordenen Zinsscheine am ersten, auf den 31. Mârz 1953 

folgenden Kupontermin,
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die vom 1. Januar 1939 bis 30. Juni 1940 fàllig gewordenen Zinsscheine am
ersten, auf den 31. Mârz 1954 folgenden Kupontermin, 

die vom 1. Juli 1940 bis 31. Dezember 1941 fàllig gewordenen Zinsscheine am
ersten, auf den 31. Mârz 1955 folgenden Kupontermin, 

die vom 1. Januar 1942 bis 30. Juni 1943 fàllig gewordenen Zinsscheine am
ersten, auf den 31. Mârz 1956 folgenden Kupontermin, 

die vom 1. Juli 1943 bis 8. Mai 1945 fàllig gewordenen Zinsscheine am ersten,
auf den 31. Mârz 1957 folgenden Kupontermin 

gezahlt werden. 

2. Amortisationen
Tilgung des zu ermittelnden Gesamtbetrages entweder durch Erwerb von Schuld- 

verschreibungen oder durch Barzahlung mit Bezug auf Einzahlungen von Schuldnern aus :
(a) dem Saargebiet zum vollen Betrag der Einzahlungen,
(b) Œsterreich, Frankreich, Luxemburg und Belgien zum Betrage von 60 % der 

Einzahlungen,
in fiinf gleichen Jahresraten, beginnend am 1. Juli 1953 und fortfahrend am I. Juli der 
darauffolgenden vier Jahre.

Sollte es der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht gelingen, bis zum 
1. Juli 1953 eine voile Ûbersicht uber den zu leistenden Gesamtbetrag der Amortisationen 
zu gewinnen, so kann sie mit dem Zahlungsdienst um hôchstens drei Monate spâter 
beginnen.

II. —— SONSTIGE SCHULDEN

Zahlung in bar unter entsprechender Anwendung der Grundsâtze von Abschnitt I, 
in fiinf gleichen Jahresraten, beginnend am I. Juni 1953 und fortfahrend am I. Juli der 
darauffolgenden vier Jahre.

Sollte es der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht gelingen, bis zum 
1. Juli 1953 eine voile Ûbersicht ûber den zu leistenden Gesamtbetrag zu gewinnen, so 
kann sie mit dem Zahlungsdienst um hôchstens sechs Monate spâter beginnen.

Zum Zwecke der Ermittlung des Gesamtbetrages der in Betracht kommenden 
Verbindlichkeiten wird die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Glâubiger 
und die Schuldner durch eine ôffentliche Bekanntmachung aufîordern, bei der Konver- 
sionskasse fur deutsche Auslandsschulden die noch nicht befriedigten Anspruche sowie 
die etwa erfolgten Einzahlungen in die Konversionskasse anzumelden und die darûber 
vorhandenen Unterlagen der Konversionskasse vorzulegen. Die Konversionskasse fiir 
deutsche Auslandsschulden in Berlin wird beauftragt werden, die hier in Betracht kom 
menden Verbindlichkeiten zu registrieren.

III. — KLEINBETRAGE

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland kann nach ihrem Ermessen Zahlungen 
fur sehr kleine Betrage aus verbrieften Schulden oder aus sonstigen Schulden in einem 
kûrzeren Zeitraum leisten.
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Ich ware Ihnen zu Dank verbunden, wenn Sie mir bestâtigen wollten, dass der 
vorstehende Vorschlag die von uns getrofiene Einigung richtig wiedergibt und dement- 
sprechend den Inhalt des in Aussicht genommenen Briefwechsels bilden kann.

Mit déni Ausdruck meiner vorzuglichen Hochachtung bin ich

Ihr

COUNCIL OF FOREIGN BONDHOLDERS 
LONDON, B.C. 2

Hermann J. ABS

18. November 1952
Sehr geehrter Herr Abs,

Ich. habe Ihnen fiir Ihren Brief vom 14. November zu danken, der die Regelung 
der Konversionskassen-Einzahlungen zum Gegenstand hat, auf die in Ziffer 14 (c) des 
Berichts des Ausschusses A(*) Bezug genommen wird.

Nach meiner Auffassung sollten die Worter auf Seite 2 oben( 2) lauten ,,bis zum 
Ende des Jahres 1941" ; die Wôrter ,,am ersten auf den 31. Mârz folgenden Kupontermin" 
bedeuten wohl den ersten Kuponfâlligkeitstermin nach dem 31. Mârz.

Vorbehaltlich dieser beiden Punkte stimme ich mit den Ausfuhrungen Ihres Briefes 
iiberein.

Mit vorziiglicher Hochachtung
O. NIEMEYER

Vorsitzender des Verhandlungsausschusses A 
der Konferenz uber Deutsche Auslandsschulden

AN L AGE II

[ANMERKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie im Anhang 4 des 
Berickts der Konferenz uber Deutsche Auslandsschulden; es sind lediglich solche Anderungen vor- 
genommen warden, die zur Erreichung einer ubeyeinstimmenden Fassung in den drei Sprachen 
erforderlich waren, ZusHtzliche Absprachen, die in Zusammenhang mit dieser Anlage nach Beendi- 
gung der Konferenz van den beteiligten Parteien getroffen warden, erscheinen als Unteranlage.']

VEREINBARTE EMPFEHLUNGEN FUR DIE REGELUNG MITTEL- UND LANG- 
FRISTIGER DEUTSCHER SCHÛLDEN AUS PRIVATEN KAPITALGE- 
SCHÂFTEN

INHALT
Artikel

I. EiiUeitung.
II. Begrifisbestimmungen.

III. Unter diese Regelung fallende Schul- 
dert.

IV. Hôhe der ausstehenden Schuldbetrâge.

Artikel
V. Regelungsbedingungen.

1.. Kapitalbetrag.
2. Schulden in auslândischer Wâh- 

rung mit Goldklauseln.
3. Verbindlichkeiten in deutsoher 

Wâhrung mit Goldklauseln.

(') Anhang 3 zum Konferenzschlussbericht (Anlage I des Abkommens). 
(s) Erster Unterabsatz zu I 1 (a).
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Artikel
4. Rûckstândige Zinsen.
5. Neuer Zinssatz.
6. Zinssatz in Fallen einer echten 

Konversion.
7. Zinsen.
8. Tilgung.
9. Fàlligkeit.

10. Rûckzahlung kleiner Schuldbe- 
trage.

11. Hartefalle.
12. Sicherheiten.
13. Reserven und Tilgungsfonds.
14. Bereitstellung von Devisen.
15. Verzug des Schuldriers.
16. Abweichende Bedingungen.

Artikel
17. Zugestândnisse 

Schuldner.
zugunsten der

VI. Verschiedene Bestimmungen ûber 
Schuldeu.

1. Riickzahlung in deutscher Wàh- 
rung.

2. Wechsel des Glâubigers.
3. Wechsel des Schuldners.

VII. Verfahren fur den Abschluss neuer
Vertràge.

VIII. Vertretung der Glàubiger. 
IX. Schieds- und Vermittlungsausschuss. 
X. Auslagen der Glàubiger, Glàubigerver-

treter und anderer Personen. 
XI. Inkrafttreten.

Artikel I

ElNLEITUNG

In diesen Empfehlungen sind die Bedingungen und die Verfahrensweise dargelegt, 
die fur die Regelung der in Artikel III bezeichneten Schulden gelten sollen. Die Empfeh 
lungen bewirken keine Ânderung an den Bedingungen der hier behandelten Schulden ; 
vielmehr sollen zwischen dem einzehien Schuldner und seinen Glàubigern nach Massgabe 
dieser Empfehlungen neue Vertràge abgeschlossen werden. In den neuen Vertrâgen 
bleiben die Bedingungen der bestehenden Vertràge aufrechterhalten, soweit sie nicht 
ira Rahmen dieser Empfehlungen durch Abreden zwischen Glàubiger und Schuldner 
geândert werden.

Artikel II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Sofern der Zusammenhang nicht eine andere Auslegung erfordert, haben die nach- 
stéhenden in diesen Empfehlungen verwendeten Begriffe folgende Bedeutungen :

Urspritnglicher Vertrag — Der im Zeitpunkt der Aufnahme der Anleihe abgeschlossene 
Vertrag.

Bestehender Vertrag — Der ursprungliche Vertrag ; hat dieser eine echte Konversion 
oder mehrere echte Konversionen erfahren, so gilt aïs bestehender Vertrag derjenige, 
der sich aus der letzten echten Konversion ergeben hat.

Echte Konversion — Eine Anderung in den Bedingungen des Anleihevertrages vor 
dem 9. Juni 1933 ; ferner eine Ânderung, die an diesem Tage oder danach wegen ein- 
getretener oder drohender Zahlungsunfâhigkeit des Schuldners oder aïs Ergebnis freier 
Verhandlungen vorgenommen wurde.
(a) Bei Meinungsverschiedenheiten daruber, ob eine Ânderung im Wege freier Verhand 

lungen vorgenommen wurde, ist zu vermuten, dass eine Abrede, bei der der deutsche 
Treuhânder fur Feindvermôgen den Glàubiger vertreten hat oder die sich lediglich 
aus der Annahme eines von dem Schuldner gemachten einseitigen Angebots durch

333 - 20
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den Glâubiger ergeben hat, nicht im Wege freier Verhandlungen zustandegekom-
men 1st. 

(6) Bei jeder Meinungsverschiedenheit hat der Schuldner zu beweisen, dass die Konversion
echt war. 

(c) Bei Kirchenanleihen gilt jede Konversion als echt.
Glâubiger — Dieser Begriff schliesst auch Glàubigervertreter ein, die nach Artikel 

VIII dieser Regelungsbedingungen ernannt worden sind.
Deutschland — Das gesamte Gebiet des Deutschen Reichs nach dem Stande vom 

1. Januar 1937.
Ansàssig in — mit gewôhnlichem Aufenhalt oder Sitz in ; eine juristische Person 

hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West), wenn sie im 
Handelsregister des betreffenden Gebietes eingetragen ist.

Artikel III 

UNTER DIESE REGELUNG FALLENDE SCHULDEN

1. Dièse Regelung ist auf allé ausserhalb Deutschlands emittierten Anleihen oder 
aufgenommenen Kredite anzuwenden, sofern :
(a) die Anleihe oder der Kredit vor dem 8. Mai 1945 gewàhrt wurde ; und 
(6) die Anleihe oder der Kredit nach dem ursprunglichen Vertrage fur mindestens fiinf 

Jahre gewàhrt wurde ; und
(c) der Schuldner eine Gesellschaft des bûrgerlichen oder des Handelsrechts, eine juri 

stische Person, ein Verband, eine Firma, Bank, Wohlfahrtseinrichtung, eine sonstige 
nichtôSentliche Institution oder eine kirchliche Organisation ist ; und

(d) der Schuldner am 1. Januar 1953 oder in einem spâteren Zeitpunkt, zu dem seine 
Glâubiger ein Regelungsangebot verlangen, in der Bundesrepublik Deutschland oder 
in Berlin (West) ansâssig ist ; und

(e) die Anleihe oder der Kredit auf nichtdeutsche Wàhrung oder auf deutsche Wâhrung 
mit einer Devisen- oder Goldklausel lautet.
2. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels findet diese 

Regelung keine Anwendung auf :
(i) die folgenden Schuldenkategorien, die eine gesonderte Behandlung erfordern :

(a) Schulden von Versorgungsbetrieben, die im Gebiete der Stadt Berlin liegen und
von ihr kontrolliert werden ; 

(6) Schulden gegenuber einer oder mehreren Personen, die mittelbar oder unmittelbar
Eigentumsrechte an dem Schuldner haben ;

(c) Schulden aus Krediten, deren ursprungliche Hôhe, nach dem am 1. Juli 1952, 
geltenden Wechselkurs umgerechnet, unter U.S. $ 40.000 betragen hat ;

(d) Schulden aus den schweizerisch-deutschen Abkommen vom 6. Dezember 1920* 
und 25.. Marz 1923 (die sogenannten Frankengrundschulden) ;

(ii) die Schulden der deutsch-schweizerischen Grenzkraftwerke. Es bestehen drei Anleihen 
und zwei andere Kredite, die von deutschen Gesellschaften an Schweizer Obliga- 
tionâre und andere Glâubiger geschuldet werden. Auf Grund besonderer Umstande»
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die mit dem Betrieb gemeinsamer Kraftwerke am Khein zusammenhângen, ist die 
Regelung dieser VerbiBdlichkeiten mit der Regelung noch anderer Angelegenheiten 
verknupft. In Anbetracht dieser Umstânde wird die endgûltige Regelung (die im 
gegenwàrtigen Zeitpunkt noch nicht vereinbart werden kann) unmittelbaren Ver- 
handlungen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland uberlassen. 
Die Glâubiger erklâren aber schon jetzt, dass sie bei dieser endgultigen Regelung 
fiir die ersten 5 Jahre nach dem I. Januar 1953 keinen die Summe von 5 Millionen 
Schweizerfranken ûbersteigenden Jahresbetrag verlangen werden.
3. Keine Schuld darf lediglich deshalb ausgeschlossen werden, weil ein neuer Schuld- 

ner vor oder nach dem 8. Mai 1945 auf Grund eines Gesetzes oder auf andere Weise die 
Haftung fur sie ubernimmt oder iibernommen hat ; z.B. darf keine Schuld eines dem 
Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission ,,Neuordnung der deutschen Kohle-, 
Eisen- und Stahlindustrien" unterliegenden Unternehmens wegen der Ûbernahme dieser 
Schuld durch eine Einheits- bzw. Nachfolgegesellschaft ausgeschlossen werden.

4. Dièse Regelung findet keine Anwendung auf einzelne Schuldverschreibungen 
oder Kupons, die auf Grund des deutschen Wertpapierbereinigungsgesetzes vom 19. 
August 1949 (Wirtschaftsgesetzbl. S. 295) und des Bereinigungsgesetzes fur deutsche 
Auslandsbonds vom August 1952 der Bereinigung bediirfen, Solange dièse Schuld 
verschreibungen bzw. Kupons nach Massgabe der Bestimmungen solcher Gesetze oder 
von Regierungsabkommen, die mit dem Emissionsland im Hinblick auf ein derartiges 
Gesetz gegebenenfalls abgeschlossen werden, nicht bereinigt worden sind.

5. Die Schulden der deutschen Rentenbank-Kreditanstalt stellen aus verschiedenen 
Griinden ein schwieriges Problem dar. Infolge der Teilung Deutschlands sied die in den 
deutschen Ostgebieten investierten Vermôgenswerte gegenwârtig der Verfiigung durch 
die Bank entzogen ; in entsprechendem Masse verringert sich die Hohe der unter dièse 
Regelung fallenden Schulden, wie dies im einzelnen durch bestehende Verordnungen 
festgelegt worden ist, wobei der Prozentsatz in den einzelnen Fallen verschieden'ist und 
zwischen 20 % und 67 % der ausstehenden Anleihen schwankt. Die deutschen Vertreter 
haben erklârt, dass es gegenwârtig nicht in der Macht der Bundesregierung steht, an 
diesem Zustand etwas zu àndern, der vor allem auf die einschlàgigen gesetzlichen Bestim- 
mungen ûber die Wâhrungsumstellung zuruckzufiihren ist. Sie sind aber damit einver- 
standen, dass die Bundesregierung allés tun soil, urn die Regelung der Schulden der 
Bank und die Bezahlung der Zins- und Tilgungsraten nach Massgabe der genannten 
Gesetze und Verordnungen zu erleichtern.

Die Glâubigervertreter behalten den von ihnen vertretenen Glàubigern das Recht 
vor, jede Moglichkeit des Vorgehens wahrzunehmen, um eine Regelung abzuândern, 
die nach ihrer AuSassung ihre Interessen beeintrâchtigt und einzelne Glâubigergruppen 
diskriminiert.

Es besteht Einverstândnis daruber, dass die Bank fur die durch Vermôgenswerte 
in Ostdeutschland gesicherten Verbindlichkeiten haftbar bleibt und dass sie die Be- 
dienung dieser Verbindlichkeiten wieder aufnehmen wird, wenn ihr dièse Vermôgenswerte 
wieder zur Verfiigung stehen.

Bei verschiedenen anderen Instituten in ahnlicher Lage sollen die gleichen Grund- 
sàtze Anwendung finden.

6. Bei der Behandlung der Kali-Anleihe nach diesen Regelungsbedingungen mussen 
die Besonderheiten dieser Anleihe berucksichtigt werden.
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Artikel IV

HÔHE DER AUSSTEHENDEN SCHULDBETRAGE

1. Der ausstehende Betrag jeder Schuld besteht aus dem noch nicht zurtickbezahlten 
Kapitalbetrag und aus alien bis zum 1. Januar 1953 goschuldeten und noch nicht gezahlten 
Zinsen, wobei dièse Zinsen ohne Zinseszinsen zu dem in dem bestehenden Vertrag fest- 
gelegten Satz berechnet werden, ohne Rucksicht darauf, ob die Verbindlichkeit vor 
diesem Datum fallig war und ohne Rucksicht auf die Folgen eines vor diesem Datum 
liach den Bestimmungen des bestehenden Vertrages eingetretenen Verzugs.

2. Ein Betrag ist unbezahït im Sinne von Absatz 1, wenn er bisher nicht in die Hànde 
des Glâubigers gelangt und von ihm nicht ausdnicklich oder stillschweigend aïs Zahlung 
angenommen worden ist. Hat der Glâubiger Fundierungsschuldverschreibungen, Scrips 
oder Bargeld von der Konversionskasse angenommen, so sind dadurch allé diejenigen 
Verbmdlichkeitcn, oder Teilbetrâge davon, bezahlt, fur die der Glâubiger dièse Leistungen 
angenommen hat.

Artikel V

REGELUNGSBEDINGUNGEN 
\. Kapitalbetrag

Der ausstehende Kapitalbetrag soil nicht herabgesetzt werden.
2. Schulden in auslândischer Wàhrung mit Goldklauseln

(a) Gold-Dollar oder Gold-Schweizerfranken :
Auf Gold-Dollar oder Gold-Schweizerfranken lautende Schulden sind im Verhâltnis 

von 1 Gold-Dollar = 1 Dollar US-Wàhrung und 1 Gold-Schweizerfranken = 1 Franken 
Schweizer-Wâhrung umzurechnen. Die neuen Vertràge lauten auf Wâhrungs-Dollar 
oder Wâhrungs-Schweizerfranken.

(6) Andere Wâhrungen mit Goldklauseln :
Andere Schulden mit Goldklauseln (ausgenommen auf deutsche Wàhrung lautende 

Schulden mit Goldklauseln — vgl. Ziffer 3) sind nur in der Wàhrung des Landes zahlbar, 
in dem die Anleihe aufgenommen worden oder die Emission erfolgt ist (im folgenden 
aïs ,,Emissions-Wâhrung" bezeichnet). Der geschuldete Betrag wird aïs Gegenwert eines 
Dollarbetrages nach dem zur Zeit der Fâlligkeit der Zahlung massgebenden Wechselkurs 
errechnet. Dieser Dollarbetrag wird dadurch ermittelt, dass der Nennwert des Schuld- 
betrages in der Eniissionswâhrung zu dem im Zeitpunkt der Aufnahme oder Emission 
der Anleihe massgebenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet wird. Der so errechnete 
Betrag in der Emissionswàhrung darf jedoch nicht niedriger sein, aïs wenn er zu dem 
am I. August 1952 massgebenden Wechselkurs errechnet wûrde.
3. Verbindlichheiten in deutscher Wàhrung mit Goldklauseln

(a) Es besteht Ûbereinstimmung daruber, dass solche in Goldmark oder in Reichs- 
mark mit Goldklausel ausgedrûckten Geldforderungen des Kapitalverkehrs und Hypo- 
theken, die spezifisch auslàndischen Charakter tragen, auf D-Mark im Verhâltnis 1 : 1 
umgestellt werden sollen.

(6) Die Feststellung der einen spezifisch auslàndischen Charakter darstellenden 
Merkmale bei derartigen Geldforderungen wird in weiteren Verhandlungen erôrtert
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werden. (*) Die Verhandlungspartner behalten sich ihre Stellungnahme zu der Frage, 
in welchen Fallen und in welcher Weise der hier festgestellte Grundsatz durchgefuhrt 
werden kann, zunâchst vor. Es bleibt der Deutschen Delegation ûberlassen zu entscheiden, 
wie die zu findende Losung in den Rahmen der deutschen Gesetzgebung fiber die 
Wâhrungsreform und den Kriegs- und Nachkriegslastenausgleich eingefiigt werden kann.

(c) Die erwàhnteii Verhandlungen zwischen einer deutschen Delegation und den 
Vertretern der Glàubiger sollen. bis spâtestens 31. Oktober 1952 stattfinden.
4. Rùckstândige Zinsen

Vorbehaltlich der Bestimmungen in Zifier 6 sind zwei Drittel der bis zum 1. Januar 
1953 nicht bezahlten Zinsen zu fundieren und ein Drittel zu streichen. Dièse fundierten 
Zinsen zusammen mit dem noch nicht zurûckbezahlten Kapitalbetrag stellen den neuen 
Kapitalbetrag dar.

5. Neuer Zinssatz
Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 6 beginnt die Verzinsung am 1. Januar 1953 

ohne Rucksicht auf das Datum, an dem der neue Vertrag gamâss diesen Regelungsbe- 
dingungen abgeschlossen wird, und zwar in einer Hohe von 75 % des in dem bestehenden 
Vertrage vorgesehenen Zinssatzes. Der neue laufende Zinssatz darf jedoch bei in Schuld- 
verschreibungen verbrieften Schulden 5 x/4 % und bei anderen Schulden 6 % nicht 
ùberschreiten. Der Mindestsatz betràgt 4 % ; ist in dem bestehenden Vertrage ein Zinssatz 
von weniger aïs 4 % vorgesehen, so bleibt es dabei.

6. Zinssatz in Fallen einer echten Konversion
Bei Schulden, die Gegenstand einer echten Konversion waren, hat der Schuldner 

nach seiner Wahl entweder
(a) allé am 1. Januar 1953 noch nicht bezahlten und auf Grund des bestehenden Vertrages 

ausstehenden Zinsen zu fundieren und von diesem Tage an Zinsen zum vollen Satz 
des bestehenden Vertrages zu bezahlen, oder

(b) die noch nicht bezahlten Zinsen so zu fundieren und die neuen Zinsen so zu bezahlen, 
aïs wenn der urspriingliche Vertrag noch in Kraft und Ziffer 4 und 5 dièses Artikels 
amvendbar wâren.

7. Zinsen
Die Zinsen fur den am 1. Januar 1953 beginnenden Zeitraum sind mindestens halb- 

jàhrlich zahlbar. 1st der neue Vertrag nicht bis zum !.. Januar 1954 geschlossen, so ist 
eine entsprechende Anpassung vorzunehmen, wenn dem Schuldner nicht zugemutet 
werden kann, allé fur den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1953 und dem Zeitpunkt 
des Abschlusses des neuen Vertrages fàllig gewordenen Zinsen auf einmal zu bezahlen.

8. Tilgung
(a) Von 1958 bis 1962 sind jâhrliche Tilgungszahlungen zu einem Jahressatz von 

1 % des neuen Kapitalbetrages und danach bis zum Fàlligkeitstermin zu einem Jahressatz 
von 2 % dièses neuen Kapitalbetrages zu leisten. Die Tilgungsbetràge fur jedes auf das 
Jahr 1958 folgende Jahr erhôhen sich jeweils um den auf das betreffende Jahr entfallenden 
Zinsbetrag auf die in den vorausgegangenen Jahren getilgten Teile der Schuld, nieht

Siehe jetzt Anlage VII.
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jedoch fiir diejenigen Teile der Schuld, die durch Zahlungen nach Massgabe des Unter- 
absatzes (d) getilgt worden sind.

(b) Tilgungszahlungen sind zu dem Termin der ersten Zinszahlung in jedem Jahr 
zu leisten. Fàllt der Termin der ersten Zinszahlung im Jahre 1958 nicht auf den 1. Januar, 
so ist die erste Tilgungszahlung fur den Zeitraum vom 1. Januar 1957 bis zu diesem 
Zinszahlungstermin zu berechnen ; der gleiche Grundsatz gilt, wenn der Zinssatz 
von 2 % zur Anwendvmg kommt.

(c) Allé Tilgungszahlungen sind zur Herabsetzung des neuen Kapitalbetrages zu 
verwenden. Bei Schuldverschreibungen sind die Tilgungszahlungen zur Einlôsung der 
Schuldverschreibungen durch Auslosung zu Pari oder zum Nennwert zu verwenden, 
es sei denn, dass zwischen dem Schuldner und seinen Glàubigern etwas anderes vereinbart 
ist.

(d) Solange der Schuldendienst entsprechend dem neuen Vertrag durchgefuhrt 
wird, kann der Schuldner zusâtzliche Tilgungen in jeder Weise voruehmen, auch durch 
Ankauf von Schuldverschreibungen am offenen Markt oder auf sonstige Weise.
9. Fâlligkeît

In den neuen Vertrâgen sind Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und hôchstens 
25 Jahren vorzusehen, gerechnet vom 1. Januar 1953. Die neue Laufzeit muss zwischen 
dem Schuldner und seinen Glàubigern vereinbart werden. Der Schuldner soil innerhalb 
der obenbezeichneten Grenzen die kiirzeste Laufzeit anbieten, die seiner besonderen 
Lage angemessen ist.

Es ist vorgesehen, Industrieschuldnern, Banken und kirchlichen Organisationen 
Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren, in Ausnahmefâllen bis zu 20 Jahren, zu gewâhren. 
Versorgungsbetriebe und Grundstoffindustrien durfen jedoch die Laufzeiten auf 20 Jahre, 
keinesfalls aber auf mehr aïs 25 Jahre, verlàngern. Bei nicht in Schuldverschreibungen 
verbrieften Schulden soil die normale Laufzeit 10 Jahre betragen.
10. Rûchzahlung kleiner Schuldbetrâge

1st der ausstehende Betrag einer Schuld sehr klein oder im Verhâltnis zur Hôhe 
der unsprunglichen Anleihe gering, so kônnen eine fruhere Rûckzahlung und endgiiltige 
Regelung des Gesamtbetrages einer solchen Verbindlichkeit einschliesslich der Zins- 
riickstânde ohne Riicksicht auf die Bestimmungen von Zifîer 8 and 9 dièses Artikels 
vereinbart werden.
11. Hàrtefàlle

1st durch aussergewôhnliche Umstànde — einschliesslich von, jedoch nicht beschrânkt 
auf, VermSgensverluste in Déutschland ausserhalb der Bundesrepublik und von Berlin 
(West) — die finanzielle Lage eines Schuldners so beeintrâchtigt, dass es ihm unmôglich 
oder nicht zumutbar ist, ein Angebot auf Abschluss eines neuen Vertrages zu den in 
dieser Regelung niedergelegten Bedingungen zu machen, so bleibt es Schuldnern und 
Glàubigern unbenommen, die wegen der besonderen Umstànde fur erforderlich erachteten 
Ânderungen zu vereinbaren.
12. Sicherheiten

Soweit nicht gesetzliche Vbrschriften entgegenstehen, bleiben die in den bestehenden 
Vertrâgen fiir Pfandrechte, Sicherheiten und sonstige Sicherungen zum Schutze der 
Glâubiger vorgesehenen Bestimmungen in Kraft ; soweit jedoch die auf Grund des beste 
henden Vertrages gestellten Sicherheiten nach Art oder Umfang dem neuen Kapitalbetrag
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der Schuld oder den bei Abschluss des neuen Vertrages herrschenden Umstànden nicht 
mehr entsprechen, kann der Schuldner eine Ânderung der Art und des Umfanges der 
Sicherheit vorschlagen ; die von dem Schuldner vorgeschlagene Sicherheit muss jedoch 
voll angemessen und fur den Glâubiger annehmbar sein.

Soweit sich die Sicherheit vermindert oder in ihrer Substanz verândert hat, hat 
der Schuldner diejenigen Anpassungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um. seinen 
Glàubigern mindestens den urspriinglichen Grad der Sicherheit zu gewàhren.

Der Schuldner hat auf Verlangen des Glàubigers angemessene Sicherheiten zu stellen 
oder andere fur den Glâubiger annehmbare Schutzbestimmungen vorzusehen.
13. Réserve» und Tilgungsfonds

Da die Tilgungszahlungen erst im Jahre 1958 beginnen, und zwar zu dem verhâlt- 
nismâssig niedrigen Satz von 1 %, der sich im Jahre 1963 auf nur 2 % erhôht, soil der 
Schuldner in seinem Finanzgebaren auf die Herstellung einer hinreichend starken liquiden 
finanziellen Lage bedacht sein, um seine Verpflichtungen bei Fâlligkeit erfûllen zu kônnen. 
Aus diesem Grande soîlten zwischen Glàubigern und Schuldnern zusâtzliche Abreden 
erôrtert werden ; dièse Abreden kônnen Reserven oder Tilgungsfonds fur die Schulden 
vorsehen, welche jâhrlich auf der Grundlage eines Prozentsatzes vom Reingewinn vor 
Dividendenzahlung oder je nach Vereinbarung auf andere Weise gebildet werden.
14. Bereitstellung von Devisen

Der Schuldner hat die Massnahmen zu treffen, die nach deutschem Recht erforderlich 
sind, um die Zahlungsmittel in auslândischer Wâhrung zu beschafîen, die er zur Krfûllung 
aller Verpflichtungen aus dem neuen Vertrag benôtigt.
15. Verzug des Schuldners

Unbeschadet der in dem neuen Vertrag vorgesehenen Vërzugsfolgen kônnen die 
Glâubiger fur die Dauer eines Verzuges Zinsen zu dem in dem bestehenden Vertrag 
vorgesehenen Satz beanspruchen.
16. Abweichende Bedingungen

Keine Bestimmung dieser Regelung soil einen Schuldner hindern, mit Zustimmung 
seiner Glâubiger Bedingungen zu erwirken, die fur ihn gûnstiger sind aïs die Bestimmungen 
dieser Regelung.
17. Zugestândnisse zugunsten der Schuldner

Die Glâubiger sind der Aufiassung, dass die Vorteile aus den Zugestândnissen, die 
sie im Rahmen dieser Regelung machen, den Schuldnern zugutekommen sollen.

Artikel VI 
VKRSCHIEDENE BESTIMMUNGEN UBER SCHULDEN

1. Rûckzahlung in deutscher Wâhrung
Jeder Schuldner kann auf Verlangen seiner Glàubîger voile oder teilweise Rûckzahlung 

einer Schuld in deutscher Wâhrung vonehmen.
2. Wechsel des Glàubigers

Abgesehen vom Falle der Schuldverschreibungen kann der Glâubiger seine Forderung 
oder einen wesentlichen Teil davon einer anderen ausserhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
land oder Berlin (West) ansâssigen Person abtreten, vorausgesetzt, dass die Abtretung
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(a) an eine im gleichen Wàhrungsraum ansâssige Person erfolgt,
(b) keine Verânderung der Bedingungen zur Folge hat, die fur die Forderung mass- 

gebend sind,
(c) nicht mittelbar oder unmittelbar zur Abdeckung der Forderung fiihrt. 
3. Wechsel des Schuldners

Die deutschen Devisenbehôrden werden Antrâge auf tîbernahme einer bestehenden 
Schuld durch einen neuen deutschen Schuldner und auf die Ersetzung einer bestehenden 
Sicherheit durch eine neue wohlwollend priifen.

Artikel VII 

VERFAHREN FUR DEN ABSCHL.USS NEUER VERTRAGE
1. Die Bestimmungen und die technischen Einzelheiten der neuen zwischen Glâubi- 

gern und Schuldnern abzuschliessenden Vertrâge sind in das Regelungsangebot des 
Schuldners einzubeziehen.

2. Allé vorgeschlagenen Abkommen, Vertrâge oder Urkunden unterliegen auf 
Wunsch der Glàubiger nach Form und Inhalt der Priifung durch einen Rechtsberater 
der Glàubiger.

3. Jeder Schuldner hat bis zum 30. Juni 1953 oder innerhalb von sechs Monaten, 
riachdem er in der Bundersrepublik Deutschland oder Berlin (West) ansâssig gewordeti 
ist, ein eingehendes Regelungsangebot auszuarbeiten und seinen Glâubigern vorzulegen. 
Der Glàubiger kann seinen Schuldner auffordern, mit ihm in Verhandlungen ûber die 
Einzelheiten des Angebotes einzutreten ; der Schuldner hat dieser Aufîorderung zu 
entsprechen.

4. Der Begriff ,,Glâubiger" im Sinne von Ziffer 2 und 3 dièses Artikels bedeutet bei 
Schuldverschreibungen die gemâss Artikel VIII ernannten Glâubigervertreter.

5. Bei Schuldverschreibungen kônnen die Regelungsbedingungen den vorhandenen 
Schuldverschreibungen aufgedruckt oder es kônnen im Austausch gegen vorhandene 
Schuldverschreibungen neue Schuldverschreibungen ausgegeben werden, und fur Zins- 
riickstânde kfinnen neue Schuldverschreibungen oder gegen Schuldverschreibungen 
austauschbare Teilscrips ausgegeben werden, je nachdem wie dies an den yerschiedenen 
Mârkten, auf denen die Schuldverschreibungen urspriinglich emittiert wurden, iiblich 
und angebracht ist. Derartige mit Aufdruck versehene Schuldverschreibungen oder neue 
Schuldverschreibungen miïssen der bestehenden Marktpraxis entsprechen. Der Schuldner 
hat auf eigene Kosten geeignete Kreditinstitute mit der Durchfiihrung der Regelung 
zu beauftragen und hat alien Vorschriften von Regierungsbehorden und Wertpapier- 
mârkten zu genugen, um die Marktfâhigkeit zu gewàhrleisten.

Artilel VIII 
VERTRETUNG DER GLAUBIGER

Den Ausschûssen und Organisationen, deren Delegierte an der Konferenz iiber 
Deutsche Auslandsschulden aïs Vertreter der von dieser Regelung betroffenen nationalen 
Glâubigergruppen teilgenommen haben (dièse Ausschusse und Organisationen werden 
im folgenden aïs ,,Glàubigersausschusse" bezeichnet), obliegt es, diejenigen Personen
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oder Organisationen zû Glâubigervertretern zu ernennen, die erforderlich sind, um die 
Regelung zwischen den einzelnen Schuldnern und deren Glàubigern auf Grund dieser 
Bedingungen zu fôrdern und zustandezubringen ; das Recht der Regierungen, die Ernen- 
nungen zu bestâtigen, bleibt vorbehalten. Dièse Ausschusse und Organisationen kônnen 
auch selbst in dieser Eigenschaft auftreten. In jedem Einzelfall ist nur ein Vertreter 
oder eine Vertreterorganisation zu ernennen ; wenn es jedoch die Glâubigerausschusse 
fur erforderlich halten, um die Rechte der Inhaber der verschiedenen Emissionen von 
Schuldverschreibungen eines Einzelschuldners in vollem Umfange zu schûtzen, so kônnen 
fur jede einzelne Emission jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterorganisation ernannt 
werden. Der Deutsche Schuldner ist berechtigt, von den Glâubigerausschussen die Ernen- 
nung von Vertretern zu verlangen. Die Beteiligung an der Schuldenkonferenz schliesst 
nicht aus, dass eine Person in irgendeiner Eigenschaft an Verhandlungen auf Grund 
dieser Regelung teimimmt.

Artikel IX

SCHIEDS- UND VERMITTLUNGSAUSSCHUSS
1. Zustândigkeit

Zur Fôrderung des Abschlusses von Regelungen zwischen Einzelschuldnern und 
deren Glàubigern ist ein Schieds- und Vermittlungsausschuss zu bilden. Dieser Ausschuss 
hat die Aufgabe, zwischen dem Schuldner und seinen Glàubigern zu vermitteln und zu 
schlichten, falls sie sich uber die Bedingungen des Regelungsangebots nicht einigen 
kônnen. Jede Partei hat das Recht, Streitfragen vor den Ausschuss zu bringen.

Die Entscheidung des Ausschusses ist fiir beide Parteien bindend. Der Schuldner 
ist verpflichtet, seinen Glàubigern die in eïner derartigen Entscheidung festgelegten 
Bedingungen anzubieten. Der Glâubiger ist yerpflichtet, dièse Bedingungen anzu- 
nehmen( 1) ; bei Schuldverschreibungen, bei denen die Inhaber nach den Bestimmungen 
des Artikels VIII dieser Regelung vertreten sind, haben die Glâubigervertreter den 
Inhabern der Schuldverschreibungen die Annahme des Angebots zu empfehlen.

1st nach Artikel VIII ein Glâubigervertreter ernannt worden, so werden die Rechte 
der Glâubiger gemâss Artikel IX von diesem Vertreter ausgeûbt.
2. Zusammensetzung

Der Ausschuss setzt sich aus vier Vertretern der Glâubiger und vier Vertretern 
der Schuldner zusammen. Er kann auf Verlangen einer Mehrheit seiner Mitglieder fur 
den Einzelfall ein weiteres Mitglied wàhlen. Der Vorsitzende des Ausschusses ist aus 
den Glâubigermitgliedern zu wàhlen. Zunâchst fuhrt das amerikanische Mitglied den 
Vorsitz. Fur jedes Mitglied kann ein Stellvertreter ernannt werden. Jedes Mitglied des 
Ausschusses einschliesslich des Vorsitzenden hat eine Stimme.
3. Ernennung von Mitgliedern

Die Ausschussmitglieder werden in folgender Weise ernannt :
(a) Die Glâubigermitglieder werden von Organisationen ernannt, die von den jeweiligen 

Glâubigerausschiissen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Kônigreichs, der 
Schweiz und der Niederlande bezeichnet werden. Sind in einem Einzelfall die Glâubiger

Hierzu siehe Unteranîage.
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aus einem anderen Land besonders betroffen, so soil auf Verlangen des Glàubigeraus- 
schusses dieses Landes ein von ihm ernanntes Mitglied vertretungsweise die Stelle 
eines der ordentlichen Mitglieder des Ausschusses einnehmen.

{&) Die Schuldnermitglieder werden von dem Leiter der Deutschen Delegation fur Aus- 
landsschulden ernannt.

4. Verfakren
Der Ausschuss kann fur den Einzelfall Unterausschusse einsetzen und zeitweilige 

Mitglieder fiir diese Unterausschiisse ernennen.
Die Art und Weise, in der Streitfàlle dem Ausschuss unterbreitet und Termine 

anbcraumt werden, ferner Zeit und Ort der Verhandlungen sowie allé anderen Fragen
•der Geschàftsordnung oder Geschàftsfûhrung des Ausschusses oder seiner Unteraus 
schusse regelt der Ausschuss selbst.
5. Kosten

Den Mitgliedern des Ausschusses und den zeitweiligen Mitgliedern werden allé bei 
<ler Erfullung ihrer Obliegenheiten entstandenen Reise- und persônlichen Auslagen 
erstattet. Dariiber hinaus erhalten sie ein von dem Ausschuss festzusetzendes Honorar 
fiir die hierbei aufgewendete Zeit.

AÏle dem Ausschuss oder seinen Mitgliedern oder den zeitweiligen Mitgliedern in
•einem Streitfall enstandenen Auslagen und Kosten werden von dem betreffenden deut- 
schen Schuldner getragen. Stellt jedoch der Ausschuss oder der zustàndige Unterausschuss 
fest, dass ein Glâubiger ihn nicht in gutem Glauben oder leichtfertig angerufen hat, so 
sind die Kosten lyid Auslagen von diesem Glâubiger in der von dem Ausschuss oder 
Unterausschuss festgesetzten Hôhe zu tragen.

Allé anderen Unkosten des Ausschusses und seiner Mitglieder, einschliesslich der 
Entschâdigung fur Mitglieder, die in Ausschussangelegenheiten tàtig werden, sind von
•den Schuldnern durch Umlage oder auf andere Weise zu erstatten.

Artikel X 

AUSLAGEN DER GLAUBIGER, GLAUBIGERVERTRETER UND ANDERER PERSÔNEN

1. Die unter diese Regelung fallenden Schuldner haben allé einem Glàubigerausschuss 
im Zusammenhang mit der Schuldenkonferenz oder bei der allgemeinen Durchfiihrung
•dieser Regelung entstehenden Auslagen zu zahlen.

2. Auslagen, die den Glàubigern durch Verhandlungen zwischen einem Schuldner 
und seinen Glàubigern nach Artikel VII dieser Regelung entstanden sind, sind von dem 
betreffenden Schuldner zu erstatten. Diese Auslagen und Entschàdigungen sind bei 
nichtverbrieften Schulden an die Glâubiger und bei verbrieften Schulden an die nach 
Artikel VIII dieser Regelung emannten Glaubigervertreter zu zahlen.

3. Der Begrifi ,,Auslagen" im Sinne von Zifier 1 und 2 dieses Artikels schliesst 
«ine angemessene Entschâdigung fiir Dienstleistungen ein. Ùber die Angemessenheit
•entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten der Schieds- und Vermittlungsausschuss.

4. Die in diesem Artikel vorgesehene Kostenregelung schliesst nicht aus, dass die 
Glaubigervertreter zusàtzliche Kosten von den Inhabern der Schuldverschreibungen 
oder von den Glàubigern erheben kfinnen.
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Artikel XI

INKRAFTTRETEN

Vor dem Inkrafttreteii des geplanten Regierungsabkommens ûber deutsche Aus- 
landsschulden diirfen keine Zahlungen gemàss den Bedingungen einer auf Grand dieser 
Empfehlungen angebotenen Regelung geleistet werden. Die Schuldner haben jedoch 
îhren Glàubigern unverzîiglich Regelungsbedingungen gemàss den. Bestimmungen des 
Artikels VII dieser Regelung vorzulegen, die erforderlichen Verhandlungen zu fiihren 
und auch sonst allé Massnahmen zu trefîen, um die Ausarbeitung der in diesen Empfeh 
lungen vorgesehenen neuen Angebote zu fôrdern.

UNTERANLAGE ZU ANLAGE II

AUSLEGUNG DES ZWEITEN ABSATZES VON ZIFFER 1 DES ARTIKELS IX 
ANHANG 4H DES SCHLUSSBERICHTS DER KONFERENZ ÛBER DEUT 
SCHE AUSLANDSSCHULDEN -

An den Drëimàchteausschuss fur Deutsche Schulden 
London, S.W. 1

12. November 1952 
Sehr geerhte Herren,

Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich ûber den Sinn des zweiten 
Absatzes von Ziffer 1 des Artikels IX Anhang 4 des Schlussberichts der Konferenz iiber 
Deutsche Auslandsschulden Missverstàndnisse ergeben haben. Dieser Absatz lautet 
ivie folgt :

Die Entscheidung des Ausschusses ist fur beide Parteien bindend. Der Schuldner 
ist verpflichtet, seinen Glàubigern die in einer derartigen Entscheidung festgelegten 
Bedingungen anzubieten. Der Glâubiger ist verpflichtet, dièse Bedingungen anzu- 
nehmen ; bei Schuldverschreibungen, bei denen die Inhaber nach den Bestimmungen 
des Artikels VIII dieser Regelung vertreten sind, haben die Glâubigervertreter den 
Inhabern der Schuldverschreibungen die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Wôrter in Kursivschrift ,7diese Bedingungen anzunehmen" haben zu Miss- 
verstàndnissen gefiihrt. Die richtige Auslegung wiïrde sich ergeben, wenn anstelle der 
genannten Wôrter eingesetzt wiirde ,,diese Bedingungen aïs mit den Bestimmungen dièses 
Abkommens in Einklang stehend anzuerkennen".

Wir wàren dem Dreimâchteausschuss zu Dank verpflichtet, wenn er davon Kenntnis 
nâhme, dass der oben zitierte zweite Absatz der Ziffer 1 des Artikels IX Anhang 4 rich- 
tigerweise so zu verstehen ist, aïs ware er in der geànderten Form abgefasst, d.h. aïs 
•wenn er lautete :

,,Die Entscheidung des Ausschusses ist fur beide Paxteien bindend. Der Schuldner 
ist verpflichtet, seinen Glàubigern die in einer derartigen Entscheidung festgelegten

Anlage II des Abkommens.
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Bedingungen anzubieten. Der Glâubiger ist verpnichtet, dièse Bedingungen aïs 
mit den Bestimmungen dièses A bkommens in Einklang steJiend anzuerkennen ; bel 
Schuldverschreibungen, bel dcnen die Inhaber nach den Bestimmungen des Artikels 
VIII dieser Regelung vertreten sind, haben die Glâubigervertreter den Inhabern 
der Schuldverschreibungen die Annahme des Angebots zu empfehlon."
Mit vorziiglicher Hochachtung

N. LEGGETT
Vorsitzender des Verhandlungsausschusses B 

der Konferenz iiber Deutsche Auslandsschulden

Hermann J. ABS
Leiter der Deutschen Delegation

fur Auslandsschulden

ANLAGE III

[ANMERKUNG : Der nachsteliend wicdergegebene Wortlaut ist der gleiche joie im Anhang 5 des 
Berickts der Konferenz iiber Deutsche Auslandsschulden; es sind lediglich solche Ânderungen vor- 
genommen warden, die zitr Erreichung einer ubereinstimmenden Fassung in den drei Sprachen 
erforderlich waren. Zusàtzliche Absprachen, die im Zusammenhang mit dieser Anlage nach Beendi- 
gung der Konferenz von den beteiligten Parisien getroffen wurden, erscheinen aïs Untemnlage.]

VEREINBARTE EMPFEBLUNGEN FUR DIE REGELUNG DER STILLHALTE- 
SCHULDEN : DAS DEUTSCHE KREDITABKOMMEN VON 1952

ABKOMMEN zwîscheii einem fiir BANKINSTITUTE, HANDELS- UND INDUSTRIEFIRMEN 
in der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und BERLIN (West) auftretenden AUSSCHUSS 
(im folgenden der ,,Deutsche Ausschuss" genannt ; wobei dieser Begriff jedes Institut 
bzw. jede Organisation umfasst, die irgendeine seiner mit diesem Abkommen im Zusam- 
menhang stehenden Aufgaben ubernimmt), der BANK DEUTSCHER LÀNDER (dieser Aus- 
druck umfasst jedes Institut bzw. jede Organisation, die irgendeine ihrer mit diesem 
Abkommen im Zusammenhang stehenden Aufgaben ubernimmt) und denjenigen der 
nachfolgend aufgefuhrten .Ausschiisse (im folgenden zusammenfassend aïs ,,die Aus 
landischen Bankenausschûsse" bezeichnet), die das Abkommen unterzeichnen, nârnlich 
AUSSCHÙSSE, die Bankfirmen mit Geschâftstâtigkeit in folgenden Làndern vertreten :
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, VEREINIGTES KÔNIGREICH Und SCHWEIZ.

1. Auslândische Bankglâubiger haben ein Abkommen uber die Aufrechterhaltung 
von an Deutschland gegebenen kurzfristigen Bankkrediten gesclllossen, das am 17. Sep 
tember 1931 in Kraft getreten ist. Hiermit haben die auslandischen Bankglâubiger dem 
Appell der im Juli 1931 in London tagenden Siebenmâchte-Konferenz entsprochen, 
dass ,,die auslandischen Bankglâubiger Deutschlands gemeinsame Massnahmen zur 
Aufrechterhaltung des Volumens der an Deutschland gegebenen Kredite trefîen sollten." 
Sic haben hierbei im Vertrauen auf die Erklârung jener Konferenz gehandelt, dass die 
beteiligten Regierungen ,,bereit seien, an der Wiederherstellung des Vertrauens, soweit 
es in ihren Kràften liegt, mitzuwirken, um die finanzielle Stabilitât Deutschlands, die 
fiir die Interessen der ganzen Welt wesentlich ist, aufrechtzuerhalten."

2. Die Aufrechterhaltung dieser kurzfristigen Bankkredite ist durch eine Reihe 
von Jahresabkommen fortgesetzt worden, von denen das letzte (im folgenden ,,das 1939-
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Abkornmen" genannt) mit dom 31. Mai 1940 ablaufen sollte, jedoch inîolge des Ausbruchs 
der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und dem Vereinigten Kônigreich und dessen 
Alliierten am 4. September 1939 dutch eine namens der Ausschiisse der Bankglâubiger 
in den Vereinigten Staaten und England im Einklang mit den Bedingungen jenes Ab- 
kommens ausgesprochene Kûndigung beendet wurde.

3. Nach der Beendigung des 1939-Abkommens wurden zwischen dem amerikanischen 
Glâubigerausschuss und den entsprechenden deutschen Parteien ili den Jahren 1939 
und 1940 Abkommen zur weiteren Aufrechterhaltung (mit gewissen Einschrànkungen 
und Ânderungen) derjenigen kurzfristigen Bankkredite, die von den auslândischen 
Bankglâubigern in den Vereinigten Staaten gewâhrt worden waren, abgeschlossen ; 
das zweite dieser Abkommen lief am 31. Mai 1941 ab.

4. Nach der Beendigung des 1939-Abkommens wurden zwischen dem schweizerischen 
Glâubigerausschuss und den entsprechenden deutschen Parteien andere Abkommen 
zur weiteren Aufrechterhaltung (mit gewissen Einschrànkungen und 'Ânderungen) 
derjenigen kurzfristigen Bankkredite, die von auslândischen Bankglâubigern in der 
Schweiz gewâhrt worden waren, abgeschlossen ; jedoch sind allé dièse Abkommen in- 
zwischen abgelaufen.

5. Gemâss den Bedingungen des letzten der darauf anwendbaren frùheren Abkommen 
verfiel die gesamte sich auf Grund der genannten kurzfristigen Bankkredite an Deutsch 
land ergebende Verschuldung bei Ablauf des betreffenden Abkommens mit den darin 
festgelegten Wirkungen, und dièse ganze Verschuldung (einschliesslich der Verschuldung, 
die sich aus Krediten ergab, die aïs Ersatz fur zuvor unter eines oder mehrere der fruheren 
Abkommen fallende Kredite gewâhrt waren) wurde fâllig und durch die betreffenden 
Schuldner (nebst den angefallenen und noch anfallenden Zinsen und sonstigen Gebûhren) 
in der entsprechenden auslândischen Wâhrung zahlbar ; die Verschuldung ist fâllig und 
zahlbar geblieben, soweit sie nicht inzwischen durch Zahlung oder sonstige Befriedigung 
in auslândischer oder deutscher Wâhrung getilgt oder vermindert worden ist. Bisher 
sind keine Vorkehrungen getroffen worden, die eine Erfiillung des Restes dieser Ver 
schuldung in der jeweils geschuldeten Wâhrung ermôglichen.

6. Bank-, Handels- und Industrieunternehmen in der Bundesrepublik habeii ihre 
auslândischen Bankglâubiger ûber den Deutschen Ausschuss gebeten, ein neues Ab 
kommen zur Regelung der Zahlung der ausstehenden kurzfristigen Verschuldung und 
zur Herbeifûhrung von Massnahmen fur die Wiederherstellung normaler Bedingungen 
fiir die Finanzierung des Aussenhandels der Bundesrepublik abzuschliessen ; dieser 
Bitte entsprecheiid sind geignete Bestimmungen formuliert und in dièses Abkommen 
aufgenommen worden, und die Auslândischen Bankenausschusse haben sich bereit erklârt, 
den auslândischen Bankglâubigern ihrer Lânder zu empfehlen, diesem Abkommen 
beizutreten.

7. Dièses Abkommen ist von den Auslândischen Bankenausschùssen unter der 
Bedingung vollzogen worden, dass, solange dièses Abkommen in Kraft bleibt, solche 
Gesetze und Verordnungen von der Regieruïig der Bundesrepublik oder einer anderen 
zustândigen Behôrdef 1) erlassen und aufrechterhalten werden, die erforderlich sind, 
um den Bestimmungen dièses neuen Abkommens Wirksamkeit zu verleihen, und dass 
keine Gesetze oder Verordnungen erlassen werden, die einen wesentlichen Eingrifî in

Siehe Unteranlage.
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die sich aus diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen darstellen. Insbesondere 
haben die Mernach zu erlassenden und aufrechtzuerhaltenden Vorschriften sicherzustellen, 
dass

(i) die Bank-, Handels- und Industriefirmen in der Bundesrepublik ihren auslândischen 
Bankglâubigern, môgen sie diesem Abkommen beigetreten sein oder nicht, keine 
underschiedliche Behandlung hinsichtlich Ruckzahlungen oder Stellung von Sicher- 
heiten angedeihen lassen,

(ii) die Bank-, Handels- und Industrie firmen in der Bundesrepublik bei der Stellung 
von Sicherheiten keine unterschiedliche Behandlung zwischen ihren Glâubigern 
in der Bundesrepublik und ihren auslândischen Bankglâubigern, gleichviel ob dièse 
dem Abkommen beigetreten sind oder nicht, eintreten lassen, f 1)

(iii) unerlaubte Kapitalbewegungen verhindert werden undf 1)
(iv) ( 1)alle Bank-, Handels- und Industriefirmen in der Bundesrepublik, die in irgendeiner 

unter dieses Abkommen fallenden Form verschuldet sind, diesem Abkommea 
beitreten.

BS WIRD DAHER FOLGENDES VEREINBART :

I. Begriffsbestimmungen
In diesem Abkommen haben die nachgenannten Ausdrucke, soweit nicht der Zu- 

sammenhang eine andere Auslegung erfordert, die nachstehende Bedeutung :
,,Kurzfristige Kredite" bedeutet und umfasst

(i) allé Akzepte, Zeitgelder, (Barvorschiisse und/oder jegliche sonstige auf besonderer 
Vereinbarung beruhende Form der Verschuldung in nichtdeutscher Wâhrung, in 
Bezug auf die ein auslândischer Bankglâubiger zu dem letzten der hierauf anwend- 
baren fruheren Abkommen den Beitritt erklârt hat und die im Zeitpunkt des Ab- 
schlusses dieses Abkommens noch aussteht ; ausgenommen ist Verschuldung, die sich 
aus kurzfristigen Bankkrediten an Bank-, Handels- und Industriefirmen in einem 
Lande ergibt, das ausserhalb des am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehO- 
renden Gebietes liegt, es sei denn, dass ein Bankier, ein Bankinstitut oder eine 
Handels- oder Industriefirma oder -gesellschaft, die in der Bundesrepublik (ent- 
sprechend der nachstehenden Begriffsbestimmung) ansâssig sind, fur dièse Verschul 
dung (sei es von Anfang an oder durch Nachfolge oder aïs Garant, Burge, Indossant 
oder Kreditversicherer) haftbar ist ;

(ii) allé weiteren Akzepte, Zeitgelder, Barvorschûsse und/oder sonstigen Formen des 
Bankkredits in nichtdeutscher Wâhrung, die im Zeitpunkt des Abschlusses dieses 
Abkommens noch ausstehen und sich aus besonderen Kreditvereinbarungen ergeben» 
die nach Massgabe der Bestimmungen eines der fruheren Abkommen als Ersatz; 
fur einen zuvor diesen Abkommen oder einem von ihnen unterliegenden kurzfristigen 
Kredit oder durch Investierung von Registerguthaben auf Grund der fruheren 
Abkommen oder eines von ihnen getroffen worden sind ;

(iii) allé Schuldverpfiichtungen aus Zinsen, die aus Schuldverpflichtungen angefallen 
sind, die unter die vorstehenden Absàtze (i) und (ii) bis zum Zeitpunkt des Abschlus 
ses dieses Abkommens einschliesslich fallen und in Bezug auf die der auslândische
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Bankglâubiger die Option (i) gemâss Ziffer 11A dièses Abkommens ausgeiïbt hat 
bzw. so behandelt wird, aïs habe er dièse Option ausgeûbt ;

(iv) allé weitere Verschuldung, in irgendeiner Form eines Bankkredits, die durch Rekom- 
merzialisierung eines kurzfristigen Kredites ira Sinne der vorstehenden Absâtze 
(i) bis (iii) nach Massgabe der Bestimmungen der Ziffer 5 dièses Abkommens ent- 
standen ist.
,,Deutscher Schuldner" bedeutet und umfasst :

(i) jeden Bankier sowie jede Bank-, Handels- oder Industriefirma oder -gesellschaft, 
die in der Bundesrepublik ansâssig sind und denen Verpflichtungen mit Bezug auf 
einen kurzfristigen Kredit obliegen. Nicht eingeschlossen sind die auslândischen 
Zweigniederlassungen, Konzern- und Tochtergesellschaften der vorgenannten 
Unternehmen ; jedoch kann gegenûber einer deutschen Handels- oder Industriefirma 
oder -gesellschaft wegen der an ihre auslândischen Zweigniederlassungen, Konzern- 
und Tochtergesellschaften gewâhrten Kredite der Beitritt zu diesem Abkommen 
in solchen Fallen erklàrt werden, in denen der Beitritt zu irgendeinem der friiheren 
Abkommen zulâssig war. Nach erfolgtem Beitritt sind solche Kredite fur die Zwecke 
dièses Abkommens in jeder Beziehung aïs der deutschen Mutterfirma oder -gesell 
schaft zur Verfiigung gestellte kurzfristige Kredite zu behandeln ;

(ii) allé Nachfolger (im Sinne der Begrifîsbestimmung dièses Abkommens) eines der 
vorerwâhnten Bankiers, oder einer der vorerwâhnten Bank-, Handels- oder Industrie- 
firmen oder -gesellschaften ;

(iii) jeden deutschen ôfîentlichen Schuldner im Sinne der Begrifîsbestimmung des Kredit- 
abkommens fur deutsche ôfîentliche Schuldner von 1932.
,,Deutscher Bankschuldner" bedeutet jeden deutschen Schuldner, dessen Geschâfts- 

betrieb in erster Linie das Bankgeschàft zum Gegenstand hat.
,,Deutscher Handels- oder Industrieschuldner" bedeutet jeden deutschen Schuldner, 

der nicht deutscher Bankschuldner oder deutscher ôffentlicher Schuldner im Sinne dieser 
Begrifîsbestimmungen ist.

,,Nachfolger" bedeutet und umfasst :
(i) jede in der Bundesrepublik ansàssige Partei, die infolge von Tod, Liquidation, Neu- 

ordnung oder Konkurs eines deutschen Schuldners oder eines friiheren deutschen 
Schuldners mit Bezug auf einen kurzfristigen Kredit haftbar ist ;

(ii) jede in der Bundesrepublik ansàssige Gesellschaft, deren ursprungliche Vermôgens- 
werte ganz oder zu einem wesentlichen Teil von einem deutschen Schuldner oder 
einem friiheren deutschen Schuldner stammen und die kraft Gesetzes oder auf sonstige 
Weise mit Bezug auf einen kurzfristigen Kredit haftbar geworden ist.
,,Auslândischer Bankglâubiger" bedeuted und umfasst jeden Bankier und jedes 

Bankinstitut, die in einem der in der Prâambel dièses Abkommens aufgefûhrten Lànder 
ansâssig sind, sowie jede andere in einem dieser Lànder ansàssige Firma oder Organisation* 
die Glàubiger einer Verschuldung aus kurzfristigen Krediten sind und die in jedem Falle 
diesem Abkommen gemâss seiner Ziffer 22 bedingungslos beigetreten sind.

,,Bundesrepublik" bedeudet und umfasst das im Zeitpunkt des Abschlusses dièses 
Abkommens zur Bundesrepublik Deutschland und zu Berlin (West) gehôrende Gebiet^ 1)
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,,Deutsch" bedeutet zur Bundesrepublik im Sinne der obigen Begriffsbestimmung 
gehôrend.

,,Auslândisch" bedeutet zu einem am 31. Dezember 1937 ausserhalb des Deutschen 
Reichs liegenden Lande gehôrend.

,,Firma" gilt auch fiir Einzelpersonen, die unter ihrem Privatnamen oder unter 
einem Firmennamen ihr Geschàft betreiben.

,,Zahlungsunfàhigkeit" in Anwendung auf einen deutschen Schuldner bedeutet 
einen Zustand, in dem der Schuldner aus Mangel an bereiten Mitteln, und zwar nicht 
nur vorùbergehend, ausserstande ist, seine gesamten Schulden bei Fàlligkeit zu bezahlen.

,,Die frùheren Abkommen" bedeutet und umfasst die Deutschen Kreditabkommen 
von 1931-1939, die Deutschen Kreditabkommen fur ôfientliche Schuldner von 1932-1938, 
die Deutsch-Amerikanischen Stillhalteabkommen von 1939 und 1940 und die kurz- 
fristige Kredite von Bankglâubigern in der Schweiz betreffenden Abkommen, bekannt 
unter der Bezeichnung ,,Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 
und 1944."

,,Nennwert" in Bezug auf zur Zeit ausstehende kurzfristige Kredite bedeutet den 
Gesamtbetrag derartiger kurzfristiger Kredite gemâss den letzten den entsprechenden 
Auslândischen Bankenausschussen zur Verfugung stehenden Angaben. Fur Zwecke der 
Umrechnung in deutsche Wàhrung ist dieser Bëtrag zum amtlichen Mittelkurs in der 
Bundesrepublik am ersten Werktage vor dem Tage der Umrechnung umzurechnen.
2. Laufzeit des Abkommens^)

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, treten die Bestimmungen dièses Abkommens 
am ... 1952 in Kraft und bleiben fur eine Zeit von 12 Kalendermonaten von dem genannten 
Tage an in Geltung. Das Abkommen kann jedoch beim Eintritt jedes der folgenden 
Ereignisse durch die Auslândischen Bankenausschusse vorzeitig gekundigt werden :

(i) Wenn in der Bundesrepublik ein Moratorium erklart wird, das in irgendwelche 
Verpflichtungeii deutscher Schuldner gegeniiber auslàndischen Bankglâubigern 
aus diesem Abkommen eingreift, oder

(ii) wenn in Zukunft internationale Entscheidungen oder Regierungsmassnahmen 
finanzieller, politischer oder wirtschaftlicher Art eine Lage schafîen, die nach AuSas- 
sung einer Mehrheit der Auslàndischen Bankenausschusse die Durchfûhrung dièses 
Abkommens ernstlich gefâhrdet, oder

(iii) wenn die Auslàndischen Bankenausschusse, nachdem sie die Aufmerksamkeit des 
Deutschen Ausschusses hierauf gelenkt haben, feststellen sollten, dass irgendwelche 
der in der Einleitung 7 enthaltenen Bedingungen nicht erfullt worden sind.
(2) Eine derartige Kûndigung lâsst die aus diesem Abkommen vor dem Zeitpunkt 

der Kûndigung erwachsenen Rechte und Pflichtën unberiihrt und bedarf, um wirksam 
zu werden, einer Mitteilung in schriftlicher Fôrm oder durch Telegramm oder Funk 
(unter Angabe des Termins, zu dem das Abkommen beendet werden soil), die im Namen 
der Mehrheit der Auslândischen Bankenausschusse unterzeichnet und an die Bank fiir 
Internationalen Zahlungsausgleich und den Deutschen Ausschuss gerichtet sein muss. 
Die Nichtbenachrichtigung des Deutschen Ausschusses macht jedoch die Kûndigung 
nicht unwirksam.

Siehe Unteranlage.
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(3) Die Erklârung eines allgemeinen Auslandsmoratoriums in der Bundesrepublik 
in jedweder Form beendet das Abkommen ipso facto.

3. Aufrechterhaltung der Kredite usw.
(1) Wâhrend der Làufzeit dièses Abkommens wird das Recht jedes auslândischen 

Bankglâubigers auf Ruckzahlung kurzfristiger Kredite, wegen derer er diesem Abkommen 
beigetreten ist, bis zur Beendigung dièses Abkommens aufgeschoben, soweit nicht ein 
derartiger auslândischer Bankglàubiger auf Grund irgendeiiier Ziffer dièses Abkommens 
auf friihere Bezahlung Anspruch hat. Jeder deutsche Schuldner erklart sich durch seinen 
Beitritt zu diesem Abkommen damit einverstanden, dass allé kurzfristigen Kredite, 
wegen derer er beigetreten ist, béi Beendigung dièses Abkommens in voiler Hôhe in der 
betreffenden auslândischen Wâhrung fàllig und zahlbar sind, vorbehaltlich solcher 
Verminderungen, die auf Grund irgendwelcher Bestimmungen dièses Abkommens vor 
der Beendigung vorgenommen worden sind.

(2) Weder der Vollzug dièses Abkommens noch irgendeine der darin enthaltenen 
Bestimmungen darî in irgendeiner Weise die Rechte und PfUchten eines auslândischea 
Bankglâubigers und seines deutschen Schuldners in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit 
berîihren, soweit sie sich herleiten aus :
(i) der Vornahme oder Unterlassung einer Handlung zugunsten des auslândischen 

Bankglâubigers durch den deutschen Schuldner wâhrend des Zeitraumes zwischen 
der Beendigung des letzten der friiheren auf den betreffenden kurzfristigen Kredit 
anwendbaren Abkommens und dem Inkrafttreten dièses Abkommens oder 

(ii) der Ausûbung irgendwelcher dem auslândischen Bankglàubiger wâhrend des im 
vorstehenden Absatz genannten Zeitraumes zustehenden Rechte oder Befugnisse.

Der Beitritt des auslândischen Bankglâubigers zu diesem Abkommen in Bezug auf einen 
kurzfristigen Kredit gilt aïs Anerkennung und Bestâtigung jeder von seinem deutschen 
Schuldner zugunsten des genannten auslândischen Bankglâubigers gemâss dem vor 
stehenden Absatz (i) unternommenen Massnahme ; dièse Anerkennung gilt mit Wirkung 
von dem Zeitpunkt, in dem die betrefîende Massnahme getrofîeii wurde.

(3) Die im vorstehenden Absatz vorgesehene Anerkennung gilt nicht fiir Zahlungen 
deutscher Schuldner in deutscher Wâhrung mit Ausnahme fur Zahlungen, die mit 
ausdrûcklicher Zustimmung des auslândischen Bankglâubigers an diesen oder fur diesen 
geleistet worden sind.

(4) In Bezug auf jeden kurzfristigen Kredit oder Teil hiervon, fur den ein deutscher 
Bankschuldner gemâss Ziffer 7, Absatz 1 des 1939-Abkommens (oder entsprechenden 
Bestimmungen jedes spâteren Abkommens) einen eigenen Wechsel oder ein Garantie- 
schreiben seines Kunden beschaffen musste, hat er nach Beitritt zu diesem Abkommen 
dem auslândischen Bankglàubiger einen neuen eigenen Wechsel oder (falls der auslândische 
Bankglàubiger dies wiinscht) ein neues Garantieschreiben, das nicht fruher datiert ist 
aïs dièses Abkommen, zu beschafien und hat dieses fur den auslândischen Bankglàubiger 
gemâss dem erwâhnten Absatz (oder entsprechenden Bestimmungen) zu verwahren 
oder ihm zu ubermitteln. Ein derartiges Garantieschreiben muss eine Verpflichtung des 
Kunden enthalten, dass er den deutschen Bankschuldner in der von diesem gewunschten 
Form und in dem gewunschten Ausmasse entschâdigen wird, falls dieser Bankschuldner 
freiwillig den betreffenden kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon gemâss Ziffer 10 
dièses Abkommens in deutscher Wâhrung zuruckzahlt.
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(5) Jeder deutsche Bankschuldner oder deutsche Handels- oder Industrieschuldner 
ist verpflichtet, jeden fur seine Rechnung von einem auslândischen Bankglàubiger akzep- 
tierten Wechsel bei Fàlligkeit einzulôsen.

(6) Jeder auslàndische Bankglàubiger, der einen kurzfristigen Kredit in einer anderen 
aïs der eigenen Wàhrung aufrechterhâlt, kann durch schriftliche Mitteilung an seinen 
deutschen Schuldner in jedem Zeitpunkt wâhrend der Laufzeit dièses Abkommens einen 
derartigen Kredit in die eigene Wàhrung des auslândischen Bankglâubigers umwandeln. 
Dièse Umwandlung ist daraufhin in den Bûchern des auslândischen Bankglâubigers 
und des deutschen Schuldners vorzunehmen ; der in der neuen Wàhrung ausgedrûckte 
Betrag des kurzfristigen Kredites ist auf Grund der in der Bundesrepublik ira Zeitpunkt 
der Mitteilung notierten amtlichen Mittelkurse fur den Umtausch deutscher Wàhrung 
in die ursprungliche Wàhrung des Kredites und in dièse neue Wàhrung zu errechnen.
4. Rùchfûhrung dev Verschuldung (vorlâufig nicht wirksam)

Jeder auslândische Bankglàubiger hat das Recht, drei Monate nach Abschluss 
dièses Abkommens und danach am Ende eines Zeitraumes von je drei Kalendermonaten 
wâhrend der Laufzeit dièses Abkommens endgûltige Ruckzahlungen von % des 
Gesamtbetrages der ihm von seinen deutschen Schuldnern bei Inkrafttreten dièses Ab 
kommens geschuldeten kurzfristigen Kredite, wegen derer der Beitritt erfolgt, zu ver- 
langen. Dièse Riickzahlung hat in der Landeswâhrung des auslândischen Bankglâubigers 
zu erfolgen und das Recht auf Riickzahlung der gesamten kurzfristigen Kredite mit 

% kann von dem auslândischen Bankglàubiger durch Anwendung dièses Gesamt- 
riickzahlungsrechts auf die von einem oder mehreren seiner deutschen Schuldner ge 
schuldeten kurzfristigen Kredite nach Wahl des auslândischen Bankglâubigers ausgeiibt 
werden. Der auslândische Bankglàubiger ist berechtigt, seine Ruckzahlungsrechte gegen- 
iiber einer bestimmten Verschuldung eines bestimmten deutschen Schuldners geltend
zu machen. -•**

(ANMERKUNG : Fur das Verfahren bei der Zahlung werden môglicherweise weitere 
Bestimmungen erforderlick sein.)
5. Rekommerzialisierung

(1) Die Bank deutscher Lànder wird den auslândischen Bankglâubigern jeweils 
mitteilen, dass ein gewisser Prozentsatz (im folgenden aïs ,,festgesetzter Prozentsatz" 
bezeichnet) der gesamten kurzfristigen Kredite jedes auslândischen Bankglâubigers, 
die im Zeitpunkt des Abschlusses geschuldet werden, rekommerzialisiert werden kann.

(2) Daraufhin kann jeder auslândische Bankglàubiger innerhalb von 3 Monaten 
nach einer solchen Mitteilung mit Banken oder anderen Firmen in der Bundesrepublik 
(die nach den Begriffsbestimmungen dièses Abkommens deutsche Schuldner sind oder 
werden kônnen) Vereinbarungen uber die Erôfmung neuer Kreditlinien (im folgenden 
aïs ,,Ersatzlinien" bezeichnet) bis zu dem festgesetzten Prozentsatz seiner in dem vor- 
stehenden Absatz erwàhnten gesamten kurzfristigen Kredite trefîen.

(3) Nach Abschluss jeder derartigen Vereinbarung teilt der auslândische Bankglàu 
biger der Bank deutscher Lànder mit, dass beabsichtigt ist, die betrefîende Ersatzlinie 
gegen endgiiltige Rùckzahlung eines gleichen Betrages bestimmt bezeichneter kurz- 
fristiger Kredite oder Teile hiervon (nachstehend ,,nâher bezeichnete Verschuldung" 
genannt), die von einem deutschen, von einem auslândischen Bankglàubiger bezeichneteii 
Schuldner (nachstehend aïs ,,nâher bezeichneter Schuldner" bezeichnet), geschuldet
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werden, zu erôffnen. Die Bank deutscher Lânder hat das Recht, der Vereinbarung ihre 
Zustimmung zu versagen, wenn sie nicht davon iiberzeugt ist, dass der neue Schuldner 
von der Ersatzlinie geniigenden Gebrauch machen kann, ausser wenn die Ersatzlinie 
einer deutschen Aussenhandelsbank gegeben werden soil.

(4) Falls die Bank deutscher Lânder gegen die Rekommerzialisierungsvereinbarung 
gemâss dem vorstehenden Absatz keinen Einspruch erhebt, teilt der auslândische Bank- 
glàubiger dem nàher bezeichneten Schuldner mit, dass er die nàher bezeichnete Verschul 
dung zuriickzuzahlen hat. Der Schuldner soil daraufhin so schnell wie môglich durch 
die Bank deutscher Lânder die Riickzahlung in auslândischer Wâhrung veranlassen. 
Nach Riickzahlung ist die Ersatzlinie zur Inanspruchnahme offen.

(5) Ein auslândischer Bankglâubiger, der eine Sicherheit fiir eine bezeichnete Ver 
schuldung empfangen hat, soil den naher bezeichneten Schuldner von seiner Bereitschaft 
benachrichtigen, im Falle einer teilweisen Riickzahlung gegen die Riickzahlung einen 
verhâltnismâssigen Teil dieser Sicherheit freizugeben, es sei denn, dass die Sicherheit 
nicht teilbar ist, oder dass das Abkommen zwischen den Parteien etwas anderes bestimmt. 
Unterlâsst der auslândische Bankglâubiger eine solche Mitteilung, so ist er nicht berechtigt, 
die Riickzahlung dieser Verschuldung zu verlangen.

(6) Ein auslândischer Bankglâubiger, der einen Meta-Kredit im Sinne der Zifier 7 
des Deutschen Kreditabkommens von 1931 gegeben hat oder an einem solchen beteiligt 
war, und der auf Grund noch bestehender, die inneren Rechtsbeziehungen der Parteien 
regelnder Abmachungen berechtigt ist, eine gesonderte Riickzahlung wegen seiner Beteili- 
gung zu verlangen, darf Riickzahlung der Verschuldung eines deutschen Handels- und 
Industrieschuldners nicht verlangen, wenn er nicht gleichzeitig die Riickzahlungwenigstens 
eines entsprechenden Anteils der Verschuldung des deutschen Bankschuldners aus dem 
Meta-Kredit verlangt, vorausgesetzt, dass der betreffende deutsche Bankschuldner 
diesem Abkommen beigetreten ist.

(7) Kein Konsortium als solches kann von den Rechten Gebrauch machen, die 
einem auslândischen Bankglâubiger gemâss dieser Ziffer gewâhrt werden. Etwaige Rechte 
des einzelnen Konsorten, die ihn entweder im Falle seines Ausscheidens aus dem Konsor 
tium oder auf Grund von Vereinbarungen mit dem Konsortium berechtigen, fiir sich 
allein Riickzahlung auf Grund dieser Ziffer zu verlangen, werden von diesem Absatz 
nicht beriihrt.

(8) Ersatzlinien durfen nur durch Wechselziehungen in Anspruch genommen werden, 
die der Finanzlerung des Handels zwischen der Bundesrepublik und anderen Lândern 
dienen, nicht aber zum Zwecke der Schaffung von Devisen oder zur Finanzierung von 
Geschâften, die sich zweckmassiger mit inlândischen Krediten finanzieren lassen. Dabei 
ist vorausgesetzt, dass ein auslândischer Bankglâubiger nicht verpflichtet ist, einen 
Wechsel fur ein Geschâft zu akzeptieren, das zu der betrefienden Zeit von den Behôrden 
des Staates des auslândischen Glâubigers verboten oder nicht genehmigt ist oder dàs 
von den Banken des betrefîenden Landes normalerweise nicht durch einen Akzeptkredit 
finanziert werden wiirde. Wenn es streitig wird, ob ein Wechsel diesen Bedingungen 
entspricht, so soil diese Frage durch Verstandigung zwischen dem betrefienden Aus 
lândischen Bankenausschuss mit dem Deutschen Ausschuss erledigt werden. Allé aus- 
stehenden Wechsel sind von dem deutschen Schuldner jeweils bei Fâlligkeit bar in der 
Wâhrung des Kredites abzudecken, und die dadurch geschaffene offene Linie ist wiederum 
nur im Einklang mit diesem Absatz in Anspruch zu nehmen. Fur die hier erwâhnte
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Barzahlung kann der deutsche Schuldner den Erlos eines neuen Wechsels benutzen, 
jedoch nur unter den Voraussetzungen,

(i) dass der neue Wechsel dein auslândischen Bankglàubiger môglichst eine Woche, 
mindestens aber vier Werktage, vor der Fâlligkeit des fâllig werdenden Wechsels 
vorgelegt wird, und zwar unter Hinweis darauf, dass sein Erlôs dazu bestimmt 
ist, den fâllig werdenden Wechsel abzudecken ;

(ii) dass der neue Wechsel den Erfordernissen dièses Absatzes entspricht ; 
(iii) dass der auslândische Bankglàubiger den neuen Wechsel vor der Fâlligkeit des 

fâllig werdenden Wechsels akzeptiert hat.

Wird ein derart vorgelegter neuer Wechsel von dem auslândischen Bankglàubiger mit 
der Begriindung nicht akzeptiert, dass er den Erfordernissen dièses Absatzes nicht ent- 
spreche, so ist der deutsche Schuldner verpflichtet, den fâllig werdenden Wechsel piinkt- 
lich am Fâlligkeitstage durch Baruberweisung abzudecken ; er kann in solchem Falle 
durch den Deutschen Ausschuss den betreffenden Auslândischen Bankenausschuss 
anrufen, und wenn die beiden Ausschùsse darin ùbereinstimmen, dass der neue Wechsel 
die Erfordernisse dièses Absatzes erfullt, so ist der auslândische Bankglàubiger verpflichtet, 
ihn zu akzeptieren.

(9) Hat ein auslândischer Bankglàubiger es unterlassen, innerhalb von 3 Monaten 
nach jeweiliger Bekanntgabe eines festgesetzten Prozentsatzes von seinem Rekommer- 
zialisierungsrecht ganz oder teilweise Gebrauch zu machen, so verfâllt sein Recht (ohne 
jedoch das Recht dièses auslândischen Bankglâubigers auf weitere Rekommerzialisierungen 
bei Bekanntgabe eines neuen festgesetzten Prozentsatzes zu beriihren).

(10) Die Bank deutscher Lànder wird sich dafur einsetzen, dass ein gewisses Ge- 
schâftsvolumen fur die Rekommerzialisierung zur Verfiigung gestellt wird.

(11) Ein auslândischer Bankglàubiger, der eine Ersatzlinie erôfmet hat, und der 
Schuldner, déni eine solche Linie gewâhrt wird, unterliegen in Bezug auf dièse Ersatzlinien 
alien Bestimmungen dièses Abkommens. Beitrittserklârungen darûber sind auszutauschen, 
sobald der auslândische Bankglàubiger Ruckzahlung der betreffenden bezeichneten 
Verschuldung erhalten hat.

(12) Wird nach Auffassung der Bank deutscher Lànder eine Ersatzlinie nicht genù- 
gend im Interesse der deutschen Wirtschaft ausgenutzt, so kann die Bank deutscher 
Lânder von dem auslândischen Bankglàubiger verlangen, dass er den Teil der Linie, 
der noch nicht ausgenutzt ist, anderen von dem auslândischen Bankglàubiger ausge- 
wâhlten und von der Bank deutscher Lànder nicht abgelehnten Banken oder Bank- 
instituten oder Handels- oder Industriefirmen oder -gesellschaften in der Bundesrepublik 
(die deutsche Schuldner sind oder werden kônnen) zur Verfiigung stellt. In diesem Falle 
erlischt die ursprungliche Ersatzlinie pro tanto und die neue Linie ûber den gleichen 
Betrag stellt eine neue Ersatzlinie dar ; der auslândische Bankglàubiger sowie der neue 
deutsche Schuldner unterliegen in Bezug auf die neue Ersatzlinie alien Bestimmungen 
dièses Abkommens und es sind Beitrittserklârungen darûber auszutauschen. Unterlâsst 
es der auslândische Bankglàubiger, einen der Bank deutscher Lànder zusagenden neuen 
deutschen Schuldner zu benennen, so kann dièse einen neuen deutschen Schuldner vor- 
schlagen ; weigert sich der auslândische Bankglàubiger, den vorgeschlagenen neuen 
deutschen Schuldner zu akzeptieren, so ist tiber die Berechtigung dieser Weigerung auf 
Ersuchen der Bank deutscher Lànder durch Verstàndigung zwischen dem Deutschen
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Ausschuss und dem zustândigen Auslândischen Bankenausschuss zu entscheiden ; falls 
dièse Ausschiisse sich nicht einigen kônnen, entscheidet der Schiedsausschuss.
6. Sicherheit

(1) — (a) In alien Fallen, in denen
(i) ein deutscher Bankschuldner von einem seiner Kunden als Deckung fur zu dessen 

Verfûgung gehaltene Kredite eine Sicherheit hat, gleichgiiltig ob eine allgemeine 
oder eine besondere Sicherheit (einschliesslich Garantien und Burgschaften), und 

(ii) die diesem Kunden gewâhrten Kredite, seien sie gesichert oder nicht, aus einem 
kurzfristigen Kredit herriihren; den der deutsche Bankschuldner bei einem oder 
mehreren auslàndischen Bankglàubigern aufgenommen hat,

hat der deutsche Bankschuldner die jeweils von ihm gehaltene Sicherheit in ihrer Gesamt- 
heit oder einen verhâltnismâssigen Anteil hieraii fur den oder die betreffenden auslàn 
dischen Bânkglâubiger unter den gleichen Bedingungen, unter denen er diese Sicherheit 
selbst halt, in rechtsgultiger Form aïs Treuhânder zu halten. Eine derartige Treuhânder- 
schaft lâsst das Recht des deutschen Bankschuldners, die in Frage kommenden, von 
ihm jeweils gehaltenen Sicherheiten im Rahmen der iiblichen Bankpraxis zu behandeln, 
unberiihrt.

(b) Falls die Sicherheiten zur zwangsweisen Verwertung gelangen, sind die Erlose 
zwischen dem deutschen Bankschuldner und den auslàndischen Bankglàubigern, soweit 
dies irgend môglich ist, nach Massgebe der Bestimmungen zu verteilen, die auf Grand 
des 1939-Abkommens fiir eine derartige Verteilung gelten wiirden.

(c) Falls es ihnen zum Schutze der eigenen Interessen sowie zum Schutze der Inte- 
ressen der auslàndischen Bânkglâubiger notwendig erscheint, haben die deutschen Bank 
schuldner auch weiterhin Sicherheiten von ihren Kunden zu beschaffen und in ange- 
messener Hôhe aufrechtzuerhalten.

(a!) Jeder deutsche Bankschuldner hat seinen auslàndischen Bankglàubigern eine 
schriftliche Bestâtigung darûber zu geben, dass er fur sie Sicherheiten nach den Bestim 
mungen dieses Absatzes in treuhânderischer Verwahrung halt und hat ferner seinen 
auslàndischen Bankglàubigern auf generelles oder spezielles Verlangen per 30. Juni 
und 31. Dezember aufgemachte Aufstellungen zu ubermitteln, aus denen hervorgeht 
(i) der — in Prozenten geschâtzte — Umfang, in dem die in Absatz (a) dieser Ziffer auf- 
gefuhrten kurzfristigen Kredite gesichert sind, (ii) der Gesamtbetrag der von dem deut 
schen Bankschuldner dem auslàndischen Bânkglâubiger — an den die Aufstellunggerichtet 
ist — geschuldeten kurzfristigen Kredite, (iii) der geschâtzte Wert des Anteils des auslàn 
dischen Bankglâubigers an den in (i) erwàhnten Sicherheiten und (iv) Einzelheiten uber 
die so gehaltenen Sicherheiten, aus denen sich ihr Charakter und der Umfang ergibt, 
in dem Sicherheiten fiir die Verpflichtungen eines jeden einzelnen Kunden gehalten 
werden. Diese Aufstellungen sind nach einem zwischen dem Deutschen Ausschuss und 
den Auslàndischen Bankenausschùssen vereinbarten Einheitsmuster zu liefern.

(2) Bei kurzfristigen Krediten fur Rechnung deutscher Handels- oder Industrie-
schuldner hat der deutsche Handels- oder Industrieschuldner eine Deckungssicherheit
zugunsten eines auslàndischen Bankglâubigers mit folgender Massgabe zu stellen :
(a) Wenn und insoweit der deutsche Handels- oder Industrieschuldner auf Grand der

gernass dem letzten der friiheren auf den betreffenden kurzfristigen Kredit anwend-
baren Abkommen bestehenden Vereinbarang verpflichtet war, eine Sicherheit zu
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stellen, hat er wàhrend der Laufzeit dièses Abkommens weiterhin eine gleichartige 
Sicherheit und ira gleichen Ausmasse zu stellen.

(b) Wenn und insoweit das Stellen der Sicherheit im Einklang mit dem Geschàftsbetrieb 
des deutschen Handels- oder Industrieschuldners steht und dièse Sicherheit ohne 
Gefâhrdung der Stellung anderer Glâubiger gegeben werden kann.
(3) Ein deutscher Schuldner hat auf Verlangen jedem seiner auslàndischen Bank- 

glâubiger unverzûglich ein Exemplar seiner letzten geprûften Bilanz sowie weitere Angaben 
iiber seine finanzielle Lage zu iibermitteln, die der auslàndische Bankglàubiger verminf- 
tigerweise fordern kann.

(4) Ein auslândischer Bankglàubiger kann mit Genehmigung der Bank deutscher 
Lànder jede im Zeitpunkt des Abschlusses dièses Abkommens in Bezug auf einen kurz- 
fristigen Kredit bestehende Sicherheit ausserhalb der Bundesrepublik realisieren und 
den Nettoertrag dieser Realisierung (nach Bezahlung aller durch die Realisierung ent- 
standenen Kosten) zur endgultigen Verringerung oder Tilgung des betreffenden kurz- 
fristigen Kredits verwenden. Vorausgesetzt wird, dass er verpflichtet ist, die im Interesse 
des deutschen Schuldners vernunftigerweise zu erlangenden besten Bedingungen zu 
sichern.

7. Ubertragung von kurzfristigen Krediten von einem GldiMger auf den anderen
Ein auslândischer Bankglàubiger hat das Recht, jeden kurzfristigen Kredit oder einen 

Teil hiervon (i) auf einen anderen auslàndischen Bankglàubiger oder (ii) auf jede zu 
diesem Zweck von dem Auslàndischen Bankenausschuss des Landes des Ûbertragers 
und von dem Deutschen Ausschuss genehmigte andere Person, Firma oder Gesellschaft 
zu ubertragen ; vorausgesetzt, dass
(a) eine derartige Ûbertragung keine Verânderung der Bedingungen zur Polge haben 

darf, die fur den Kredit oder einen Teil hiervon massgebend waren, es sei denn, 
dass der betreffende deutsche Schuldner seine Zustimmung gibt ;

(b) unmittelbar nach Durchfûhrung einer derartigen Ûbertragung die erforderlichen 
Beitrittserklarungen zwischen dem neuen Glâubiger und dem deutschen Schuldner 
ausgetauscht werden ;

(c) jede derartige Ûbertragung auf einen auslàndischen Bankglàubiger oder auf eine 
der genannten anderen Personen, Firrhen oder Gesellschaften in dem Lande eines 
der anderen Auslàndischen Bankenausschusse ausserdem der Zustimmung der Bank 
deutscher Lànder unterliegt.
1st die Ûbertragung bewirkt und sind die erforderlichen Beitrittserklarungen aus 

getauscht, so hat der Ûbernehmende die gleichen Rechte und Pflichten hinsichtlich des 
kurzfristigen Kredits oder eines Teils hiervon aïs ware er der ursprûngliche Glâubiger.

8. Wechsel des Schuldners
Jeder auslàndische Bankglâubiger kann jederzeit wàhrend der Laufzeit dièses 

Abkommens mit Zustimmung des deutschen Schuldners (der zuvor die Zustimmung 
der Bank deutscher Lànder einholen muss) Vereinbarungen hinsichtlich der Ûbertragung 
der Verpflichtungen aus von einem deutschen Schuldner geschuldeten kurzfristigen 
Krediten (worunter nicht eine Ersatzlinie im Sinne der Ziffer 5 dièses Abkommens zu 
verstehen ist) auf einen anderen Bankier, ein anderes Bankinstitut oder eine andere 
Handels- oder Industriefirma oder -gesellschaft in der Bundesrepublik (die deutsche
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Schuldner sind oder werden kônnen) treffen. 1st die Ubertragung bewirkt, so unterliegen 
der auslândische Bankglâubiger und der neue deutsche Schuldner hinsichtlich dièses 
Kredits alien Bestimmungen dièses Abkommens, und es sind die entsprechenden Bei- 
trittserklàrungen auszutauschen.

9. Gewàhrung von neuen Krediten
(1) Stellt ein auslàndischer Bankglàubiger wahrend der Laufzeit dièses Abkommens 

der deutschen Wirtschaft zusàtzliche Devisenkredite zur Verfiigung, indem er einer 
deutschen Bank, einem deutschen Bankinstitut oder einer deutschen Handels- oder 
Industriefirma oder -gesellschaft eine neue Kreditlinie (worunter keine Ersatzlinie im 
Sinne von Ziffer 5 dièses Abkommens zu verstehen ist) in nichtdeutscher Wàhrung zur 
Finanzierung des Handels zwischen der Bundesrepublik und anderen Làndern zur Ver 
fiigung stellt, so bringt jede ursprûngliche und spâtere Inanspruchnahme dieser Kredit 
linie ein Rûckzahlungsrecht gemâss dieser Ziffer in Hôhe von 3 % des in Anspruch genom- 
menen Betrages fur je drei Monate der Inanspruchnahme zur Entstehung. Eine derartige 
neue Kreditlinie unterliegt nicht diesem Abkommen.

(2) Fiir die Zwecke dieser Zifîer umfasst der Begriff ,,Inanspruchnahme" die Akzep- 
tierung eines Wechsels, die Gewàhrung eines Barvorschusses und bei bestâtigten Krediten 
die Erôffnung eines derartigen Kredites.

(3) Dièse Riickzahlungsrechte kônnen von dem auslàndischeii Bankglàubiger nach 
seiner Wahl durch Anwendung auf von einem oder mehreren seiner deutschen Schuldner 
geschuldete kurzfristige Kredite oder Teile hiervon ausgeiibt werden.

(4) Nach jeder derartigen Inanspruchnahme kann der auslândische Bankglàubiger 
den oder die deutschen Schuldner, gegenûber deren kurzfristigen Krediten oder Teilen 
hiervon er die erwâhnten Rûckzahlungsrechte auszuuben beabsichtigt, entsprechend 
benachrichtigen ; ein Durchdruck dieser Mitteilung muss mit Einzelheiten liber die 
neue Kreditlinie und ihre Inanspruchnahme von dem auslândischen Bankglâubiger 
gleichzeitig der Bank deutscher Lànder ubermittelt werden. Jeder derartige deutsche 
Schuldner hat so schnell wie môglich ùber die Bank deutscher Lànder in auslàndischer 
Wàhrung die endgultige Ruckzahlung des in der Mitteilung des Glâubigers genannten 
Betrages zu veranlassen.

(5) Die Bestimmungen der Absâtze (5), (6) und (7) der Ziffer 5 dièses Abkommens 
gelten mutatis mutandis aïs Bestandteil dieser Zifier.

(6) Unterlàsst es ein deutscher Schuldner, einer Rûckzahmngsaufforderung mit 
angemessener Schnelligkeit Folge zu leisten, so ist der auslândische Bankglâubiger 
berechtigt, das betreffende Rûckzahlungsrecht oder Teile hiervon im Einklang mit den 
vorstehenden Bedingungen gegenûber anderen kurzfristigen Krediten auszuuben.

10. Rûckzahlung in deutscher Wàhrung
(1) Jeder deutsche Schuldner kann auf Ersuchen seines auslândischen Bankglâubigers 

Riickzahlung eines bestimmten kurzfristigen Kredits oder eines Teils hiervon in deutscher 
Wàhrung — nach Massgabe der nachstehenden Bestimmungen umgerechnet — verein- 
baren und zwar in dem gleichen Ausmasse wie der betrefiende deutsche Schuldner am 
24. Mai 1952 eine derartige Rûckzahlung gemâss der an die Bank deutscher Lànder 
gerichteten Direktive (50) 6 der Alliierten Bankkommission vom 26. Juni 1950 freiwillig 
hàtte leisten kônnen.
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(2) Die Umrechnung von auslândischer Wâhrung in deutsche Wâhrung erfolgt 
zu dem amtlichen Mittelkurs in der Bundesrepublik einen Werktag vor dena Tage, an 
dem die Zahlung in deutscher Wâhrung erfolgt.

(3) Jede derartige Zahlung stellt nach Annahme dutch den auslândischen Bank 
glâubiger eine endgultige Ruckzahlung des Devisenbetrages des kurzfristigen Kredits 
oder eines Teiles des kurzfristigen Kredits, umgerechnet zu dem in Absatz (2) dieser 
Ziffer vorgesehenen Umrechnungssatz, dar.

(4) Guthaben in. deutscher Wahrung, die aus Riickzahlungen von kurzfristigen 
Krediten gernass dieser ZifEer oder gernass Ziffer 11A entstehen, sollen nach Massgabe 
der Bestimmungen alliierter Gesetze, Verordnungen, Direktiven und Genehmigungen 
(einschliesslich von der Bank deutscher Lànder erteilter allgemeiner und besonderer 
Genehmigungen), die am 24. Mai 1952 in der Bundesrepublik in Kraft waren, oder soweit 
sonstige Bestimmungen der Bank deutscher Lander dies zulassen, verwendbar und 
ûbertragbar sein. Jedoch darf keine Vorschrift der Bank deutscher Lander in Bezug 
auf die Ùbertragung und die Verwendung deutscher Wâhrungsguthaben, soweit aus- 
landische Bankglâubiger beriihrt werden, jeweils ungiinstigere Auswirkungen fur diese 
Glâubiger haben oder ihre Réchte mehr einschrânken als die genannten Gesetze, Ver 
ordnungen, Direktiven und Genehmigungen.
11. Provisioned, und Zinsen

Vom Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens an sind allé Provisionen und 
Diskontspesen im Rahmen der ublichen Bankpraxis sowie Wechselstempel im voraus 
und Zinsen allmonatlich in der Wahrung zu entrichten, in welcher der betreffende Kredit 
aufrechterhalten wird. Es ist wunschenswert, dass die Berechnung von Provisionen und 
Zinsen sich in vernunftigen, den Umstânden angemessenen Grenzen halt ; sollte fiber 
ihre Hôhe eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem auslândischen Bankglâubiger 
und einem deutschen Schuldner entstehen. so kann die Angelegenheit den betreffenden 
Zentralnotenbanken vorgelegt werden.
11 A. Zinsrûckstànde

Zinsen auf kurzfristige Kredite werden zum Jahressatz von 4 % fur die Zeit vom 
Tage der letzten Zinszahlung an den auslândischen Bankglâubiger oder vom Tage der 
Beendigung des letzten der fruheren hierauf anwendbaren Abkommen (je nachdem, 
welches Datum spâter liegt,) bis zum Tage des Abschlusses dieses Abkommens berechnet. 
Sie sind nach Wahl des auslândischen Bankglâubigers entweder
(i) vom Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens an zurn Kapitalbetrag des be 

treffenden kurzfristigen Kredites hinzuzuschlagen und bilden fur den Zweck des 
Beitritts zu diesem Abkommen sowie fur allé anderen Zwecke dieses Abkommens 
einen Teil dieses kurzfristigen Kredites oder

(ii) zu stunden und werden in der betreffenden auslândischen Wâhrung bei Beendigung 
1 dieses Abkommens fâllig, unbeschadet dessen jedoch, dass zu jeder Zeit vor dieser 

Beendigung dem auslândischen Bankglâubiger gemâss Ziffer 10 dieses Abkommens 
die gesamten gestundeten Zinsen oder ein Teil davon in deutscher Mark gezahlt 
werden kônnen (umgerechnet zu dem einen Werktag vor der Zahlung in der Bundes 
republik notierten amtlichen Mittelkurs).
Jeder auslândische Bankglâubiger soil gleichzeitig mit der tîbersendung der Bei- 

trittserklârung an seinen deutschen Schuldner diesem mitteilen, welche der Optionen
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er auszuiiben wiinscht ; falls dies nicht geschieht, wird der Glâubigcr so behandelt als 
habe er die Option (i) ausgeûbt.

12. Prorata-Teilungen von Zahlungen und Sicherheiten seitens deutscher Banken
(1) Wenn ein deutscher Schuldner, der sowohl einejn auslandischen Bankglâubiger 

wie einem deutschen Bankschuldner gegenûber verschuldet ist, innerhalb der Laufzeit 
dièses Abkommens oder innerhalb von drei Monaten nach Beencligung seiner Laufzeit 
zahlungsunfâhig geworden ist, die Erôffnung eines Vergleichsverfahrens beantragt oder 
eine andere Regelung âhnlicher Art mit alien oder einzelnen seiner Glâubiger angestrebt 
hat oder in Konkurs geraten ist, so hat der deutsche Bankschuldner allé Rûckzahlungen, 
die er von dem deutschen Schuldner innerhalb der letzten vier Monate vor Eintritt 
eines solchen Ereignisses sowie allé Sicherheiten (mit Einschluss von Garantien und 
Bûrgschaften), die er von ihm innerhalb der Laufzeit dièses Abkommens erhalten hat, 
mit dem auslandischen Bankglâubiger verhâltnismâssig zu teilen.

(2) Der Konkursverwalter, jede deutsche mit der Durchfuhrung eines Vergleichs 
verfahrens oder einer Vereinbarung der vorerwâhnten Art betraute Person, sowie der 
deutsche Bankschuldner haben alien beteiligten auslandischen Bankglâubigern voile 
Informationen ûber die oben angefuhrten Rûckzahlungen und Sicherheitsleistungen 
zu geben.

13. Aufrechterhaltung dey Verpflichtung von Garanten, Biirgen, usw.

(1) Kein Garant, Bûrge, Indossant oder Kreditversicherer in der Bundesrepublik 
eines kurzfristigen Kredites soil von seinen Verpflichtungen aus der Garantie, der Bûrg- 
schaft, dem Indossament oder der Versicherung deshalb befreit werden, weil durch 
dièses Abkommen oder aïs Folge davon eine Stundung oder eine Ânderung in der Form 
des kurzfristigen Kredites oder eines Teiles desselben (einschliesslich der in Ziffer 19 
dièses Abkommens vorgesehenen Verànderung) eintritt. Ebensowenig soil derjenige, 
der in der Bundesrepublik fur einen kurzfristigen Kredit bedingungslos oder bedingt 
als Schuldner haftet, dadurch befreit werden, dass ein Dritter eine Teilzahlung in An- 
rechnung auf den genannten Kredit leistet oder dass durch dièses Abkommen oder als 
Folge davon eine Ânderung in der Form des kurzfristigen Kredites oder eines Teiles 
desselben eintritt. 1st die Verbindlichkeit eines deutschen Schuldners von einem Garanten, 
Biirgen oder Kreditversicherer ausserhalb der Bundesrepublik garantiert oder versichert, 
der sich mit der Stundung oder mit einer Ânderung in der Form der Verbindlichkeit 
nicht einverstanden erklârt, so werden dem deutschen Schuldner die Vergûnstigungen 
gemâss diesem Abkommen nicht zuteil.

(2) Wenn ein Gesellschafter einer Finna, sei dièse ein deutscher Bankschuldner 
oder ein deutscher Handels- oder Industrieschuldner, wahrend der Laufzeit dièses Ab 
kommens entweder durch Tod oder aus einem anderen Grunde als Gesellschafter aus- 
scheidet, so gilt jede aus einem gemâss diesem Abkommen aufrechterhaltenen kurz 
fristigen Kredit erwachsende Verpflichtung als eine zur Zeit jenes Ausscheidens beste- 
hende Verpflichtung. Die persônliche Haftung einer solchen Person oder, im Falle ihres 
Todes, die Haftung ihres Nachlasses fur Verpflichtungen der Pinna, die im Zeitpunkt 
ihres Ausscheidens bestanden, soil sich auf jede Verpflichtung erstrecken, die aus einem 
solchen kurzfristigen Kredit entsteht, solange er gemâss diesem Abkommen aufrechter- 
halten wird.
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14. Konkurs, Zahhmgsunfàhigkeit oder Vertragsverletzung sowie die fur den deutschen 
Schuldner eintretenden Wirkungen des Verlustes der Vergunstigungen aus dem Ab- 
kommen
(1) Wenn zu irgendeiner Zeit wâhrend der Laufzeit dieses Abkommens ein deutscher 

Schuldner in Konkurs gérât oder zahlungsunfâhig wird, so geht er alsdann ohne weiteres 
aller Rechte und Vergunstigungen aus diesem Abkommen verlustig. Wenn ein auslân- 
discher Bankglâubiger wâhrend der Laufzeit dieses Abkommens die Behauptung aufstellt, 
dass ein deutscher Schuldner zahlungsunfâhig geworden ist, und wenn diese Behauptung 
bestritten wird, so hat jede Partei das Recht, den Streit dem Schiedsausschuss zur Ent- 
scheidung zu unterbreiten. Bis zur Entscheidung des erwàhnten Schiedsausschusses 
hat der auslàndische Bankglâubiger von jedweden Schritten gegen den deutschen Schuld 
ner abzusehen.

(2) Wenn ein deutscher Schuldner wâhrend der Laufzeit dieses Abkommens bei 
dem zustândigen Gericht Antrag auf Erôffnung des Vergleichsverfahrens stellt oder 
eine Regelung âhnlicher Art mit alien oder einzelnen seiner Glâubiger anstrebt, so kann 
jeder auslàndische Bankglâubiger dieses Schuldners jederzeit vor Bestâtigung des Ver- 
gleichs oder einer anderen Regelung durch das zustàndige Gericht dem betreSenden 
Schuldner dieses Abkommen im Verhàltnis zwischen ihm und dem Schuldner aufkiindigen 
mit der Folge, dass der Schuldner damit der Rechte und Vergunstigungen aus diesem 
Abkommen verlustig geht.

(3) Wenn zu irgendeiner Zeit wâhrend der Laufzeit dieses Abkommens ein aus- 
lândischer Bankglâubiger behauptet, dass ein deutscher Schuldner eine Bestimmung 
dieses Abkommens verletzt und es unterlassen habe, diese Verletzung trotz Aufforderung 
binnen zwei Wochen nach Empfang der fôrmlichen Mitteilung des auslândischen Bank- 
glàubigers wiedergutzumachen, so kann der auslàndische Bankglâubiger den Streit dem 
Schiedsausschuss zur Entscheidung unterbreiten. Falls dies geschieht, so darf bis zur 
Entscheidung des Schiedsausschusses kein Beteiligter irgendwelche Schritte in der Sache 
unternehmen. Wenn der Schiedsausschuss gegen den deutschen Schuldner entscheidet, 
und dieser es unterlâsst, der Entscheidung binnen zwei Wochen nach ihrem Erlass Genttge 
zu leisten, so geht er ohne weiteres aller Rechte oder Vergunstigungen aus diesem Ab 
kommen hinsichtlich des von dem betreffenden auslândischen Bankglâubiger zu seiner 
Verfiigung gehaltenen kurzfristigen Kredites verlustig.

(4) Falls ein deutscher Schuldner zu irgendeiner Zeit seiner Rechte oder Vergunsti 
gungen aus diesem Abkommen aufgrund irgendeiner Bestimmung des vorstehenden 
Absatzes dieser Zifier verlustig geht, so werden bei Erôffnung des Konkurs- oder Ver 
gleichsverfahrens, bei eingetretener Zahlungsunfàhigkeit oder anderen Vereinbarungen 
âhnlicher Art mit alien oder einzelnen seiner Glâubiger seine Verpflichtungen gegenuber 
alien seinen auslândischen Bankglâubigern, im Falle der Vertragsverletzung dagegen 
seine Verpflichtungen gegenuber den durch diese Verletzung betroffenen auslândischen 
Bankglâubigern, sofort fâllig und zahlbar, und es steht daraufhin dem bezw. den in Frage 
kommenden auslândischen Bankglâubigern frei, ihre Rechte gegen den deutschen Schuld 
ner in demselben Umfange einzuklagen und wegen dieser zu vollstrecken sowie von alien 
Rechtsmitteln Gebrauch zu machen, die ihnen zustânden, wenn sie in der Bundesrepublik 
ansâssig wâren.

(5) Die Tatsache, dass ein deutscher Schuldner die Vergunstigungen gemàss diesem 
Abkommen verloren hat, lâsst die Rechte eines Dritten, die zur Zeit eines solchen Ver-
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lustes bestanden, unberuhrt ; insbesondere bleiben die Rechte seines auslàndischen 
J Bankglàubigers gegenuber der Deutschen Golddiskontbank wegen einer Garantie fiir 
kurzfristige Kredite, fur die der betrefiende Schuldner haftete, unberuhrt.

(6) Wenn ein deutscher Schuldner zu irgendeiner Zeit aus einem anderen Grunde 
aïs der Erôfinung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens der Rechte oder Vergunsti- 
gungen aus diesem Abkommen auf Grund einer gemâss Absatz (2) dieser Zifîer erfolgten 
Kûndigung verlustig geht, so sind die Bestimmungen der ZiSer 16 dièses Abkommens 
auf die Verpflichtungen des Schuldners in Bezug auf die betreffende Verschuldung nicht 
anwendbar.

15. Aufrechterhaltung von Krediten ûber lângere Zeitrâume
Jeder auslàndische Bankglâubiger kann mit seinem deutschen Schuldner Verein- 

barungen ûber die Aufrechterhaltung seiner kurzfristigen Kredite oder einiger davon fur 
einen làngeren Zeitraum aïs in Zifîer (2) dièses Abkommens vorgesehen treSen oder ûber 
den Ersatz dieser Kredite durch andere, die fiir einen làngeren aïs in der genannten 
Zifîer vorgesehenen Zeitraum aufrechtzuerhalten sind. Im Falle einer solchen Verein- 
barung ist bei Vorliegen der Zustimmung der Bank deutscher Lànder der derart verlàn- 
gerte oder ersetzte kurzfristige Kredit nicht mehr Gegenstand dièses Abkommens.
16. Beschaffung von Devisen

Die Bank deutscher Lànder ubernimmt es, jederzeit wàhrend der Laufzeit dièses 
Abkommens die Devisen bereitzustellen, die erforderlich sind, um den deutschen Schuld- 
nern die Erfullung ihrer aus diesem Abkommen sich ergebenden Verpflichtungen zu 
ermôglichen, fur die die BeschaSung von Devisen notwendig ist.
17. Beratender Ausschuss

. (1) Um von Fall zu Fall mit dem Deutschen Ausschuss und der Bank deutscher 
Lànder Beratungen zu pflegen und um die Auslàndischen Bankenausschiisse uber wàhrend 
der Laufzeit des Abkommens auftauchende Fragen auf dem laufenden zu halten, sowie 
zur Wahrnehmung weiterer mit den Bestimmungen dièses Abkommens in Einklang stehen- 
der Obliegenheiten, die ihm entweder durch das Abkommen selbst oder durch die Aus 
làndischen Bankenausschiisse zugewiesen werden, kann jederzeit von dem Vorsitzenden 
des Vereinigten Ausschusses von Vertretern Auslàndischer Bankenausschiisse eine Sitzung 
eines beratenden Ausschusses einberufen werden, der aus Delegierten der Auslàndischen 
Bankenausschiisse besteht ; dièse Sitzung ist von ihm jeweils dann einzuberufen, wenn er 
hierzu von dem Deutschen Ausschuss oder einem der Auslàndischen Bankenausschiisse 
aufgefordert wird. Jeder Auslàndische Bankenausschuss, der dièses Abkommen unter- 
zeichnet, ist zur Ernennung eines Delegierten berechtigt. Jede nach oder in Ûberein- 
stimmung mit dieser ZiSer anberaumte Sitzung kann durch Mitteilung des Vorsitzenden 
des vorerwàhnten Vereinigten Ausschusses wieder aufgehoben oder verschoben werden.

(2) Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen werden allé Beschlûsse der 
Delegierten durch Abstimmung der anwesenden Delegierten, die eine Mehrheit der Aus 
làndischen Bankenausschûsse darstellen, gefasst, vorausgesetzt, dass dièse Mehrheit der 
Auslàndischen Bankenausschûsse mindestens 50 % des Nennbetrages der alsdann noch 
ausstehenden kurzfristigen Kredite vertritt.

(3) Der hiernach bestellte Ausschuss kann durch einstimmigen Beschluss der bei 
einer Sitzung anwesenden Delegierten und mit Zustimmung des Deutschen Ausschusses 
die Bestimmungen dièses Abkommens auslegen und von Fall zu Fall abàndern. Es soil
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jedoch keine Abânderung vorgenommen werden, die die Rechte der Vertragsparteieii 
oder der diesem Abkommen Beigetretenen wesentlich ândert. Die Feststellung des hier- 
nach bestellten Ausschusses und des Deutschen Ausschusses, dass eine solche Abânderung 
die erwâhnten Rechte nicht wesentlich ândert, ist fiir allé Parteien des Abkommens und 
diejenigen, die ihm beitreten, bindend.

(4) Wird es zu irgendeinem Zeitpunkt auf Grund der dann in der Bundesrepublik 
in Kraft befindlichen Gesetze einem auslàndischen Bankglâubiger ennôglicht, die Rûck- 
zahlung eines kurzfristigen Kredites oder eines Teiles davon in deutscher Wâhrung zu 
verlangen, so kann der beratende Ausschuss durch einstimmigen Beschluss der bei einer 
Sitzung anwesenden Delegierten (oder durch schriftliche Zustimmung aller dieser Dele- 
gierten ohne formelle Sitzung) die Ziffern 10 und 11A dièses Abkommens dahin abândern, 
dass der Schuldner zu der darin behandelten Zahlung in deutscher Wâhrung verpflichtet 
ist, und zwar wenn und insoweit aïs ein auslàndischer Bankglâubiger dies verlangt, vor- 
behaltlich jedoch gegebenenfalls noch in der Bundesrepublik im Hinblick auf derartige 
Zahlungen bestehender Beschrânkungen. Jede derartige Abânderung ist fur allé Parteien 
dièses Abkommens und diejenigen, die ihm beitreten, bindend.
18. Anlagen in deutscher Wâhrung auf Grund frûherer A bkommen

Vom Zeitpunkt des Abschlusses dièses Abkommens sind Zinsen und Ertrâgnisse aus 
Registermarkanlagen gemâss Zifîer 10 eines der frûheren Abkommen gemâss den Bestim- 
mungen der Ziffef 10 (5) (g) des 1939-Abkommens zu behandeln, vorausgesetzt, dass 
der Satz, zu welchem dièse Zinsen und Ertrâgnisse transferiert werden, nicht den in dem 
betrefîenden Zeitpunkt fiir kurzfristige Kredite an auslàndische Bankglâubiger des 
gleichen Glâubigerstaates zahlbaren Zinssatz iiberschreitet.
19. Falligkeit der Kredite

Allé Verbindlichkeiten, die sich aus unter dièses Abkommen fallenden kurzfristigen 
Krediten ergeben, werden bei Ablauf oder Beendigung des Abkommens fâllig und zahlbar. 
Die auslàndischen Bankglâubiger sind daraufhin berechtigt, die Konten der deutschen 
Schuldner in Hôhe aller fur die Rechnung dieser deutschen Schuldner akzeptierten 
Wechsel zu belasten, und zwar auch dann, wenn die Wechsel einen spâteren Verfalltag 
tragen. Jedoch dùrfen Zinsen erst von der Falligkeit der Wechsel an berechnet werden. 
Im Falle von bestàtigten Krediten ist der auslàndische Bankglâubiger berechtigt, den 
Gesamtbetrag aller auf Grund eines solchen Kredits vor Ablauf dièses Abkommens 
gezogenen Wechsel aïs efîektive Verbindlichkeit zu belasten, ungeachtet der Tatsache, 
dass die betreffenden Wechsel in dem erwâhnten Zeitpunkt noch nicht zum Akzept vor- 
gelegt worden sind. Der nicht in Anspruch genommene Teil eines bestàtigten Kredites 
kann aïs bedingte Verbindlichkeit belastet werden ; Zinsen dùrfen jedoch nicht belastet 
werden, bis die Wechsel fâllig werden oder bis der auslàndische Bankglâubiger auf Grund 
eines solchen Kredites tatsàchlich Barvorlagen gemacht hat.
20. Schiedsgerichtsbarkeit

(1) Etwaige Streitigkeiten, die zwischen auslàndischen Bankglâubigern einerseits 
und deutschen Schuldnern ( x) oder der Bank deutscher Lânder andererseits ûber die Aus- 
legung dièses Abkommens oder iiber andere sich aus diesem Abkommen ergebende 
Fragen entstehen, sind einem nach den Bestimmungen dieser Zifîer gebildeten Schieds- 
ausschuss zu unterbreiten.

Siehe Unteranlage.
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(2) Der Schiedsausschuss wird wie folgt gebildet :
(a) Die Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich ernennt drei Persoiien zu stàndigen 

Ausschussmitgliedern, von denen eine zum Vorsitzenden des Ausschusses und eine 
zweite zum stellvertretenden Vorsitzenden mit der Funktion bestellt wird, in Ab- 
wesenheit des Vorsitzenden die Sitzungen des Ausschusses zu leiten.

(b) Die Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich ernennt ausserdem drei weitere 
Personen aïs Ersatzmitgiieder des Schiedsausschusses, die anstelle eines oder mehrerer 
der stàndigen Mitglieder fur den Fall zur Verfugung stehen sollen, dass die letzteren 
zeitweilig aus Krankheits- oder anderen Grunden verhindert sein sollten, an den 
Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen. Dabei ist Bestimmung dariiber zu treffen, 
an die Stelle welcher stàndigen Mitglieder die einzelnen Ersatzmitgiieder treten 
sollen. Ein Ersatzmitglied darf an Sitzungen des Ausschusses nur in Abwesenheit und 
aïs Vertreter des betrefîenden stàndigen Mitgliedes teilnehmen.

(3) Die Verfahrensordnung des Schiedsausschusses muss u.a. folgende Vorschriften 
enthalten :
(a) Die Unterzeichner dieses Abkommens (d.h. die Auslândischen Bankenausschtisse, der 

Deutsche Ausschuss und die Bank deutscher Lânder) miissen von dem Datum der 
Verhandlung ûber eine dem Schiedsausschuss von einem der Unterzeichner unter- 
breitete Frage mindestens zehn Tage vor der Verhandlung benachrichtigt werden, 
und jeder Unterzeichner hat gemàss den Bestimmungen dos nachfolgenden Unter- 
absatzes dieses Absatzes die Rechte einer Prozesspartei.

(b) Allé an einem dem Schiedsausschuss unterbreiteten Streitfall beteiligten Parteien. 
sind berechtigt, die Verhandlung durch einen Vertreter, Anwalt oder sonstigen 
Bevollmàchtigten wahrzunehmen und dem Schiedsausschuss ihre Stellungnahme in 
Richtung einer Bejahung oder Verneinung der zur Verhandlung stehenden Frage 
gemàss dem von dem Schiedsausschuss jeweils vorgeschriebenen Verfahren in Form 
eines Schriftsatzes zu unterbreiten.

(c) Der Schiedsausschuss hat von Fall zu Fall die Termine und die Orte, an denen seine 
Sitzungen stattfinden sollen, festzusetzen und allé Unterzeichner dieses Abkommens 
rechtzeitig hiervon zu benachrichtigen.

(d) Der Schiedsausschuss hat jede von ihm erlassene Entscheidung, gleichviel ob sie 
einstimmig gefasst ist oder nicht, mit einer kurzen schriftlichen Begrûndung zu ver- 
sehen. Von einer solchen Urteilsbegrûndung kann auf Grund eines einstimmigeh 
Beschlusses des Ausschusses abgesehen werden, es sei denn, dass eine Partei vor der 
Verhandlung den Antrag auf schriftliche Niederlegung der Grirade gestellt hat. In 
den Fallen, in denen keine schriftliche Begrûndung gegeben ist, muss die Entscheidung 
die Feststellung enthalten, dass der Ausschuss einstimmig einen dahingehenden 
Beschluss gefasst und dass keine Partei einen Antrag des obenerwàhnten Inhalts 
gestellt hat.

(e) Erklârt sich der Schiedsausschuss fur die Entscheidung eines ihm unterbreiteten 
Streitfalles nicht fur zustàndig und verneint das an sich zustândige ordentliche Gericht 
in dem Lande einer der am Verfahren beteiligten Parteien semé Zustândigkeit mit der 
Begrûndung, dass der Ausschuss zustàndig sei, oder wird der Streitfall ganz oder 
zum Teil an den Ausschuss zuruckverwiesen, so hat in beiden Fallen der Ausschuss 
den Streitfall zu entscheiden.
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21. Unkosten
Die durch die Vorbereitung, den Vollzug und die Durchfiihrung dieses Abkommens 

entstehenden und damit zwangslàufig verbundenen Kosten und Auslagen, einschliesslich 
der den Auslândischen Bankenausschiissen fur Rechtsberatung oder aus anderem Anlass 
vor Abschluss des Abkommens (jedoch nicht vor dem 1. November 1950) und wâhrend 
seiner Fortdauer gemachten ordnungsgemass entstandenen Aufwendungen, fallen den 
deutschen Schuldnern zur Last. Der Deutsche Ausschuss hat fiir die Bezahlung aller 
dieser Kosten, Auslagen und Vergiitungen Sorge zu tragen.
22. Beitritt

(1) Der Beitritt zu diesem Abkommen wird von jedem auslândischen Bankglâubiger 
dadurch vollzogen, dass er seinem deutschen Schuldner bzw. seinen deutschen Schuldnern 
innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens seine Beitrittser- 
klârung mittels eines Schreibens in doppelter Ausfertigung unter Verwendung eines 
einheitlichen — bei den Auslândischen Bankenausschiissen in den betreffenden auslân 
dischen Glâubigerlàndern erhâltlichen — Musters anzeigt. Das Schreibeii hat die kurz- 
fristigen Kredite, fiir die der deutsche Schuldner haftet und auf die der Beitritt sich 
bezieht, im einzelnen zu bezeichnen. Jeder deutsche Schuldner hat binnen vier Tagen 
nach Empfang einer Beitrittserklàrung von einem seiner auslândischen Bankglâubiger 
an diesen ein Schreiben zur Absendung zu bringen, in dem er seinen Beitritt unter Ver 
wendung eines einheitlichen — bei der Bank deutscher Lànder oder einer Landeszentral- 
bank erhâltlichen — Musters bestâtigt^ 1 ) Der auslândische Bankglâubiger kann seinen 
Beitritt auch durch Kabel erklâren, muss dies aber alsdann in der oben angegebenen 
Weise bestàtigen.

(2) Jeder auslândische Bankglâubiger, der friïher an einem Konsortialkredit be- 
teiligt war, hat das Recht, diesem Abkommen wegen seiner Beteiligung an dem Geschâft 
beizutreten.

(3) Nach erfolgtem Beitritt werden der auslândische Bankglâubiger und der deutsche 
Schuldner hinsichtlich der hierbei bezeichneten kurzfristigen Kredite Vertragsparteien 
dieses Abkommens. Von diesem Zeitpunkt an stehen ihnen die Rechte zu und ubernehmen 
sie die Verpflichtungen, die in diesem Abkommen fiir die auslândischen Bankglâubiger 
und fiir die deutschen Schuldner vorgesehen sind.

(4) Jeder Auslândische Bankenausschuss kann mit Zustimmung des Deutschen 
Ausschusses die Frist verlângern, innerhalb derer einzelne oder mehrere auslândische 
Bankglâubiger des betreffenden Landes diesem Abkommen beitreten kônnen. Wird 
jedoch eine Person, Firma oder Ges.ellsch.aft in der Bundesrepublik wâhrend der Laufzeit 
dieses Abkommens in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon auf 
dem Wege der Nachfolge oder Ersatznachfolge haftbar, oder werden gemâss Ziffer 5, 
Ziffer 7, oder Ziffer 8 dieses Abkommens neue Beitrittserklàrungen ausgetauscht, so kann 
der Beitritt in Bezug aùf einen derartigen Kredit oder einen Teil dieses Kredits ohne 
die vorerwâhnte Zustimmung innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem die Nachfolge 
oder ein anderes massgebendes Ereignis stattgefunden hat, erfolgen.

(5) Im Falle eines kurzfristigen Kredites oder eines Teiles hiervon, der einem Bank- 
schuldner gewahrt worden ist, der nicht in der Bundesrepublik ansâssig ist, oder den

Siehe Unteranlage.
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sein auslàndischer Bankglaubiger nicht mehr ausfindig machen oder identifizieren kann 
und in Bezug auf den ein Kunde eines derartigen deutschen Bankschuldners, der normaler- 
weise in der Bundesrepublik ansàssig ist, ebenfalls haftbar ist, muss dieser Kunde (auf 
Verlangen des auslàndischen Bankglâubigers) diesem Abkommen in Bezug auf einen 
derartigen Kredit bzw. einen Teil hiervon beitreten ; auf diesen Kredit finden dann die 
Bestimmungen dièses Abkommens in gleichem Masse Anwendung, aïs ware er urspriing- 
lich dem Kunden unmittelbar gewàhrt worden.

(6) Im Falle eines kurzfristigen Kredites oder eines Telles hiervon, der einem Handels- 
oder Industrieschuldner, der nicht in der Bundesrepublik ansàssig ist, gewàhrt worden ist, 
oder den sein auslàndischer Bankglaubiger nicht mehr ausfindig machen oder identi 
fizieren kann, und in Bezug auf den eine in der Bundesrepublik ansàssige Person 
ebenfalls aïs Garant, Biirge, Indossant oder Kreditversicherer haftet, muss dièse Person 
auf Verlangen des auslàndischen Bankglâubigers diesem Abkommen in Bezug auf 
einen derartigen Kredit oder einen Teil hiervon beitreten ; auf diesen Kredit finden dann 
die Bestimmungen dièses Abkommens in gleichem Masse Anwendung, aïs ware er 
urspriinglich der betrefîenden Person unmittelbar gewàhrt worden.

(7) 1st oder wird eine deutsche Bank, Handels- oder Industriefirma im Wege der 
Nachfolge Erstschuldnerin eines kurzfristigen Kredites oder eines Telles hiervon nach 
oder infolge eines deutschen Gesetzes (z.B. Durchfuhrungsverordnung Nr. 35 zum Wâh- 
rungsgesetz Nr. 63 oder Gesetz ùber den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten 
vom 29. Mârz 1952), so kann der auslandische Bankglaubiger diesem Abkommen gegen- 
ûber einer derartigen Firma in Bezug auf einen solchen Kredit oder einen Teil davon 
beitreten ; die betreffende Firma muss ihren Beitritt ihrerseits in der in diesem Abkom 
men vorgesehenen Weise und mit der entsprechenden Wirkung bestâtigen. Diese Bestim- 
mung findet auch im Falle einer Ersatznachfolge in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit 
oder einen Teil hiervon Anwendung, wenn dièse Ersatznachfolge im Einklang zu den im 
gegenwàrtigen Zeitpunkt in der Bundesrepublik in Kraft befindlichen Gesetzen steht 
(z.B. Art. 7 (3) des Gesetzes ùber den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten vom 
29. Mârz 1952). Mit dem Beitritt eines deutschen Nachfolgeschuldners in Bezug auf einen 
kurzfristigen Kredit oder einen Teil davon hôrt der betreffende Beitritt eines deutschen 
Vorgângerschuldners auf, Kraft und Wirkung zu haben (es sei denn, dass in diesem Ab 
kommen etwas anderes bestimmt ist).

(8) Sind oder werden auf Grund der im gegenwàrtigen Zeitpunkt in der Bundes 
republik in Kraft befindlichen Gesetze (z.B, Durchfuhrungsverordnung Nr. 35 zum 
Umstellungsgesetz Nr. 63 oder Gesetz ùber den Niederlassungsbereich von Kredit 
instituten vom 29. Miirz 1952) eines oder mehrere Nachfolgebankinstitute mit dem ur- 
sprûnglichen deutschen Bankschuldner in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit oder 
einen Teil hiervon gesamtschuldnerisch haftbar, so muss (vorbehaltlich der Bestimmungen 
der zwei nachfolgenden Absâtze) dièses Nachfolgeinstitut oder miissen dièse Nachfolge- 
institute diesem Abkommen in Bezug auf einen solchen Kredit oder einen Teil hiervon 
ebenfalls beitreten ; in diesem Falle jedoch bleibt der Beitritt des ursprunglichen deutschen 
Bankschuldners in vollem Umfange in Kraft und wirksam.

(9) 1st ein kurzfristiger Kredit oder ein Teil davon einem deutschen Bankschuldner 
gewàhrt worden und in Bezug darauf ein ausserhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
ansâssiger Kunde dièses Bankschuldners ebenfalls haftbar, so ist weder der deutsche 
Bankschuldner noch irgendein mit ihm gesamtschuldnerisch haftendes Bankinstitut
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verpflichtet, auf Grand der Bestimmungen dieses Abkommens irgendwelche Massnahmen 
in Bezug auf diesen Kredit oder einen Teil hiervon zu ergreifen (abgesehen von dem 
Beitritt als Anerkenntnis des Bestehens und der Hôhe dieses Kredites oder eines Teiles 
davon), sofern nicht und bis nicht der auslandische Bankglâubiger auch ohne dieses 
Abkommen berechtigt ware, in der Bundesrepublik die Bezahlung der betreffenden Ver- 
schuldung nach deutschem Recht zu erzwingen.

(10) Im Falle eines aus einem urspriinglichen Barvorschuss, der nicht in einen 
Akzeptkredit umgewandelt worden ist, stammenden kurzfristigen Kredits, dessen Bezah 
lung der auslandische Bankglâubiger (auf Grund der gegenwârtig in der Bundesrepublik 
in Kraft befindlichen Gesetze, z.B. der Durchfiihrungsverordnung Nr. 35 zum Umstellungs- 
gesetz Nr. 63 oder Artikel 7 (2) des Gesetzes iiber den Niederlassungsbereich von Kredit- 
instituten vom 29. Mârz 1952) innerhalb der Bundesrepublik lediglich anteilmâssig er 
zwingen kann, sind der deutsche Bankschuldner und jedes Bankinstitut, das gesamt- 
schuldnerisch mit ihm haftbar ist, nicht verpflichtet, auf Grund der Bestimmungen 
dieses Abkommens in Bezug auf den Anteil, dessen Bezahlung der auslandische Bank 
glâubiger im gegenwârtigen Zeitpunkt nicht erzwingen kann, iiber den Beitritt als An 
erkenntnis des Bestehens und der Hôhe des Kredits hinaus Massnahmen zu ergreifen, 
solange nicht der auslandische Bankglâubiger ohne dieses Abkommen berechtigt ware, 
in der Bundesrepublik die Bezahlung der betreffenden Verschuldung nach deutschem 
Recht zu erzwingen.
23. Deutsche Golddiskontbank

(1) Nichts in diesem Abkommen soil die Verpfiichtungen der Deutschen Golddis 
kontbank oder die Rechte eines auslândischen Bankglâubigers gegen sic beschrânken, 
wie diese in dern letzten der auf einen bestimmten kurzfristigen Kredit anwendbaren 
friiheren Abkommen niedergelegt oder enthalten sind ; Ziffer 23 des 1939-Abkommens 
wird durch Bezugnahme zu einem Bestandteil dieses Abkommens (mit Wirkung vom 
Tage seines Abschlusses an) ; jedoch sind im Wortlaut dieser Ziffer folgende Ànderungen 
vorzunehmen :
(a) Absatz (3) dieser Ziffer ist so zu ândern, dass die Worte ,,dieses Abkommen" in 

Absatz 5 (b) der Ziffer 23 des 1933-Abkommens durch die Worte ..irgendeines der 
friiheren Abkommen" zu ersetzen sind.

(b) Absatz (4) dieser Ziffer ist so zu ândern, dass die Worte ,,Ziffer 23 der 1932, 1933, 
1934, 1935, 1936, 1937 und 1938-Abkommen" ersetzt werden durch die Worte ,,Ziffer 
23 irgendeines der friiheren Abkommen."

(c) Die Absâtze (5) und (7) sind zu streichen.
(2) Der Liquidator der Deutschen Golddiskontbank anerkennt mit der Unter- 

zeichnung dieses Abkommens die Bestimmung des Absatzes (1) dieser Ziffer. Gleichzeitig 
anerkennt er gegeiiuber jedem einzelnen auslândischen Bankglâubiger, der einen kurz 
fristigen Kredit oder einen Teil eines kurzfristigen Kredites halt, dessen Bezahlung bisher 
von der Deutschen Golddiskontbank garantiert war, und in Bezug auf welchen der 
Beitritt zu diesem Abkommen erfolgt, dass die Haftung aus dieser Garantie in vollem 
Ausmasse in Kraft und wirksam bleibt in dem Umfange, in dem der betreffende Kredit 
oder ein Teil davon noch nicht bezahlt oder getilgt worden ist.
24. Zahlungen aus cmderen Quellen

Falls ein auslandischer Bankglâubiger nach seinem Beitritt zu diesem Abkommen 
in Bezug auf irgendeine bestehende Verschuldung eines Schuldners in dem Gebiet, das
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am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehôrte, Bezahlung irgendeines Geldbe- 
trages aus einer anderen Quelle aïs von diesem Schuldner annimmt, und falls er diesen 
Betrag kraft Gesetzes oder aus anderen Grûnden oder auf eigenen Wunsch auf unter 
dièses Abkommen fallende kurzfristige Kredite verrechnen muss, so soil dieser auslân- 
dische Bankglâubiger dièse Gelder zur endgtiltigen Rùckzahlung der Verschuldung aus 
dem kurzfristigen Kredit oder gegebenenfalls den kurzfristigen Krediten verwenden, in 
Bezug auf die er den Betrag empfangen hat ; hat er den Betrag nient in Bezug auf einen 
besonderen kurzfristigen Kredit oder auf besondere kurzfristige Kredite empfangen, so 
muss der Betrag von dem auslàndischen Bankglâubiger gegen kurzfristige Kredite ver- 
rechnet werden, die er selbst bestimmt, es sei denn, dass der auslândische Bankglâubiger 
noch weitere Kredite der genannten Art (jedoch keine. kurzfristigen Kredite) zur Ver- 
ftigung hait, gegen die er von Rechts wegen dièse Gelder verrechnen. kann und nach 
seiner WahJ verrechnet.

Unmittelbar nach Verwendung dieser Gelder zur Rûckfûhrung eines oder mehrerer 
kurzfristiger Kredite muss der auslândische Bankglâubiger den betreffenden deutschen 
Schuldner bzw. die betreffenden deutschen Schuldner und den Deutschen Ausschuss sowie 
seinen eigenen Auslàndischen Bankenausschuss davon unterrichten ; die Verschuldung in 
Bezug auf den kurzfristigen Kredit oder die kurzfristigen Kredite, gegen welche dièse 
Gelder derart verrechnet worden sind, ist danach endgûltig zuriickgezah.lt.

25. Vottzug und kurze Bezeichnung des A bkommens
(1) Originalausfertigungen dièses Abkommens mit den Unterschriften des Deutschen 

Ausschusses, der Bank deutscher Lânder und der betreffenden Auslàndischen Banken- 
ausschusse sind tiber die betrefienden Zentralnotenbanken der Bank fur Internationalen 
Zahlungsausgleich zwecks sicherer Verwahrung fur allé beteiligten Parteien zu ûber- 
senden.

(2) Fiir Zwecke der Bezugnahme kann dièses Abkommen aïs ,,DAS DEUTSCHE KREDIT- 
ABKOMMEN VON 1952" bezeîchnet werden.
26. Mitteilungen

In den Bestimmungen dièses Abkommens vorgesehene schriftliche Mitteilungen oder 
Benachrichtigungen, einschliesslich der aïs ,,fôrmlich" bezeichneten, gelten aïs ordnungs- 
mâssig erfolgt, wenn sie mit der Post, durch Telegramm, Funk oder Kabel (unter Voraus- 
bezahlung der Gebuhren) an eine vom Empfangsberechtigten angegebene Adresse ge- 
sandt oder an dièse Adresse ûberbracht werden. Hat der Empfangsberechtigte keine 
besondere Adresse bezeichnet, so ist die Mitteilung an seine gewôhnliche Geschâftsadresse 
zu richten.
27. Weggefallen.
28. Uberschriften

Oberschriften dienen nur fiir Zwecke der Bezugnahme und sind fiir die Auslegung 
dièses Abkommens ohne Bedeutung.
29. Erforderliche Unterschviften

Dièses Abkommen tritt in Kraft, sobald es von dem Deutschen Ausschuss und der 
Bank deutscher Lânder unterzeichnet, und von Auslàndischen Bankenausschûssen unter- 
zeichnet und gegebenenfalls ratifiziert ist, welche auslândische Bankglâubiger vertreten, 
deren kurzfristige Kredite 75 % der bestehenden kurzfristigen Kredite, nach dem Nenn- 
wert gerechnet, darstellen.

333 -22
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UNTERANLAGE ZU ANLAGE III

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN VERTRETERN DER GLÀUBIGER UND DER 
SCHULDNER ENTHALTEND ZUSÀTZLICHE VEREINBARUNGEN, DIE 
SIE IN BEZUG AUF ANLAGE III GETROFFEN HABEN

An : den Amerikanischen Ausschuss fiir Stillhalteglâubiger Deutschlands 
den Britischen Bankenausschuss fur Deutsche Angelegenheiten 
den Schweizerischen Bankenausschuss fur das Deutsche Kreditabkommen

Das Deutsche Kreditabkommen van 1952 
Sehr geehrte Herren,

Wir nehmen Bezug auf die von dem Dreimâchteausschuss fiir Deutsche Schulden im 
Namen der in dem Ausschuss vertretenen Regierungen sowie von der Deutschen Delega 
tion im Namen der Bundesrepublik abgegebenen Erklârungen, denen zufolge ihre Regie 
rungen bereit sind, durch entsprechende Verwaltungsmassnahmen in Deutschland das 
Deutsche Kreditabkommen von 1952 (enthalten in Anlage III zu dem Abkommen fiber 
Deutsche Auslandsschulden und im folgenden als ,,das Abkommen von 1952" bezeichnet) 
mit der Ratifizierung des Abkommens uber Deutsche Auslandsschulden durch dieBundes- 
republik Deutschland in Kraft treten zu lassen ; jedoch sind die in dem Abkommen von 
1952 vorgesehenen Devisenzahlungen ausser den sich normalerweise aus Zifier 5 des er 
wàhnten Abkommens ergebenden Zahlungen aufzuschieben, bis das Abkommen uber 
Deutsche Auslandsschulden (im folgenden als ,,Regierungsabkommen" bezeichnet) ge- 
mass Artikel 35 des Regierungsabkommens in Kraft tritt.

Wir nehmen ferner Bezug auf die nach dem Abkommen von 1952 zwischen Glàubi- 
gern und Schuldnern unter bestimmten Bedingungen auszutauschenden Formulare fur 
Beitrittserklârungen ; in diesen Beitrittserklârungen von 1952 wird unter anderem auf 
den oben erwàhnten Aufschub von Devisenzahlungen nach diesem Abkommen Bezug 
genommen. Die Schuldner erklâren sich damit einverstanden, dass sie mit dem vollen 
Inkrafttreten des Abkommens von 1952 gemâss dem erwàhnten Regierungsabkommen 
unverzuglich an die Glâubiger allé Devisenzahlungen nach dem Abkommen von 1952 
leisten werden, die in der Zwischenzeit aufgeschoben worden sind.

Wir erklâren uns damit einverstanden, dass das Abkommen von 1952 nach Erfiillung 
der Bestimmungen der Ziffer 29 des Abkommens und nach der Ratifizierung des genannten 
Regierungsabkommen durch die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten soil, jedoch 
seine Wirksamkeit verliert, wenn es nicht bei Inkrafttreten des Regierungsabkommens in 
dieses einbezogen worden ist. Demgemâss ist Ziffer 2 des Abkommens von 1952 so auf- 
zufassen, als ware der Tag, an dem die Bestimmungen der Zifier 29 des Abkommens er- 
fullt sind und an dem die Ratifizierung des Regierungsabkommens von der Bundes 
republik Deutschland vorgenommen worden ist, als derjenige eingesetzt, an dem die 
Bestimmungen des Abkommens von 1952 in Kraft treten sollen.

Ferner ûbemehmen wir es, sofern das Abkommen von 1952 bei Inkrafttreten des 
Regierungsabkommens gemâss Artikel 35 in dieses einbezogen wird, allés zu tun, was in 
unseren Krâften liegt, um unverzuglich an die Glâubiger die Leistung aller Devisen 
zahlungen nach dem Abkommen von 1952 zu ermôglichen, die in der Zwischenzeit auf 
geschoben worden sind.
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Wir bestâtigen, dass nach dem Willen der Parteien des Abkommens von 1952 folgende 
Ânderungen im Wortlaut dièses Abkommens, wie er in Anhang 5 des Schlussberichts der 
Konferenz liber Deutsche Auslandsschulden wiedergegeben 1st, vorzunehmen und in den 
zu unterzeichnenden Text des Abkommens aufzunehmen sind :

Absatz 7 der ffrâambel. — Die Wôrter ,,von der Regierung der Bundesrepublik 
oder einer anderen zustàndigen Behôrde" sind zu ersetzen durch die Wôrter ,,von 
den zustàndigen Regierungsstellen der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin 
(West)".

Das Wort ,,und" ist am Ende des Unterabsatzes (ii) einzusetzen und das gleiche 
Wort am Ende des Unterabsatzes (iii) zu streichen.

Vor Unterabsatz (iv) sind einzusetzen die Wôrter ,,und haben soweit wie môglich 
sicherzustellen, dass".

Ziffer 1. Begriffsbestimrtiungen. — Die Wôrter ,,und wird zur Bezeichnung des 
Gebietes und nicht der Regierungszustândigkeit verwendet" sind am Ende der 
Begriffsbestimmung von ..Bundesrepublik" hinzuzufûgen.

Ziffer 20. Schiedsgerichtsbarkeit. — In Unterabsatz 1 sind die Wôrter ..diesem 
Abkommen beigetretenen" vor den Wôrtern ..deutschen Schuldnern" einzusetzen.

Ziffer 22. Beitritt, — Im zweiten Satz sind die Wôrter ..seinen Beitritt" in der 
drittletzten Zeile zu streichen, und das Wort ..bestâtigt" in der letzten Zeile ist durch 
die Wôrter ,,seinen Beitritt zu diesem Abkommen bestâtigt und, wenn der Glâubiger 
dies verlangt, sich bereit erklârt, jedem von dem Deutschen Ausschuss und der 
Bank deutscher Lànder unterzeichneten Emeuerungs- oder Verlângerungsabkommen 
beizutreten" zu ersetzen.
Der unterzeichnete Deutsche Ausschuss erklârt sich hierdurch gemâss Ziffer 22 (4) 

des Abkommens von 1952 damit einverstanden, dass Ihre Ausschiisse den Zeitraum, 
innerhalb dessen auslàndische Bankglâubiger in Ihren Staaten dem Abkommen von 1952 
beitreten kônnen, verlàngern, um den Beitritt innerhalb von zwei Monaten nach Inkraft- 
treten des erwâhnten Regierungsabkommens zu ermôglichen.

Schlussformel.
(gezeichnet) Fur den Deutschen Ausschuss

fur Stillhalteschulden 
(gezeichnet) Fiir die Bank deutscher Lànder

An : den Deutschen Ausschuss fur Stillhalteschulden 
die Bank deutscher Lànder

Das Deutsche Kreditabkommen von 1952 
Sehr geehrte Herren,

Wir bestâtigen den Eingang Ihres Schreibens betreffend die Massnahmen zur Inkraft- 
setzung des obigen Abkommens sowie den in diesem Abkommen vorgesehenen zeit- 
weiligen Aufschub von Devisenzahlungen an die Glâubiger mit Ausnahme der sich nor- 
malerweise aus Zifier 5 des Abkommens ergebenden Zahlungen und bestâtigen zugleich, 
dass wir die in Ihrem Schreiben aufgefûhrten Bestimmungen und Bedingungen annehmen.
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Insbesondere sind wir damit einverstanden,
(a) dass das Abkommen von 1952 nach Erfiillung der Bestimmungen der Ziffer 29 des 

Abkommens und nach Ratifizierung des Abkommens iiber Deutsche Auslands- 
schulden (im folgenden als ,,Regierungsabkommen" bezeichnet) durch die Bundes- 
republik Deutschland in Kraft tritt, jedoch seine Wirksamkeit verliert, wenn es bei

, Inkrafttreten des Regierungsabkommens nicht in dieses einbêzogen worden ist ;
(b) dass allé in dem Abkommen von 1952 vorgesehenen Devisenzahlungen mit Ausnahme 

der sich normalerweise aus Ziffer 5 des Abkommens ergebenden Zahlungen bis zum 
Inkrafttreten des Regierungsabkommens gernass dessen Artikel 35 aufzuschieben 
sind, und

(c) dass die in Ihrem Schreiben aufgefuhrteii Ânderuiigen im Wortlaut des Abkommens 
von 1952 in den zu unterzeichnenden Text des Abkommens aufzunehmen sind.
Dieses Schreiben kann in mehreren Ausfertigungen hergestellt werden, die jeweils 

das gleiche Schriftstuck darstellen.
Schlussformel.

(gezeichnet) Fiir den Amerikanischen Ausschuss 
fur Stillhalteglàubiger Deutschlands

(gezeichnet) Fur den Britischen Bankenausschuss 
fur deutsche Angelegenheiten

(gezeichnet) Fur den Schweizerischen Bankenausschuss 
fiir das Deutsche Kreditabkommen

ANLAGE IV

[ANMERKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie im Anhang 6 des 
Konferenzberichts ; es sind lcdiglich solche Anderungen vorgenommen worden, die zttr Erreichung 
einer iibereinstimmenden Fassung in den drei Sprachen erforderlich waren.]

VEREINBARTE EMPFEHLUNGEN FUR DIE REGELUNG VON FORDERUNGEN 
AUS DEM WAREN- UND DIENSTLEISTUNGSVERKEHR, GEWISSER 
FORDERUNGEN AUS DEM KAPITALVERKEHR UND VERSCHIEDENER 
ANDERER FORDERUNGEN

INHALT
Kapitel A. — Besckreibang der Forderungen 

Artilid
1. Forderungen aus den Waren- und 

Dienstleistungsverkehr.
2. Forderungen aus dem privaten Kapital- 

verkehr.
3. Ertragnisse aus Vermogensanlagen,
4. Weitere Geldforderungen.
5. Ausnahmen.

Kapitel B. — Allgemeine Grwndsatze

Umstellung auf D-Mark. 
Fremdwâhrungsforderungen mit Gold-

klauseln. 
Umrechnung von Fremdwahrungsfor-

derungen in D-Mark. 
Konversionskasse fiir deutsche Aus-

landsschulden.

6.
7.

8.

9.
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Artihd
10. Einzahlungen bei der Deutschen Ver- 

rechnungskasse.
11. Hârteklausel.
12. Rechtsnachfolge in der Forderung und 

in der Schuld.
13. Glâubigerwechsel.
14. Beitritt zur Schuldenregelung. Devi- 

senrechtliche Bestimmungen, Schuld- 
nerverpflichtungen.

15. Regelung von. Streitfalien.
16. Gemischte Kommission.
17. Schiedsgericht.
18. Zahlung in D-Mark.
19. Verwendung gesperrter D-Mark-Gut- 

haben.
20. Einfluss der Regelung auf Forderungen.
21. Wahrungsoptionsklauseln ohne Gold- 

klausel.
22. Zugestândnisse zugunsten der Schuld- 

ner.
23. Echte Kouversionen.
24. Wahrung, in der zu bezahlen ist.
25. Bereinigungsgesetze fur deutsche Wert- 

papiere.

Kapitel C. — Regelung von alten 
Handelsforderungen

26. Forderungen aus Warenlieferungen.
27. Forderungen aus Vorauszahlungen auf

ArtiM

28.

29.
30.

31.
32.

Warenlieferungen und Dienstleis-
tungen. 

Lôhne, Gehâlter, Pensionen, die auf
einem Beschàftigungsverhâltnis be»
ruhen, Provisionen.

Leistungen ans der Sozialversicherung. 
Forderungen aus dem privaten Ver-

sicherungsverkehr. 
Sonstige alte Handelsforderuugen. 
Gemeinsame Bestimmungen fur atte

Handelsforderungen.

Kapitel D. — Regelung von Forderungen 
aus dem privaten Kapitalverttehr

33. Forderungen in deutscher Wahrung.
34. Forderungen in fremder Wahrung. :

Kapitel E.

35.

— Riïckstândige Ertragnisse aus 
Vermôgensanlagen

Kapitel F. — Weitere Geldforderungen 
36.

Unteranlage. — Gemeinsame Erklarung der 
deutschen und der schweizerischen Delega 
tion zu deii Verhandlungen iiber die Rege 
lung der Schweizer Frankengrundschulden.

KAPITEL A. — BESCHRBIBUNG DER FORDERUNGEN 

Unter die nachstehende Regelung fallen :

Artikel 1

Geldforderungen aus dem internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr und 
Geldforderungen verwandten Charakters, die vor dem 8. Mai 1945 fâllig geworden sind, 
gegen private und ôffentliche Schuldner (alte Handelsforderungen).

Insbesondere kommen in Betracht :
(1) Forderungen aus Warenlieferungen,
(2) Forderungen aus Vorauszahlungen auf Warenlieferungen und Dienstleistungen,
(3) Nebenkosten des Warenverkehrs, soweit sie in der Warenrechnung nicht enthalten 

sind ; hierunter fallen auch Frachten und àhnliches,
(4) Forderungen aus Dienstleistungen, soweit sie nicht in anderen Zifîern erfasst sind ; 

hierunter fallen auch Aufsichtsrats- und Treuhândergebûhren,
(5) Vergutungen fur gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, technische Hilfe und 

âhnliche Forderungen,
(6) Schadenersatzanspriiche im Zusammenhang mit dem Waren- und Dienstleistungs 

verkehr, die vor dem 8. Mai 1945 entstanden und fâllig geworden sind,
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(7) Lôhne, Gehàlter, Pensionen, die auf einem Beschâftigungsverhâltnis beruhen, und 
Provisionen,

(8) Leistungen aus der Sozialversicherung,
(9) Forderungen aus dem privaten Versicherungsverkehr.

Forderungen, die zwar in Zifî. (1) bis (9) nicht ausdrûcklich erwàhnt sind, aber ein- 
deutig zum Bereich der in diesem Artikel geregelten Forderungen aus dem internationalen 
Waren- und Dienstleistungsverkehr gehôren, sind den entsprechenden Ziffern zuzuordnen.

Artikel 2

Folgende vor dem 8. Mai 1945 entstandene Forderungen aus dem Kapitalverkehr 
einschliesslich geschuldeter Zinsen gegen nicht-ôfîentliche Schuldner :
(1) Forderungen, die auf deutsche Wâhrung ohne Gold- oder Wâhrungsklausel lauten ;
(2) Forderungen, die auf Fremdwâhrung oder auf deutsche Wâhrung mit Gold- oder

Wâhrungsklausel lauten, sofern sie
(a) von natiirlichen Personen geschuldet werden und nicht unter einer Firma des 

Schuldners begriindet sind, ohne Rùcksicht auf Laufzeit und Betrag ; oder
(6) gegen deutsche Firmen lauten und natiirlichen oder juristischen' Personen oder 

Personengruppen zustehen, welche mittelbar oder unmittelbar Eigentûmer der 
betreffenden deutschen Firmen sind, gleichgultig, ob die Forderungen in nicht- 
marktfâhigen Wertpapieren verbrieft oder in anderer Form begriindet sind ; oder

(c) eine ursprtinglich vorgesehene Laufzeit von weniger aïs fûnf Jahren haben ; oder 
' (d) ursprtinglich den Betrag von US-$ 40.000.00 oder dessen Gegenwert (Kurs vom 

1. Juli 1952) nicht erreichten, ohne Riicksicht auf die Laufzeit.
(3) Forderungen, die zwar unter Ziff. (1) und Ziff. (2) nicht ausdriicklich erwàhnt sind, 

aber eindeutig zum Bereich der in diesem Artikel geregelten Forderungen aus dem 
Kapitalverkehr und nicht zum Bereich der Regelungsvorschlàge in den Anlagen I-III 
des Abkommens ûber deutsche Auslandsschulden gehôren.

(4) Aïs Ausnahme : Forderungen aus Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden,
wenn der Schuldner oder Grundstuckseigentiimer eine Gemeinde oder eine andere
ôflentliche Stelle ist und das Grundpfandrecht nicht Teil eines Anleihevertrages ist.
Wegen der Frankengrundschulden gemâss den deutsch-schweizerischen Staats-

vertrâgen vom 6. Dezember 1920 und vom 25. Màrz 1923 wird auf die Unteranlage
verwiesen.

Artikel 3

Vor dem 8. Mai 1945 zu Gunsten von auslàndischen Glâubigern angefallene Ertrâg- 
nisse aus Vermôgensanlagen, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Berlin (West) belegen sind, soweit dièse Ertrâgnisse nicht in einer anderen Anlage des 
Abkommens uber deutsche Auslandsschulden oder in diesem selbst behandelt werden.

Insbesondere kommen in Betracht :
(1) Dividenden auf Wertpapiere, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder in 

Berlin (West) ausgegeben worden sind ;
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(2) Gewinne ;
(3) Miet- und Pachtzinsen.

Artikel 4

Vor dem 8. Mai 1945 entstandene Geldforderungen, die nicht in anderen Anlagen des 
Abkommens iïber deutsche Auslandsschulden und nicht in Art. 1 bis 3 dièses Regelungs- 
vorschlages erwâhnt sind, die aber ihrem Charakter nach zum Bereich dièses Regelungs- 
vorschlages gehôren.

Artikel 5

Ausnahme. — Ausgenommen von dieser Regelung sind bis auf weiteres Forderungen 
gegen die Stadt Berlin und gegea Versorgungsbetriebe, die in Berlin liegen und von 
Berlin kontrolliert werden.

KAPITEL B. — ALLGEMEINE GRUNDSATZE 

Artikel 6

UMSTELLUNG AUF D-MARK

(1) Auf Reichsmark lautende Forderungen werden geregelt, nachdem sich der aus- 
lândische Glàubiger damit einverstanden erklârt hat, dass seine Forderung in demselben 
Verhâltnis auf D-Mark umgestellt wird wie eine gleichartige Forderung eines inlàndischen 
Glàubigers. Dies gilt auch fiir Geldforderungen, welche auf Goldmark oder Reichsmark 
mit Goldklausel lauten, die aber nicht spezifisch auslândischen Charakter im Sinne der 
nachstehenden Ziff. (2) besitzen. Die deutschen Devisenbehôrden werden weiterhin eine 
zu einer Umstellung nach dem Umstellungsgesetz oder zu einer Neufestsetzung nach der 
D-Mark-Bilanzgesetzgebung etwa erforderliche Genehmigung erteilen, soweit der Glàu 
biger auf die Umstellung oder Neufestsetzung Anspruch hat.

(2) Es besteht Obereinstimmung darùber, dass solche in Goldmark oder in Reichs 
mark mit Goldklausel ausgedruckten Geldforderungen des Kapitalverkehrs und Hypo- 
theken, die spezifisch auslândischen Charakter tragen, auf D-Mark im Verhâltnis 1 : 1 
umgestellt werden sollen.

Die Feststellung der einen spezifisch auslândischen Charakter darstellenden Merk- 
male bei derartigen Geldforderungen wird in weiteren Verhandlungen erôrtert werden. (*) 
Die Verhandlungspartner behalten sich ihre Stellungnahme zu der Frage, in welchen 
Fallen und in welcher Weise der hier festgestellte Grundsatz durchgefuhrt werden kann, 
zunàchst vor. Es bleibt der Deutschen Delegation uberlassen zu entscheiden, wie die zu 
findende Losung in den Rahmen der deutschen Gesetzgebung liber die Wàhrungsreform 
und den Kriegs- und Nachkriegslastenausgleich eingefûgt werden kann.

Die erwàhnten Verhandlungen zwischen einer deutschen Delegation und den Ver- 
tretern der Glàubiger sollen bis spàtestens 31. Oktober 1952 stattfinden.

Siehe jetzt Anlage VII.
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Avtïkel 7

FREMDWAHRUNGSFORDERUNGEN MIT GOLDKLAUSEL

Fiir die Regelung dieser Forderungen sollen die folgenden Grundsâtze mutatis mu 
tandis Anwendung finden :

Auf Gold-Dollar oder Gold-Schweizerfranken lautende Schulden sind ira Verhâltnis 
von 1 Gold-Dollar = 1 Dollar US-Wàhrung und 1 Gold-Schweizerfranken = 1 Franken 
Schweizer-Wàhrung umzurechnen. Die neuen Vertrâge lauten auf Wâhrungs-Dollar oder 
Wâhrungs-Schweizerfranken.

Andere Schulden mit Goldklauseln (ausgenommen auf deutsche Wâhrung lautende 
Schulden mit Goldklauseln — siehe Art. 6, Ziff. 2) sind nur in der Wâhrung des Landes 
zablbar, in dem die Anleihe auîgenommen worden oder die Emission erfolgt ist (im folgen 
den aïs ,,Emissions-Wâhrung" bezeichnet). Der geschuldete Betrag wird aïs Gegenwert 
eines Dollarbetrages nach dem zur Zeit der Fâlligkeit der Zahlung massgebenden Wechsel- 
kurs errechnet. Dieser Dollarbetrag wird dadurch ermittelt, dass der Nennwert zu dem 
im Zeitpunkt der Aufnahme oder Emission der Anleihe massgebenden Wechselkurs in 
US-Dollar umgerechnet wird. Der so errechnete Betrag in der Emissionswàhrung darf 
jedoch nicht niedriger sein, aïs wenn er zu dem am I. August 1952 massgebenden Wechsel 
kurs berechnet wûrde.

Artikel 8

UMRECHNUNG VON FREMDWAHRUNGSFORDERUNGEN IN D-MARK

Fremdwâhrungsforderungen werden in D-Mark zu den dem Internationalen Wàh- 
rungsfonds bekanntgegebenen, am Tage vor der Zahlung gûltigen Paritàten umge 
rechnet. Wenn keine Paritât festgesetzt ist, erfolgt die Umrechnung zu dem am Tage 
vor der Zahlung geltenden Mittelkurs der Bank deutscher Lânder.

Artàkel 9

KONVERSIONSKASSE FUR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN

I. Die Deutsche Delegation vertrat die Auffassung, dass der deutsche Schuldner in 
Hôhe seiner Zahlungen an die Konversionskasse endgiiltig von seiner Schuld befreit 
worden sei. Die Glâubigervertreter waren jedoch der Aiisicht, dass solche Zahlungen an 
die Konversionskasse nach dem Rechte ihrer Lânder in der Regel nicht aïs schuldbe- 
freiend fur den deutschen Schuldner anerkannt wiirden.

Von dem Wunsche getragen, fruchtlosen rechtlichen Erôrterungen ein Ende zu setzen, 
einigten sich beide Seiten daraufhin, eine praktische Lôsung zu suchen, welche die von 
den Glàubigern erhobenen Anspriiche ohne zeitraubende Formalitâten regeln wurde.

Die Deutsche Delegation und die auslândischen Glâubigervertreter einigten sich 
daher unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsstandpunkte wie folgt :
(1) Der deutsche Schuldner verpflichtet sich, die Forderung des Glâubigers ohne Rûck- 

sicht auf die an die Konversionskasse geleisteten Zahlungen nach Massgabe der neuen 
Regelungsbedingungen zu erfûllen, soweit der Glàubiger
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(«) die der Einzahlung des Schuldners entsprechende Zahlung seitens der Konver- 
sionskasse tatsâchlich nicht erhalten hat oder

(b) eine auf der Einzahlung des Schuldners beruhende Zahlung oder Leistung der 
Konversionskasse an ihn zurùckgewiesen hat, weil er die Zahlung oder Leistung 
nicht aïs schuldtilgend anerkennen wollte.

Bei Wertpapieren, auf die das Bereinigungsgesetz fur deutsche Auslandsbonds An- 
wendung findet, bezieht sich dièse Regelung nur auf solche Schuldverschreibungen 
und Zinsscheine, die auf Grund dièses Gesetzes und etwaiger mit dem Emissionsland 
ùber die Anwendung dièses Gesetzes geschlossener Abkommen anerkannt worden 
sind oder fur die der Glàubiger nach Massgabe dièses Gesetzes einen Feststellungs- 
bescheid erhalten hat.

(2) Den Schuldnern werden die Betràge aus deutschen ôffentlichen Mitteln erstattet.

(3) Soweit der Schuldner Zahlungen an die Konversionskasse geleistet hat, auf welche 
Ziff. (1) keine Anwendung findet, ist er von seiner Schuld befreit.

II. Unter Vorbehalt der allgemeinen Bestimmungen, die vorstehend unter I nieder- 
gelegt sind, wird folgendes bestimmt :

(a) Die Regierùng der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fur die voile 
Bezahlung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslàndischen Glàubiger fiir die 
Betràge zu ûbernehmen, welche von Schuldnem im Saargebiet in die Konversions 
kasse eingezahlt worden sind und fur welche die auslàndischen Glàubiger weder 
Zahlung in auslândischer Wâhrung erhalten haben noch auf sonstige Weise befriedigt 
worden sind.

(6) Die Regierùng der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fiir die Bezah 
lung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslàndischen Glàubiger in Hohe von 
60 v.H. der Betràge zu ûbernehmen, die von Schuldnern in Osterreich, Frankreich, 
Belgien und Luxemburg in die Konversionskasse eingezahlt worden sind und fur 
welche die auslàndischen Glàubiger weder Zahlung in auslândischer Wâhrung erhalten 
haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.

(c) Die Bundesregierung wird mit den Vertretern der auslàndischen Glàubiger vor Ende 
Dezember 1952 Verhandlungen ûber die Durchfuhrung dieser Verpflichtungen auf- 
nehmen.

Artikel 10

EINZAHLUNGEN BEI DER DEUTSCHEN VERRECHNUNGSKASSE

Die Verhandlungspartner haben die Einzahlungen deutscher Schuldner bei der 
Deutschen Verrechnungskasse, die nicht zur Auszahlung an den Glàubiger gefuhrt haben, 
erôrtert.

Angesichts der Verschiedenheit der zwischen Deutschland und den anderen Lândern 
noch abzuwickelnden Vertràge sind Glàubiger und Schuldner der Auffassung, dass die 
ungeklârten Fragen durch Regierungsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den betreffenden Staaten einer Regelung zugefûhrt werden sollten.
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Artikel 11

HARTEKXAUSEL

Wenn und soweit die wirtschaftliche Lage eines Schuldners durch Krieg, Kriegs- 
folgen oder andere ausserordentliche Umstànde so beeintrâchtigt worden 1st, dass dem 
Schuldner die Regelung seiner Verpflichtungen zu den Bedingungen oder Terminen dieses 
Regelungsvorschlages nicht zugemutet werden kann, so soil er Erleichterungen erhalten. 
Diese Erleichterungen sollen der Billigkeit und den besonderen Verhâltnissen des Schuld 
ners Rechnung tragen. Sie sollen den Zugestândnissen entsprechen, die der Schuldner aus 
solchen Grunden nach dem deutschen Recht, insbesondere dem Vertragshilferecht, von 
einem deutschen Glâubiger erhalten hat oder erhalten kônnte.

Kommen Glâubiger und Schuldner nicht zu einer Einigung, so entscheidet das zu- 
stândige deutsche Gericht. Gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Gerichts kann der 
Glaubiger nach seiner Wahl entweder die ihm nach dem deutschen Recht zustehenden 
Rechtsmittel einlegen oder innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach der Zustellung der 
erstinstanzlichen Entscheidung das gemàss Art. 17 gebildete Schiedsgericht anrufen. 
Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist bindend.

Artikel 12

RECHTSNACHFOLGE IN DER FORDERUNG UND IN DER SCHXJLD

(1) Hat ein auslàndischer Glaubiger Forderungen eines anderen auslandischen 
Glâubigers durch Rechtsnachfolge von Todes wegen erworben oder erfolgt ein solcher 
Erwerb in der Zukunft, so wird die Forderung im Rahmen dieses Regelungsvorschlages 
so behandelt, als ob sie dem ursprunglichen Glaubiger zustânde. Das gleiche gilt fur âhn- 
liche Vorgânge gesetzlicher Rechtsnachfolge.

(2) Aïs Nachfolger des Schuldners haftet, wer durch Gesetz oder bindende Anordnung 
.die Schuld zu ubernehmen oder durch Vertrag iibernommen hat.

Artikel 13

GLAUBIGERWECHSEL

(1) Der Glâubiger kann den Gesamtbetrag seiner Forderung, fur die er Zahlung 
nach dem Ausland verlangen kann, auf einen anderen Auslànder ubertragen, vorausgesetzt, 
dass die Ûbertragung
(a) an eine im gleichen Wahrungsraum ansàssige Person erfolgt,
(b) keine Verânderung der Bedingungen zur Folge hat, die fur die Forderung mass-

gebend sind, 
{c) nicht mittelbar oder unmittelbar zur Abdeckung der Forderung fiihrt.

Die zustàndigen deutschen Stellen werden die Genehmigung zur Abtretung erteilen, 
wenn die in (a)-(c) erwahnten Voraussetzungen vorliegen. Sie sollen daruber hinaus be- 
grundete Antrâge eines auslandischen Glâubigers auf Genehmigung der Abtretung von 
Teilbetràgen seiner Forderung wohlwollend prufen.

Mit dem tjbergang der Forderung erhâlt der neue Glâubiger die gleichen Rechte und 
Pflichten wie der ursprûngliche Glâubiger. Verlangt der neue Glâubiger vom Schuldner
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die Abgeltung der Forderung in D-Mark, so finden auf sein Sperrguthaben nach Ablauf 
einer Frist von drei Moiiaten seit dem Glàubigerwechsel die Regelungen fur ,,ursprung- 
liche Sperrguthaben" Anwendung.

(2) Fur die Ûbertragung von Forderungen, fur die der Glàubiger nur Zahlung in 
D-Mark verlangen kann, sind die jeweils im Bundesgebiet und in Berlin (West) geltenden 
Bestimmungen ûber die Verwendung und Ûbertragung solcher Forderungen mass- 
gebend (vergleiche Art. 19).

Ariikel 14

BEITRITT DES GLAUBIGERS UND DES SCHULDNERS ZUR SCHULDENREGELUNG. DEVISEN- 

RECHTLICHE BESTIMMUNGEN, SCHULDNERVERPFLICHTUNGEN

(1) Glàubiger und Schuldner, die eine Forderung und Verpflichtung nach den Bedin- 
gungen dièses Regelungsvorschlags regeln wollen, haben darûber schriftliche Erklârungen 
auszutauschen. Die Beitrittserklàrung des Glâubigers kann auch iiber eine ira Glâubiger- 
land zur Weiterleitung solcher Erklârungen errichtete Stelle abgegeben werden.

(2) Das Schuldverhàltnis zwischen Glàubiger und Schuldner unterliegt den jeweils 
geltenden deutschen und auslàndischen Devisenbestimmungen unter Berûcksichtigung 
der besonderen Erleichterungen und Zusicherungen, die in diesem Regelungsvorschlag 
festgelegt sind.

(3) Lehnt der Schuldner die Abgabe einer Erklârung ab, erklârt sich aber der Glàu 
biger dem Schuldner gegenûber an seine Beitrittserklàrung gebunden, so werden die 
•deutschen Devisenbehôrden dem Glàubiger auf dessen Antrag im Rahmen seiner Beitritts- 
erklârung allé notwendigen Devisengenehmigungen erteilen.

Dièse Devisengenehmigungen sollen den Glàubiger in den Stand setzen, die von ihm 
gegen den Schuldner geltend gemachten Forderungen einzuklagen und beizutreiben in 
dem Umfange und in der Weise, die der Regelungsvorschlag fur den betreffenden Fall 
vorsieht.

Soweit der Glàubiger durch Zwangsvollstreckung keine Befriedigung erhalten hat, 
kann er seine Beitrittserklàrung gegenuber dem Schuldner widerrufen.

Die Erteilung der Devisengenehmigung stellt keine Entscheidung iiber Bestand und 
Hôhe der Forderung dar.

(4) Falls der Glàubiger Zahlung in D-Mark verlangt, hat er dem Schuldner gegen 
ûber schriftlich zu erklâren, dass er die Zahlung aïs Erfûllung seiner Forderung annimmt.

(5) Falls der Glàubiger Zahlung nach dem Ausland verlangen kann und verlangt, 
hat der Schuldner allé Massnahmen zu trefEen, die nach den jeweils geltenden deutschen 
Devisenbestimmungen erforderlich sind, um die notwendigen Zahlungsmittel in auslân- 
discher Wàhrung zu beschafïen.

Artikel 15

REGELUNG VON STREITFALLEN

Soweit in diesem Regelungsvorschlag. nicht ausdrucklich anderweitige Bestimmungen 
getroffen worden sind, werden Streitfâlle zwischen Glàubiger und Schuldner iiber Bestand
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und Hôhe der Forderungen von déni Gericht oder dem zwischen den Parteien vereinbarten 
Schiedsgericht entschieden, das nach dem zugrundeliegenden Rechtsverhâltnis zustândig 
ist.

' : Artikel 16

GEMISCHTE KOMMISSION

Zur Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten, welche sich aus der Auslegung 
dieser Regelung ergeben, soil eine Gemischte Kommission gebildet werden, welche aus 
einer gleichen Zabi von Vertretern der Glâubigerlànder einerseits und der Bundesre- 
gierung Deutschland andererseits sowie einem Obmann bestehen soil.

Es wird empfohlen, dass die Kommission zustândig sein soil, Fragen von grund- 
sâtzlicher Bedeutung fur die Auslegung dieser Regelung zu entscheiden, die ihr von den 
Regierungen vorgelegt werden.

1st eine Regierung der Aufiassung, dass ein Fall, der vor dem Schiedsgericht (Art. 17) 
anhângig ist, grundsàtzliche Bedeutung besitzt, so wird empfohlen, dass die Regierung 
verlangen kann, dass das Schiedsgericht den Fall an die Gemischte Kommission verweist. 
Dasselbe Recht sollte das Schiedsgericht haben.

Artikel IV

SCHIKDSGERICHT

Das im Artikel 11 vorgesehene Schiedsgericht soil aus je einem vom Glàubiger und 
vom Schuldner ernannten Schiedsrichter bestehen. Die beiden Schiedsrichter sollen einen 
Obmann wâhlen. Kônnen sie sich iiber seine Person nicht einigen, so sollen sie den Prâsi- 
denten der Internationalen Handelskammer bitten, ihn zu ernennen.

Die Schiedsrichter sollen in ihrem Heimatland die Befàhigung zum Richteramt 
haben ; fur den Obmann ist dies nicht erforderlich.

Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst. Es entscheidet auch darùber, welche 
Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.

Die Deutsche Delegation wird der Bundesregierung empfehlen, dafiir Sorge zu tragen, 
dass in Fallen, in denen die Parteien nicht in der Lage sind, Kosten vorzuschiessen oder 
die festgesetzten Kosten zu tragen, die Bezahlung dieser Kosten in einer angemessenen 
Weise geregelt wird.

Das Schiedsgericht kann auf gemeinsamen Antrag der Parteien auch zur Entschei 
dung ûber andere Streitigkeiten zwischen Glàubiger und Schuldner tàtig werden.

In den Regierungsverhandlungen zur Inkraftsetzung der Empfehlungen der Schulden- 
konferenz sollen nàhere Bestimmungen iiber das in diesem Artikel vorgesehene Schieds 
gericht vereinbart werden.

Artikel 18

ZAHLUNG IN D-MARK

Unter Zahlung in D-Mark im Sinne dieser Regelung ist die Zahlung in deutscher 
Wâhrung auf ein Konto zu verstehen, das der auslândische Glàubiger unter seinem
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Namen bei einem Kreditinstitut im Gebiet der Bundesrepublik DeutschJand oder in 
Berlin (West) besitzt oder fur sich einrichten lâsst. Das Konto unterliegt den jeweils 
geltenden deutschen Deviseiibestimmungen.

Die Erteilung von Sondergenehmigungen fur anderweitige Zahlungsarten wird hier- 
durch nicht ausgeschlossen. • •

Artikel 19

VERWENDUNG GESPERRTER D-MARK-GUTHABEN

(1) Dem auslândischen Glâubiger eines ,,urspriïnglichen Guthabens" in deutscher 
Wâhrung soil es erlaubt sein, sein Guthaben im Rahmen der im Zeitpunkt des Inkraft- 
tretens dieser Régelung in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) bestehen- 
den Regelungen zu verwenden, einschliesslich des Rechts zur Ûbertragung derartiger 
Guthaben auf eine andere Person ausserhalb Deutschlands.

(2) Dem auslândischen Glâubiger eines ,,erworbenen Guthabens" in deutscher 
Wâhrung soil es auch kunftig erlaubt sein, sein Guthaben auf eine andere Person ausser 
halb Deutschlands zu iibertragen. Dem auslândischen Glâubiger eines solchen Guthabens 
soil es auch kunftig erlaubt sein, sein Guthaben hauptsàchlich fur langfristige Investierun- 
gen in der deutschen Wirtschaft zu verwenden.

(3) Die zustàndigen deutschen Behôrden sollen die Regelungen trefîen, die erforder- 
lich sind, um einen illegalen Abfluss der Guthaben in deutscher Wâhrung zu verhindeni 
oder andere fur die deutsche Wirtschaft und fiir die Gesamtheit der Glâubiger nachteilige 
Missbrâuche auszuschliessen. Verwendungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Regelung durch eine allgemeine Genehmigung erlaubt sind, kônnen zur Sicherung der 
Kontrolle von dera Erfordernis einer Einzelgenehmigung abhângig gemacht werden, 
ohne dass hierdurch die allgemeinen Verwendungsmôglichkeiten beschrânkt werden.

(4) Die zustàndigen deutschen Behôrden werden sich bemûhen, Erleichterungen fur 
die Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben in dem Masse zu schaffen, das die devisen- 
wirtschaftliche Lage zulâsst. Sie werden bestrebt sein, das Genehmigungsverfahren so 
weit wie môglich zu verernfachen.

(5) Zur Erôrterung allgemeiner Fragen, die mit der Verwendung gesperrter D-Mark- 
Guthaben zusammenhângen, soil die Bundesregierung einen Beratungsausschuss bilden, 
dessen Mitglieder paritàtisch von den hauptsâchlichen Glàubigerlândern einerseits und 
von der Bundesrepublik Deutschland andererseits gestellt werden.

Artikel 20

EINFLUSS DER REGELUNG AUF KORDERUNGEN

Soweit nichts GegenteiLiges bestimmt ist, soil dièse Regelung aïs solche die hier 
behandelten Forderungen nicht verândern.

Artikel 21

WJCHRUNGSOPTIONSKLAUSELN OHNE GOLDKLAUSEL

Die Entscheidung, in welcher Wâhrung Forderungen mit Wàhrungsoptionsklauseln 
(ohne Goldklausel) bezahlt werden sollen, bleibt Regierungsvereinbarungen vorbehalten.
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Artikel 22

ZUGEST&NDNISSE ZU GUNSTEN DER SCHULDNER

Die Glâubiger sind der Auffassung, dass die Vorteile aus den Zugestândnissen, die 
sic im Rahmen dieser Regelung machen, den Schuldnern zugute kommen sollen.

Artikel 23

ECHTE KONVERSIONEN

(1) Eine Ànderung in den Bedingungen eines Schuldverhâltnisses gilt aïs echte 
Konversion, wenn sie vor dem 9. Juni 1933 vorgenommen worden ist. Ferner, wenn sie an 
diesem Tage oder danach aïs Ergebnis freier Verhandlungen oder wegen eingetretener 
oder drohender Zahlungsunfâhigkeit des Schuldners zustandegekommen ist.

(2) Es wird vermutet, dass eine echte Konversion auf Grund freier Verhandlungen 
nicht vorliegt, wenn der Glâubiger bei der Konversion durch den deutschen Treuhânder 
fur Feindvermôgen oder eine âhnliche von einer deutschen Behorde ohne seine Zustimmung 
ernannte Person vertreten war.

(3) Bei Forderungen aus Schuldverschreibungen liegt eine echte Konversion auch 
dann nicht vor, wenn sie sich lediglich auf die Annahme eines vom Schuldner gemachten 
einseitigen Angebots durch den Glâubiger beschrânkt hat.

(4) Der Schuldner ist dafur beweispflichtig, dass eine echte Konversion vorliegt,
(5) Bei Kirchenanleihen gilt jede Konversion aïs echt.

Artikel 24

WAHRUNG, IN DER ZU BEZAHLEN 1ST

Bestimmungen darxiber, in welcher Wàhrung eine Geldforderung zu bezahlen ist, 
bleiben Regierungsvereinbarungen vorbehalten.

Artikel 20

BEREINIGUNGSGESETZE FUR DEUTSCHE WERTPAPIERE

Dièse Regelung findet keine Anwendung auf Schuldverschreibungen und Zinsscheine, 
die auî Grund des deutschen Wertpapierbereinigungsgesetzes vom 19. August 1949- 
(Wirtschaftsgesetzbl S. 295) und des Bereinigungsgesetzes fur deutsche Auslandsbonds 
vom August 1952 der Bereinigung bedurfen, Solange dièse Schuldverschreibungen oder 
Zinsscheine nach Massgabe der Bestimmungen dieser Gesetze und etwaiger mit dem 
Emissionsland uber dièse Gesetze geschlossener Abkommen nicht bereinigt worden sind..

KAPITEL C. — REGELUNG VON ALTEN HANDELSFORDERUNGEN (ART. 1)

Artikel 26

FORDERUNGEN AUS WARENLIEFERUNGEN (ART. 1 (1) )

(1) Der Glâubiger soil vom Schuldner Zahlung nach dem Ausland verlangen kônnen,. 
und zwar :
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(a) in Hôhe eines Drittels des geschuldeten Betrages mit Beginn des Jahres 1953, 
(6) in. Hôhe der restlichen zwei Drittel des geschuldeten Betrages in zehn gleichen Jahres- 

raten, beginnend mit dem 1. Januar 1954.
(2) Der Glàubiger kann bis zum 31. Dezember 1953 verlangen, dass der Schuldner 

an Stelle der unter Ziff. (1) (6) vorgesehenen Zahlung nach dem Ausland innerhalb von 
drei Monaten nach Aufîorderung den Restbetrag seiner Forderung (zwei Drittel des 
ursprûnglich geschuldeten Betrages) in D-Mark zahlt. Glàubigern und Schuldnern wird 
anheimgestellt, beim Vorliegen besonderer Umstânde eine Verlàngerung dieser Frist um 
weitere drei Monate zu vereinbaren.

(3) Nach dem 31. Dezember 1953 kann der Glàubiger die Bezahlung der Restforde- 
rung in D-Mark nur im Einvernehmen mit dem Schuldner verlangen.

Artikel 27

FORDERUNGEN AUS VORAUSZAHLUNGEN AUF WARENLIEFERUNGEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN (ART. 1 (2) )

(1) Glàubiger und Schuldner sollen sich, soweit erforderlich mit Genehmigung ihrer 
zustàndigen Behôrden, auf eine den individuellen Verhàltnissen entsprechende Regelung 
einigen.

(2) Kann eine Einigung nicht erreicht werden, so soil der Glàubiger vom Schuldner 
Zahlung des geschuldeten Betrages nach dem Ausland in zehn gleichen Jahresraten, 
beginnend mit dem 1. Oktober 1953, verlangen kônnen.

(3) Der Glàubiger kann bis zum 31. Dezember 1953 verlangen, dass der Schuldner 
an Stelle der unter Ziff. (2) vorgesehenen Zahlung nach dem Ausland innerhalb von 
drei Monaten nach Aufforderung den gesamten Betrag der Forderung in D-Mark zahlt. 
Glàubigern und Schuldnern wird es anheimgestellt, beim Vorliegen besonderer Umstânde 
eine Verlàngerung dieser Frist um weitere drei Monate zu vereinbaren.

(4) Nach dem 31. Dezember 1953 kann der Glàubiger die Bezahlung der Forderung' 
in D-Mark nur im Einvernehmen mit dem Schuldner verlangen.

Artikel 28

LÔHNE, GEHALTER, PENSIONEN, DIE AUF EINEM BESCHAFTIGUNGSVERHALTNIS 
BERUHEN, PROVISIONEN (ART. 1 (7) )

(1) Der Glàubiger soil vom Schuldner Zahlung des geschuldeten Betrages nach dem 
Ausland in funf gleichen Jahresraten, beginnend mit dem 1. Januar 1953, verlangen 
kônnen. In dièse Regelung kônnen auf Antrag des Berechtigten oder einer privaten oder 
ôffentlichen Stelle, die der Berechtigte ordnungsmâssig bevollmâchtigt hat, fur ihn zu 
handeln, bei den zustàndigen deutschen Stellen auch solche Betrâge einbezogen werden,. 
die nachweislich vorubergehend vom Berechtigten oder von seinem Arbeitgeber zu seinen 
Gunsten auf ein Konto bei einem im Bundesgebiet oder in Berlin (West) gelegenen Kredit- 
institut eingezahlt waren.

Den zustàndigen deutschen Stellen wird es vorbehalten sein, die Môglichkeit einer 
beschleunigten Zahlung nach dem Ausland in Hàrtefâllen wohlwollend zu priifen.
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(2) Der Glâubiger kann jederzeit verlangen, dass der Schuldner den Restbetrag, 
der noch nicht nach dem Ausland ùberwiesen ist, innerhalb von drei Monaten nach 
Aufiorderung in D-Mark zahlt.

Artikel 29

! LEISTUNGEN AUS DER SOZIALVERSICHERUNG (ART. 1 (8) )

Dièse Leistungen sind bereits Gegenstand bilateraler Verhandlungen und Abkommen 
oder kônnen es in Zukunft werden. Es wird empfohlen, die rûckstândigen Leistungen in 
dièse Abkommen einzubeziehen.

Artikel 30

FORDERUNGEN AUS DEM PRIVATEN VERSICHERUNGSVERKEHR (ART. 1 (9) )

(1) Beiderseitige Forderungen und Schulden aus Versicherungs- und Rûckversiche- 
rungsvertrâgen oder -abkommen aller Art oder in Verbindung mit solchen Vertrâgen oder 
Abkommen kônnen Gegenstand bilateraler Verhandlungen sein.

.Solche Forderungen und Schulden kônnen nur nach Massgabe der einschlâgigen 
bilateralen Vereinbarungen geltend gemacht werden.

. (2) Wenn solche bilateralen Vereinbarungen fiir die direkte Versicherung nicht 
bestehen oder nicht bis zum 31. Mârz 1953 abgeschlossen sind, werden Anspriiche von 
auslândischen Versicherungsnehmern gegen Versicherungsgesellschaften in der Bundes 
republik Deutschland und in Berlin (West) nach den folgenden Bestimmungen geregelt ;
•(a) Forderungen aus Lebensversicherungsvertrâgen gemâss den Vorschriften in Art. 33 

und 34.
•(&) Forderungen aus Schadens-, Unfall- und Haftpflichtversich.erungsvertra.gen :

(aa) 1st der Versicherungsvertrag zur Sicherung von Vërmôgensanlagen geschlossen
worden, die in der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) belegen
sind, erfolgt Zahlung nach den in der Bundesrepublik Deutschland und in
Berlin (West) geltenden Devisenbestimmungen in D-Mark.

(bb) Forderungen aus anderen Schadens-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsver-
trâgen werden nach den Vorschriften in Art. 31 geregelt.

{G) Forderungen ans Versicherungsvertràgen jeder Art auf Rentenzahlung gemâss den 
Bestimmungen in Art. 28.
Einzelheiten zu den Bestimmungen unter Zifî. (2) sind noch im Regierungsabkommen 

su regain.

Artikel 31

SONSTIGE ALTE HANDELSFORDERUNGEN (ART. 1 (3), (4), (5), (6) )

(1) Der Glâubiger soil vom Schuldner Zahlung des geschuldeten Betrages nach dem 
Ausland in zehn gleichen Jahresraten, beginnend mit dem 1. Juli 1953, verlangen kônnen.

(2) Der Glâubiger kann bis zum 31. Dezember 1953 verlangen, dass der Schuldner 
.an Stelle der unter Ziff. (1) vorgesehenen Zahlung nach dem Ausland innerhalb von drei
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Monaten nach Aufforderung den geschuldeten Betrag in D-Mark zahlt. Glaubigern und 
Schuldnern wird es anheimgestellt, beim Vorliegen besonderer Umstânde eine Verlànge- 
rung dieser Frist um weitere drei Monate zu vereinbaren.

(3) Nach dem 31. Dezember 1953 kann der Glâubiger die Bezahlung der Forderung 
in D-Mark nur im Einvernehmen mit dem Schuldner verlangen.

(4) In besonders gelagerten Fallen kônnen Glâubiger und Schuldner, vorbehaltlich 
der Genehmigung durch die zustàndigen Stellen, eine abweichende Regelung treffen.

Artikel 32

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FUR ALTE HANDELSFOEDERUNGEN (ART. 1 (l)-(9) )

(1) Rûckstàndige Zinsen
Wenn auf eine Forderung Zinsen geschuldet werden, so sollen fur die Errechnung der 

bis zum 31. Dezember 1952 ruckstândigen Zinssumme die folgenden Zinssâtze ohne 
Berechnung von Zinseszinsen angewandt werden :
(a) bei einem bisherigen jàhrlichen Zinssatz von 4 % oder weniger bleibt der bisherige 

Zinssatz bestehen ;
(b) "bei einem bisherigen jàhrlichen Zinssatz von mehr aïs 4 % wird dieser auf !/3 , jedoch

nicht unter jâhrlich 4 % ermàssigt.
Der ermâssigte Betrag der riickstândigen Zinsen wird der Hauptforderung zuge- 

schlagen.
(2) Kiinftige Zinsen

Fiir die Zeit vom 1. Januar 1953 bis zum 31. Dezember 1957 sollen Zinsen nicht 
geschuldet werden.

Wurden auf die Forderung in der Zeit bis zum 1. Januar 1953 Zinsen geschuldet, 
so ist ab 1. Januar 1958 der dann noch nicht getilgte Betrag der Forderung in seiner 
jeweils ausstehenden Hôhe zu verzinsen. Der Zinssatz soil 75 % des geschuldeten Zins- 
satzes betragen.

Der neue Zinssatz soil jedoch mindestens 4 % und hôchstens 6 % jâhrlich betragen. 
Wenn bisher ein Zinssatz von 4 % jâhrlich oder weniger geschuldet wurde, bleibt dieser 
bestehen. Die Zinsen sollen jâhrlich nachtrâglich zusammen mit dem Tilgungsbetrag 
nach dem Ausland gezahlt werden.
(3) Sonderdepot

(a) Fur Forderungen der Gruppen nach Art. 1 (1) bis (7) kann der Glâubiger an 
Stelle der Zahlung gemâss Art. 26, 27, 28 oder 31 vom Schuldner die Zahlung auf ein 
auf seinen Namen lautendes D-Mark-Depot-Konto bei einer von den zustàndigen deut- 
schen Behôrden zu bestimmenden Stelle verlangen, wenn sein Anspruch nachweislich 
gefâhrdet ist.

Soweit sich der Schuldner gegenûber einem solchen Verlangen auf die Hârteklausel 
(siehe Art. 11) beruft, soil das Einzahlungsverlangen des Glaubigers erst wirksam sein, 
wenn die Berufung des Schuldners auf die Hârteklausel endgiiltig zuruckgewiesen ist.

(b) Der Schuldner kann den Betrag einer Schuld, die zu den in Absatz (a) genannten 
Gruppen gehôrt, zugunsten des Glaubigers auf ein solches Depot einzahlen, wenn nach 
weislich

333-23
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(aa) der Schuldner Erbe oder Testamentsvollstrecker des urspriinglichen Schuldners ist
und der Nachlass verteilt warden soil ;

(bb) der Schuldner eine Gesellschaft ist und dièse in Liquidation tritt ; 
(ce) der Konkursverwalter oder die Vergleichsperson des Schuldners Konkurs- oder

Vergleichsquoten ausschiitten.
! (c) Die Zahlung auf ein Depot, die in Obereinstimmung mit den obigen Vorschriften 
stattfindet, befreit den Schuldner von seiner Schuld. Der Glàubiger wird in diesem Falle 
hinsichtlich der Zahlung nach dem Ausland so behandelt, aïs ob der auf dem Depot 
eingezahlte Betrag (einschliesslich Zinsen, falls die Depot-Stelle Zinsen vergûtet) noch 
bei dem Schuldner stànde.

(d) Der Glaubiger hat jederzeit das Recht, die Ûberweisung eines auf Sonderdepot 
eingezahlten Betrages auf sein D-Mark-Konto (siehe Art. 18) zu verlangen.
(4) Kleinforderungen

Die zustàndigen deutschen Stellen werden bei Forderungen auf kleinere Betràge 
Antrage der Beteiligten auf Genehmigung einer beschleunigten Zahlung nach dem Ausland 
wohlwollend priifen.
(5) Zahlungen fiir Waren und Dienstleistungen, bei denen der Glaubiger nachweist, dass 

die Einzahlung auf sein Konto ohne seine Zustimmung erfolgt ist 
Ein Glàubiger, der nachweist, dass eine Einzahlung auf sein Bank- oder Postscheck-

konto fiir Waren oder Dienstleistungen (Art. 1) ohne seine Zustimmung erfolgt ist, soil
durch die Tatsache der Einzahlung auf ein derartiges Konto nicht das Recht auf Behand-
lung der Einzahlung gemâss Kap. C verlieren.

KAPITEL D. — REGELUNG VON FORDERUNGEN AUS DEM PRIVATEN 
KAPITALVERKEHR (ART. 2)

Artikel 33

Forderungen aus dem Kapitalverkehr in deutscher Wâhrung, einschliesslich solcher 
Forderungen, die auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel lauten und die nicht 
spezifisch auslàndischen Charakter (siehe Art. 6) besitzen, kônnen auch weiterhin zu den 
vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsbedingungen nach Massgabe der in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) im Zeitpunkt der Zahlung geltenden 
Devisenbestimmungen bezahlt werden. Nach den gegenwârtig geltenden Bestimmungen 
kann nur Zahlung in D-Mark erfolgen.

Artihel 34

Forderungen aus dem Kapitalverkehr, die auf Fremdwâhrung lauten, und solche, 
die auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel lauten, jedoch spezifisch auslàn 
dischen Charakter (siehe Art. 6) besitzen, sollen wie folgt geregelt werden :

(1) Die Feststellung, welche Kapital- und Zinsbetrâge unbezahlt sind, erfolgt, soweit 
der Schuldner Zahlungen an die Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden 
geleistet hat, unter Anwendung der Bestimmungen des Art. 9.
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(2) Wenn Zinsen geschuldet werden, so sollen fur die Errechnung der bis zum 31. Dezem- 
ber 1952 riickstândigen Zinssumme die folgenden Zinssâtze ohne Berechnung von 
Zinseszinsen angewandt werden :
(a) bei einem bisherigen jâhrlichen Zinssatz von 4 % oder weniger bleibt der bis- 

herige Zinssatz bestehen ;
(b) bei einem bisherigen jâhrlichen Zinssatz von mehr aïs 4 % wird dieser auf */3 , 

jedoch nicht unter jàhrlich 4 % ermâssigt.
(3) Der nach Ziff. 1 und 2 errechnete Betrag der riickstândigen Zinsen wird der noch 

unbezahlten Forderung zugeschlagen. Der sich hieraus ergebende neue Kapital- 
betrag wird ab 1. Januar 1953 mit einem Satz verzinst, der 75 % des beim Inkraft- 
treten dieser Regelung geltenden Zinssatzes betragen soil. Der neue Zinssatz soil 
jedoch
(a) bei Forderungen, die in Schuldverschreibungen verbrieft sind, mindestens 4 % 

jàhrlich und hôchstens 5 Vt% jàhrlich,
(b) bei anderen Forderungen mindestens 4 % jàhrlich und hôchstens 6 % jàhrlich 
betragen. Wenn bisher eiii Zinssatz von 4 % oder weniger geschuldet wurde, bleibt 
dieser Zinssatz bestehen.

Die Zinsen sollen mindestens halbjàhrlich nach dem Ausland gezahlt werden.
(4) Bei Forderungen, die Gegenstand einer echten Kpnversion gewesen sind, bildet der 

Zinssatz, der durch die echte Konversion vereinbart worden ist, die Rechnungs- 
grundlage fiir etwaige Kûrzungen gemâss Ziff. (2) und (3).

Zeitlich begrenzte Zinsermâssigungen werden nur fur den Zeitraum beruck- 
sichtigt, fur den sic vereinbart worden sind.

(5) Bei Forderungen, die Gegenstand einer nicht echten Konversion gewesen sind, 
bildet der Zinssatz, der ohne dièse Konversion gegolten haben wiirde, die Rechnungs- 
grundlage fiir etwaige Kiirzungen gemâss Zifi. (2) und (3).

(6) Der neue Kapitalbetrag ist ab 1. Januar 1958 durch Zahlung nach dem Ausland 
wie folgt zu tilgen :
(a) in den ersten funf Jahren (1. Januar 1958 bis 31. Dezember 1962) mit 3 % 

jàhrlich ;
(b) in den zweiten fiinf Jahren (1. Januar 1963 bis 31. Dezember 1967) mit 8 % 

jàhrlich ;
(c) in den folgenden drei Jahren (1. Januar 1968 bis 31. Dezember 1970) mit 15 % 

jàhrlich. 
Die Zinsen werden auf den jeweils ausstehenden Kapitalbetrag errechnet.

(7) Bis zum 30. Juni 1953 kann der Glàubiger verlangen, dass die gemâss Zifî. (2) und 
(4) errechneten riickstândigen Zinsen nicht gemâss Ziff. (3) dem Kapital zuge 
schlagen, sondern durch Zahlung in D-Mark beglichen werden. Der Schuldner soil 
die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach Aufforderung leisten.

(8) Bei geringen Betragen kônnen die Beteiligten in Sonderfâllen mit Genehmigung der 
zustàndigen deutschen Stellen abweichende Rûckzahlungsbedingungen vereinbaren.

(9) Glàubiger und Schuldner kônnen unter Beachtung der jeweils in der Buridesrepublik 
Deutschland oder in Berlin (West) geltenden Devisenbestimmungen die Bezahlung 
der Forderung oder eines Teilbetrages in D-Mark vereinbaren.
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(10) : Die zustândigen deutschen Stellen behalten sich vor, in Hârtefailen Antrâge der 
..... Beteiligten auf Genehmigung abweichender Riickzahlungsbedingungen wohlwollend 

zu priifen.
(11) Auslandische Glâubiger der im Art. 2, Ziff. (2) (&), aufgefiihrten Forderungen kônnen 

die Bezahlung der bis zum 31. Dezember 1952 fâllig gewordenen Zinsen ohne die 
in Ziff. (2) dieses Artikels vorgesehene Kiirzung in D-Mark verlangen, falls sie diese 
Zahlung an Erfullungs Statt annehmen.

(12) Fur die Regelung von Forderungen aus Schuldverschreibungen und Zinsscheinen, 
die unter diesen Regelungsvorschlag fallen, kônnen erforderlichenfalls die in der 
Anlage II des Abkommens uber deutsche Auslandsschulden niedergelegten Grund- 
satze zur Ergânzung dieses Regelungsvorschlags herangezogen werden.

• KAPITEI. E. — RÛCKSTANDIGE ERTRÂGNISSE AUS VERMÔGENSANLAGEN (ART. 3)

Artikel 35
Die Zahlung erfolgt nach den in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin 

(West) geltenden Devisenbestimmungen in D-Mark.

KAPITEL F. — WEITERE GELDFORDERUNGEN (ART. 4)

Artikel 36

Solche Forderungen werden nach den Bestimmungen der Forderungsgruppe geregelt, 
zu der sie gehôren oder der sie ihrem Charakter nach am âhnlichsten sind. In Zweifels- 
iâllen wird auf die Praxis in den Zahlungsabkommen abgestellt.

: UNTERANLAGE ZU ANLAGE IV

[ANMKRKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie in Anlage A 
zu Anhang 6 des Bcrichts der Konferenz uber Deutsche Auslandsschulden^

GEMEINSAME ERKLÂRUNG DER DEUTSCHEN UND DER SCHWEIZERISCHEN 
DELEGATION ZU DEN VERHANDLUNGEN UBER DIE REGELUNG DER 
SCHWEIZER FRANKENGRUNDSCHULDEN

In Ausftihrung der am 20. Mârz 1952 durch die Glâubiger- und Schuldnerseite zu 
Hânden der Londoner Schuldenkonferenz unterzeichneten Erklârung haben am 10.-11. 
Jurii 1952 in Freiburg i.B. Verhandlungen stattgefunden. Diese konnten jedoch nicht 
zum Abschluss gebracht werden. Die Londoner Konferenz ist hiertiber durch eiiie 
Ërklârung vom 11. Juni 1952 unterrichtet worden.

Die Fortsetzung der Verhandlungen erwies sich bisher zufolge verschiedener Um- 
stânde als nicht môglich. Die Parteien werden dieselben jedoch raschest môglich unter 
Hinzuziehung der Vertrauensstelle wiederaufnehmen. Die Deutsche Delegation wird die 
Londoner Konferenz rechtzeitig vor Unterzeichnung des allgemeinen Regierungsab- 
kommens zur Regelung der deutschen Auslandsschulden tiber deren Ergebnis unter- 
richten.
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Die schweizerische Seite verweist erneut auf das der Konferenz im Anschluss an die. 
Erklârungen der Schweizerischen Delegation in der zweiten Plenarsitzung vom 29. Fe- 
bruar 1952 vorgebrachte Exposé ûber die Schweizer Frankengrundschulden, das unter 
Réf. Nr. GD/V/Verh. Ausschuss D/Dok. 3 vom 13. Mârz 1952 zur Verteilung gelangt ist. 
Die schweizerische Seite behâlt sich demzufolge ihre weitere Stellungnahme je nach dem 
Ergebnis der bilateralen Verhandlungen vor.

Die deutsche Seite ist demgegenûber der Auffassung, dass die Schweizer Franken 
grundschulden Gegenstand der Londoner Konferenz zur Regelung der deutschen Auslands- 
schulden und nach den Grundsàtzen zu regeln sind, die im Verhandlungsausschuss D 
ausgearbeitet werden.

Es besteht tîbereinstimmung, dass ein im Rahmen der Regelung fur die im Verhand 
lungsausschuss D behandelten Schulden einzurichtendes Schiedsgericht fur die Schweizer 
Frankengrundschulden nicht zustândig sein soil, sondern die in Frage kommenden Fâlle 
der gemâss den deutsch-schweizerischen Staatsvertrâgen errichteten Vertrauensstelle 
unterbreitet werden sollen.

London, den 25. Juli 1952 
Paul LEVERKUEHN KOENIG

ANLAGE V

[ANMERKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche vne im Anhang 7 des 
Berichts der Konferenz ûber Deutsche A-uslandsschttlden.]

VEREINBARTE EMPFEHLUNGEN FUR DIE BEHANDLUNG VON ZAHLUNGEN
AN DIE KONVERSIONSKASSE

I. — Die Deutsche Delegation vertrat die Auffassung, dass der deutsche Schuldner 
in Hôhe seiner Zahlungen an die Konversionskasse endgûltig von seiner Schuld befreit 
worden sei. Die Glâubigervertreter waren jedoch der Ansicht, dass solche Zahlungen 
an die Konversionskasse nach dem Recht ihrer Lànder in der Regel nicht aïs schuld- 
befreiend fur den deutschen Schuldner anerkannt wûrden.

Von dem Wunsche getragen, fruchtlosen rechtlichen Erôrterungen ein Ende zu setzen, 
einigten sich beide Seiten darauf, eine praktische Lôsung zu suchen, welche die von den 
Glâubigern erhobenen Anspriiche ohne zeitraubende Formalitâten regehi wurde.

Die Deutsche Delegation und die auslàndischen Glâubigervertreter einigten sich 
daher unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsstandpunkte wie folgt :
(1) Der deutsche Schuldner verpflichtet sich, die Forderung des Glâubigers ohne Rûck- 

sicht auf die an die Konversionskasse geleisteten Zahlungen nach Massgabe der neuen 
Regelungsbedingungen zu erfullen, soweit der Glâubiger
(a) die der Einzahlung des Schuldners entsprechende Zahlung seitens der Konver 

sionskasse tatsâchlich nicht erhalten hat oder
(b) eine auf der Einzahlung des Schuldners beruhende Zahlung oder Leistung der 

Konversionskasse an ihn zurûckgewiesen hat, weil er die Zahlung oder Leistung 
nicht. aïs schuldtilgend anerkennen wollte.

Bei Wertpapieren, auf die das Bereinigungsgesetz fur deutsche Auslandsbonds An- 
wendung findet, bezieht sich dièse Regelung nur auf solche Schuldverschreibungen
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und Zinsscheine, die auf Grund dièses Gesetzes und etwaiger mit dem Emissionsland 
ùber die Anwendung dièses Gesetzes geschlossener Abkommen anerkannt worden 
sind oder fur die der Glàubiger nach Massgabe dièses Gesetzes einen Feststellungs- 
bescheid erhalten hat.

'(2) Den Schuldnern werden die Betrâge aus deutschen ôâentlichen Mitteln erstattet.
(3) Soweit der Schuldner Zahlungen an die Konversionskasse geleistet hat, auf welche 

Unterabsatz (1) keine Anwendung findet, ist von seiner Schuld befreit.

II. — Unter Vorbehalt der allgemeinen Bestimmungen, die vorstehcnd unter I 
niedergelegt sind, wird folgendes bestimmt :
(a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fur die voile 

Bezahlung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslândischen Glàubiger fur die 
Betrâge zu ubernehmen, welche von Schuldnern im Saargebiet in die Konversions 
kasse eingezahlt worden sind und fur welche die auslândischen Glàubiger weder 
Zahlung in auslândischer Wâhrung erhalten haben noch auf sonstige Weise befriedigt 

. worden sind.
(6) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung fiir die Bezah 

lung in den geschuldeten Wâhrungen an die auslândischen Glàubiger in Hôhe von 
60 v.H. der Betrâge zu ubernehmen, die von Schuldnern in Osterreich, Frankreich, 
Belgien und Luxemburg in die Konversionskasse eingezahlt worden sind und fur 
welche die auslândischen Glàubiger weder Zahlung in auslândischer Wâhrung erhalten 
haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.

(c) Die Bundesregierung wird mit den Vertretern der auslândischen Glàubiger vor Ende 
Dezember 1952 Verhandlungen uber die Durchfuhrung dieser Verpflichtungen auf- 
nehmen.

ANLAGE VI

[ANMERKUNG : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche tvie im Anhang 8 des 
Benefits der Konfercnz uber Deutsche Auslandsschulden.J

VEREINBARTE EMPFEHLUNGEN FUR DIE VERWENDUNG GESPERRTER
D-MARK-GUTHABEN

Fiir die Verwendung von gesperrten D-Mark-Guthaben sind nachstehende Verein- 
barungen getroffen worden :

(1) Dem auslândischen Glàubiger eines ,,ursprunglichen Guthabens" in deutscher 
Wâhrung soil es erlaubt sein, sein Guthaben im Rahmen der im Zeitpunkt des Inkraft- 
tretens dieser Regelung in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) bestehen- 
den Regelungen zu verwenden, einschliesslich des Rechts zur tîbertragung derartiger 
Guthaben auf eine andere Person ausserhalb Deutschlands.

(2) Dem auslândischen Glàubiger eines ,,erworbenen Guthabens" in deutscher 
Wâhrung soil es auch kunftig erlaubt sein, sein Guthaben auf eine andere Person ausser 
halb Deutschlands zu ûbertragen.

Dem auslândischen Glàubiger eines solchen Guthabens soil es auch kunftig erlaubt 
sein, seul Guthaben hauptsàchlich fiir langfristige Investierungen in der deutschen Wirt- 
schaft zu verwenden.
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(3) Die zustàndigen deutschen Behôrden sollen die Regehmgen treffen, die erforder- 
lich sind, um einen illegalen Abfluss der Guthaben in deutscher Wâhrung zu verhindern 
oder andere fur die deutsche Wirtschaft und fur die Gesamtheit der Glâubiger nachteilige 
Missbrauche auszuschliessen. Verwendungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Regelung durch eine allgemeine Genehmigung erlaubt sind, kônnen zur Sicherung der 
Kontrolle von dem Erfordernis einer Einzelgenehmigung abhângig gemacht werden, 
ohne dass hierdurch die allgemeinen Verwendungsmôglichkeiten beschrànkt werden.

(4) Die zustàndigen deutschen Behôrden werden sich bemiihen, Erleichterungen fur 
die Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben in dem Masse zu schaffen, das die devisen- 
wirtschaftliche Lage zulàsst. Sic werden bestrebt sein, das Genehmigungsverfahren 
soweit wie môglich zu vereinfachen.

(5) Zur Erôrterung allgemeiner Fragen, die mit der Verwendung gesperrter D-Mark- 
Guthaben zusammenhângen, soil die Deutsche Regierung einen Beratungsausschuss 
bilden, dessen Mitglieder paritatisch von den hauptsâchlichen Glâubigerlândern einer- 
seits und von der Bundesrepublik Deutschland andererseits gestellt werden.

ANLAGE VII

VEREINBARUNG ÛBER GOLDMARKVERBINDLICHKEïTEN UND REICHS- 
MARKVERBINDLICHKEITEN MIT GOLDKLAUSEL, DIE SPEZIFISCH 
AUSLÀNDISCHEN CHARAKTER TRAGEN

DIE DEUTSCHE DELEGATION FUR AUSLANDSSCHULDEN

243-18 Del 39-2177/52

An den Herrn Vorsitzenden des Dreimàchteausschusses
fur Deutsche Schulden 

London, S.W. 1

London, 21. November 1952 
Herr Vorsitzender,

Die in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 und in Artikel 6 des Anhangs 6 zum Schluss- 
bericht der Londoner Schuldenkonferenz vorbehaltenen und in Sir Otto Niemeyers und 
Herrn Hermann J. Abs' gemeinsamem Brief an den Dreimàchteausschuss fur Deutsche 
Schulden erwâhnten Verhandlungen, in welchen die Merkmale fur den spezifisch aus- 
lândischen Charakter von Goldmarkverbindlichkeiten und Reichsmarkverbindlichkeiten 
mit Goldklausel oder Goldoption festgelegt werden sollten, haben vom 21. Oktober bis 
zum 21. November in London zwischen der Deutschen Delegation fur Auslandsschulden 
und einer Delegation von britischen, amerikanischen, schweizerischen und niederlân- 
dischen Glàubigervertretern stattgefunden.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kônnen, dass dièse Verhandlungen am 21. Novem 
ber 1952 zu einer Einigung gefiihrt haben, die in einer heute unterzeichneten Verein- 
barung niedergelegt wurde. Die Vorsitzenden der beiden Delegationen haben bei Unter- 
zeichnung der Vereinbarung vier Briefe vom 21. November 1952 ausgetauscht, welche 
der Klarstellung verschiedener Fragen im Zusammenhang mit der Vereinbarung dienen, 
nâmlich :
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1. Briefwechsel betreffend den Transfer von Schuldbetrâgen aus Goldmarkforderungen 
mit spezifisch auslândischem Charakter,

2. Briefwechsel betreffend Austegung der Bestimmung ûber den ..Treuhandvertrag",
3. Briefwechsel betrefîend eine Auslegungsfrage im Zusammenhang mit der 40. Durch- 

fuhrungsverordnung zum Umstellungsgesetz,
4. Briefwechsel betrefîend Glâubigervorbehalt fur die Umstellung von Zweitschuldner- 

verbindlichkeiten und die Môglichkeit der Zurûckziehung dièses Vorbehalts.
Wir beehren uns, je einen Abdruck des von uns unterzeichneten Textes der Verein- 

barung, in deutscher und englischer Sprache, und der vier Briefwechsel, in deutscher 
bzw. englischer Sprache, mit der Bitte um Genehmigung, soweit erforderlich, vorzulegen, 
und wâren Ihnen zu Dank verbunden, wenn die Vereinbarung ebenso wie die vier, Brief 
wechsel den Anlagen I, II und IV des Schuldenabkommens aïs Unteranlagen beigefiigt 
werden kônnten.

Genehmigen Sic, Herr Vorsitzender, den Ausdruck unserer ausgezeichnetsten 
Hochachtung.

Hermann J. ABS
Leiter der Deutschen Delegation

fiir Auslandsschulden

N. LEGGETT
Vorsitzender des Verhandlungs-

ausschusses B der Konferenz iiber
Deutsche Auslandsschulden

[ANMERKUNG : 1. Die Unterzfichner des vorstehenden Brief es haben vereinbart, dass dièse 
Schriftstiïcke nunmehr Anlage VII des A bkommens itber Deutsche Atislands- 
schitlden werden sollen ; die im letzten Absatz des Brief es ausgesprochene 
Bitte, sie den Anlagen I, II und IV des A bkommens aïs Unteranlagen 
beizugeben, ist damit iiberholt.

2. Die im Schlussabsatz des vorstehenden Briefes erw&hnten Briefwechsel sind 
jetzt zusammengefasst warden und liegen der Anlage VII aïs Unteranlage 
bei.]

VEREINBARUNG ÛBER GOLDMARKVERBINDLICHKEITEN UND REICHS- 
MARKVERBINDLICHKEITEN MIT GOLDKLAUSEL, DIE SPEZIFISCH 
AUSLÀNDISCHEN CHARAKTER TRAGEN

London, 21. November 1952

Auf Grund der Vorbehalte in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 und in Artikel 6 des 
Anhangs 6 zum Schlussbericht der Londoner Schuldenkonferenz sowie des gemeinsamen 
Schreibens des deutschen Delegationsleiters Herrn Hermann ]. Abs und Sir Otto Niemeyer 
an den Dreimâchteausschuss fiir Deutsche Schulden vom 19. November 1952, betreffend 
Goldmarkanleihen deutscher Gemeinden, wird folgendes vereinbart :

I. — Von den nachfolgenden Forderungen und Rechten wird anerkannt, dass sie 
einen spezifisch auslândischen Charakter im Sinne der vorgenannten Bestimmungen 
tragen.
1. In Goldmark oder in Reichsmark mit Goldklausel oder Goldoption ausgedriickte 

Forderungen aus im Ausland ausgegebenen oder plazierten Schuldverschreibungen, 
die von inlàndischen Schuldnern ausgestellt worden sind,
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(a) wenn sie eine Anleihe darstellen, deren Bedingtmgen zeigen, dass sie zur Aniage, 
zum Absatz oder zum Handel ausschliesslich im Ausland bestimmt war. Waren 
die Zinsen einer Schuldverschreibung vom Steuerabzug vom Kapitalertrag befreit 
worden, so gilt die Schuldverschreibung aïs zu einer Anleihe gehôrend, welçhe zur 
Aniage, zum Absatz oder zum Handel ausschliesslich im Ausland bestimmt war ; 
oder

(b) wenn sie nach dem Inhalt der Schuldverschreibungen ausschliesslich im Ausland 
zahlbar sind.
Aïs Anleihe im Sinne der Buchstaben (a) oder (b) gilt auch ein Teil einer Anleihe, 

der sich durch besondere Bezeichnung oder besondere steuerliche und bôrsenmàssige 
Behandlung in Deutschland von dem ûbrigen Teil der Anleihe unterscheidet, es sei 
denn, dass die zu diesem Teil der Anleihe gehôrenden Schuldverschreibungen vor dem 
1. September 1939 zum amtlichen Handel an einer deutschen Bôrse zugelassen waren.

2. In Goldmark oder in Reichsmark mit Goldklausel oder Goldoption ausgedruckte 
Forderungen aus von inlândischen Schuldnern im Ausland aufgenommenen sonstigen 
Anleihen oder Darlehen aus dem Kapitalverkehr einschliesslich der durch Grund- 
pfandrecht gesicherten Forderungen dieser Art,
(a) wenn in den ursprunglichen, schriftlichen Vereinbarungeii ûber das Schuldver- 

hàltnis ausdriicklich festgelegt war, dass der Zahlungsort oder der Gerichtsstand 
im Ausland liegen oder auslàndisches Recht anwendbar sein sollte, und

(b) wenn der Gegenwert, sofern die Schuld nach dem 31. Juli 1931 begrûndet wurde, 
in auslândischer Wâhrung, freier Reichsmark oder Gold zur Verfugung gestellt 
worden ist oder aus einem gesperrten Reichsmarkkonto stammt, dem Ruck- 
zahlungen aus einem vor dem 31. Juli 1931 gewâhrten Goldmark- oder Fremd- 
wâhrungsdarlehen aus dem Ausland gutgeschrieben worden waren, sofern der aus- 
lândische Glâubiger die aus dem gesperrten Reichsmarkkonto etnommenen Betràge 
mit Zustimmung der zustàndigen deutschen Devisenbehôrden an einen anderen 
deutschen Schuldner unter Vereinbarung einer Goldklausel oder Goldoptions- 
klausel erneut ausgeliehen hat.

Aïs im Ausland aufgenommen gilt eine Anleihe oder ein Darlehen auch, wenn dem 
Schuldner bei der Begriindung der Schuld bekannt war, dass der inlàndische Glâubiger 
auf Grund eines Treuhandvertrages lediglich der Treuhànder eines Geldgebers im Ausland 
war. Eine Anleihe oder ein Darlehen, die bei dem auslàndischen Treuhànder 'eines inlân 
dischen Geldgebers aufgenommen sind, gelten nicht aïs im Ausland aufgenommen.

II. — Zu den in Abschnitt I genannten Forderungen und Rechten gehôren nicht 
Forderungen auslândischer Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, die nach 
deutschem Recht eine Umstellungsrechnung aufzustellen haben, sofern die Forderungen 
in dièse Umstellungsrechnung aïs Aktivposten einzustellen sind.

III. ( 1) — Fur Grundpfandrechte (Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden), 
die am 20. Juni 1948 zur Sicherung der in dieser Vereinbarung bezeichneten persônlichen 
Forderungen eines auslàndischen Glâubigers bestellt waren, verbleibt es vorbehaltlich 
der folgenden Bestimmungen bei der bisherigen Umstellung, die auf Grund des Umstel-

(*) Der Wortlaut dieses Absatzes ist am 12. Februar 1953 zwischen den beteiligten Parteien 
vereinbart worden.
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lungsgesetzes einschliesslich der dazu ergangenen 40. Durchfûhrungsverordnung vor- 
genommen worden ist.

In Fallen, in denen ein solches Grundpfandrecht nach diesen Vorschriften anders aïs 
im Verhâltnis von 1 : 1 umgestellt worden ist, wird die dingliche Sicherung des Glâubigers 
dutch Grundpfandrecht im Nennbetrag des ihm am 20. Juni 1948 zustehenden Grund- 
pfandrechtes abzûglich seitheriger Minderungen im gleichen Rang wiederhergestellt, 
soweit dies ohne Beeintrâchtigung der in der Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 15. Juli 
1952 durch Dritte erworbenen dinglichen Rechte môglich ist. Soweit in dem genannten 
Zeitraum Dritte dingliche Rechte erworben haben, gelten folgende Grundsâtze, wobei 
Einverstândnis darûber besteht, dass sic im einzelnen durch die deutsche Gesetzgebung 
ausgestaltet werden :
(a) Hat das Eigentum an dem Grundstuck gewechselt, so wird die fehlende Sicherung 

des Glâubigers durch Grundpfandrecht nur in dem Umfange wiederhergestellt, in 
welchem eine ôffentliche Last fur die Hypothekengewinnabgabe vermindert wird.

(b) Hat ein Dritter ein anderes dingliches Recht an dem Grundstuck erworben, so wird 
die fehlende Sicherung des Glâubigers durch Grundpfandrecht nur in dem nâchst- 
bereiten Range, jedoch bei Verminderung einer ôfîentlichen Last fur die Hypotheken 
gewinnabgabe, insoweit sic dem Dritten zugute kommt, im Range vor dessen Recht 
wiederhergestellt.

(c) Der Glâubiger einer Forderung spezifisch auslàndischen Charakters soil ein Pfand- 
recht an einem dem Schuldner zu gewâhrenden Entschâdigungsanspruch erhalten, 
soweit seine dingliche Sicherung nicht im ursprunglichen Rang und zum vollen 
Betrage der gesicherten Forderung wiederhergestellt werden kann.

(d) Der Schuldner soil aus ôffentlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, in den Fallen, 
in welchen der Glâubiger kein dem Betrag des friiheren Grundpfandrechtes ent- 
sprechendes Grundpfandrecht erhalten kann, die Forderung auch insoweit zu erfiillen, 
aïs sie mangels Wiederherstellung der friiheren Sicherung aus den Sicherheiten nicht 
befriedigt werden kann.

Es besteht Einverstândnis dariiber, dass fiir Berlin (West) eine den Besonderheiten 
des dort geltenden Rechts angepasste entsprechende Regelung getrofien wird, ohne dass 
dadurch die bestehenden Rechte oder die vorstehend vorgesehenen Rechte der Glâubiger 
vermindert werden.

IV. — Voraussetzung fiir den spezifisch auslàndischen Charakter ist in jedem Falle, 
dass die Forderungen am 1. Januar 1945 einer Person zustanden, welche in diesem Zeit- 
punkt die Staatsangehôrigkeit eines Glâubigerstaates besass oder in diesem Zeitpunkt, 
ohne die deutsche Staatsangehôrigkeit zu besitzen, in einem Glâubigerstaat ansâssig war. 
Soweit eine Forderung oder ein dièse sicherndes Grundpfandrecht in diesem Zeitpunkt 
einem Treuhânder zustand, kommt es nicht auf die Person des Treuhânders, sondera, 
auf die Person des Treugebers an. Eine juristische Person gilt im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen aïs Angehôrige des Staates, nach dessen Gesetzen sie errichtet ist.

V. — Die Glâubigervertreter verlangten, dass die Forderungen, einschliesslich der 
Grundpfandrechte, auslàndischer Glâubiger gegen Zweitschuldner [im Sinne des durch 
AHK-Gesetz Nr. 46 (Amtsblatt 1951 Nr. 46 S. 756) neugefassten § 15 Absatz (8) des Um- 
stellungsgesetzes — jedoch ohne Beschrânkung auf Angehôrige der Vereinten Nationen —], 
soweit dièse Forderungen oder Grundpfandrechte auf Goldmark oder auf Reichsmark
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mit Goldklausel oder Goldoption lauteten, aïs spezifisch auslândischen Charakter tragend 
angesehen und im Verhâltnis von 1 Goldmark oder 1 Reichsmark mit Goldklausel = 
1 Deutsche Mark umgestellt werden môchten. Die Deutsche Delegation erwiderte hierauf, 
dass dièse Forderungen und Grundpfandrechte unter dem Gesichtspunkt der Sicherheiten, 
welche der deutsche Erstschuldner in seinem Angebot gemâss dem Londoner Schulden- 
regelungsplan vorzuschlagen haben wurde, betrachtet werden sollten.

Ks bestand Einigkeit dariiber, dass dièse Angelegenheit bis zur Klârung der Frage 
der Sicherheiten fur die einzelnen Erstschuldnerverbindlichkeiten zuruckgestellt werden 
sollte. Die Glâubigervertreter behielten sich jedoch das Recht vor, eine endgultige Rege- 
lung der Umstellung der Zweitschuldnerverbindlichkeiten im Verhâltnis von 1 Goldmark 
oder 1 Reichsmark mit Goldklausel = 1 Deutsche Mark zu verlangen, falls die im Einzel- 
fall von dem deutschen Erstschuldner angebotenen Sicherheiten nicht ausreichen sollten.

Hermann J. ABS
Leiter der Deutschen Delegation

fur Auslandsschulden

N. LEGGETT
Vorsitzender des Verhandlungs-

ausschusses B der Konferenz iiber
Deutsche Auslandsschulden

UNTERANLAGE ZU ANLAGE VII

VËREINBARTE BESTIMMUNGEN ZUR KLÂRUNG VERSCHIEDENER FRAGEN 
IM ZUSAMMENHANG MIT ANLAGE VII

An den Vorsitzenden des Dreimâchteausschusses
fur Deutsche Schulden 

London, S.W. 1

London, den 9. Februar 1953

Herr Vorsitzender,

Wir nehmen Bezug auf miser Schreiben vom 21. November 1952, dem vier Schrift- 
wechsel beigefugt waren, die verschiedene Fragen im Zusammenhang mit dem Abkommen 
vom 21. November 1952 ûber Goldmarkverbindlichkeiten und Reichsmarkverbindlich- 
keiten mit Goldklausel spezifisch auslândischen Charakters klàren sollten.

Es wurde angeregt, aus Grûnden der Einfachkeit dièse vier Schriftwechsel zu einem 
Schriftstûck zusammenzufassen, das dem erwâhnten Abkommen vom 21. November 
1952 beigefugt werden sollte. Der Wortlaut dieser Anlage ist nunmehr zwischen uns 
vereinbart worden, und wir beehren uns, Ihnen dièse Anlage in englischer und deutscher 
Sprache zu ùbermitteln und Sie zu ersuchen, sie dem erwâhnten Abkommen aïs Anlage 
beizufiigen.

Schlussformel.

Hermann J. ABS
Leiter der Deutschen Delegation

fur Auslandsschulden

N. J. F. LEGGETT
Vorsitzender des Verhandlungs-

ausschusses B der Konferenz ûber
Deutsche Auslandsschulden
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ANLAGE ZU DER VEREINBARUNG VOM 21. NOVEMBER 1952 UBER GOLD- 
MARKVERBINDLICHKEITEN UND REICHSMARKVERBINDLICHKEITEN 
MIT GOLDKLAUSEL
Die nachstehenden Bestimmungen sollen eine Anlage zu der Vereinbarung vom 

21. November 1952 bilden :
1. Es wird bestàtigt, dass der Transfer von Betrâgen, welche fur die Zahlung von 

auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel oder Goldoption lautenden Forderungen 
nach Anhang 3 und 4 des Berichts der Konferenz iiber Deutsche Auslandsschulden 
géschuldet werden, so zu behandeln ist, aïs wàren dièse Betràge gemâss Artikel 11 Absatz 1 
Buchst. a des Entwurfs eines Regierungsabkornmens iiber Deutsche Auslandsschulden 
in einer nichtdeutschen Wâhrung im Auslande zu zahlen.

2. Es besteht Einigkeit dariiber, dass das Vorhandensein eines ..Treuhandvertrages", 
wie im letzten Absatz des Artikels I Absatz 2 der Vereinbarung vom 21. November 1952 
erwâhnt, nicht nur durch eine Vertragsurkunde oder durch Briefe, die sich auf die Treu- 
handschaft beziehen, bewiesen werden kann, sondern auch durch die Behandlung, die 
ein auslândischer Geldgeber aïs Glâubiger Jahre hindurch von den zustândigen deutschen 
Behôrden, welche die Devisênkontrolle zu handhaben hatten, erfahren hat.

3. Es besteht Einigkeit darûber, dass bei Hypotheken (d.h. alien Grundpfand- 
rechten), die auf nichtdeutsche Wâhrung lautende Forderungen sichern und die gemâss 
Artikel I § 2 Ziffern 1, 2 und 5 der 40. Durchfuhrungsverordnung zum Gesetz iiber die 
Wâhrungsumstellung im Verhâltnis von 1 Deutsche Mark = 1 Reichsmark oder 1 Reichs 
mark mit Goldklausel oder Goldoption umgestellt werden, dièse Umstellung endgultig 
ist ; aus diesem Grande ist dieser Fall nicht in die Vereinbarung vom 21. November 1952 
einbezogen.

4. Nach Artikel V der Vereinbarung vom 21. November 1952 haben sich die Glâu 
biger das Recht vorbehalten, bei ihren Forderungen (einschliesslich von Grundpfand- 
rechten) gegen Zweitschuldner eine eiidgûltige Regelung der Umstellung im Verhâltnis 
von 1 Deutsche Mark = 1 Goldmark oder 1 Reichsmark mit Goldklausel oder Gold 
option zu verlangen, falls die im Einzelfall von dem deutschen Erstschuldner zur Regelung 
seiner Verbindlichkeit angebotene Sicherheit vom Glâubiger aïs unzureichend angesehen 
werden sollte. In diesem Zusammenhang wird der Leiter der Deutschen Schuldendelega- 
tion, Herr Hermann J. Abs, den Versuch machen, die betreffenden Erstschuldner zu 
bewegen, ihren auslàndischen Glâubigern unverziiglich Regelungsangebote zu machen, 
welche, falls sie angenommen werden, die Glâubiger in eine Lage versetzen, die in keiner 
Weise ungunstiger ist aïs ihre gegenwârtige Lage, wie sie in der 40. Durchfuhrungs 
verordnung zum Wâhrungsumstellungsgesetz vorgesehen ist. Falls derartige Angebote 
gemacht und angenommen werden, so wird erwogen werden, dass die Glâubiger den 
von ihnen in dem erwàhnten Artikel V gemachten Vorbehalt zuriïckziehen, soweit er die 
Umstellung ihrer Forderungen gegen Zweitschuldner betrifft.

Der erwâhnte Vorbehalt bezieht sich zwar strenggenommen nur auf Glâubiger, die 
unter die 40. Durchfuhrungsverordnung zum Wâhrungsumstellungsgesetz und unter 
Artikel 15 dieses Gesetzes (in seiner durch Gesetz 46 geànderten Fassung) fallen, d.h. auf 
Staatsangehorige der Vereinten Nationen, jedoch besteht Einigkeit darûber, dass dieser 
Vorbehalt nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung aller 
Glâubiger auch fur Forderungen gegen Zweitschuldner von Glàubigem, die nicht Staats 
angehorige der Vereinten Nationen sind, gelten soil.



•1959 Nations Unies — Recueil des Traités 361

. .. • ANLAGE VIII

VEREINBARTE AUSLEGUNG DES ARTIKELS 5 ABSATZ 2 DES ABKOMMENS 
' ÛBER DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN

Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens iiber Deutsche Auslandsschulden darf nicht 
so ausgelegt werden, aïs wiirden dadurch Rechte gemàss den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften oder solche Rechte beeintrâchtigt, die aus 
Abkommen hergeleitet werden kônnen, welche vor der Unterzeichnung des Abkommens 
ûber Deutsche Auslandsschulden zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einer 
Partei dièses Abkommens unterzeichnet wurden.

ANLAGE IX

SATZUNG DES SCHIEDSGERICHTSHOFES FUR DAS ABKOMMEN ÛBER 
DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN

Artikel 1

(1) Der Schiedsgerichtshof fiir das Abkommen tiber Deutsche Auslandsschulden 
(im folgenden aïs ,,Schiedsgerichtshof" bezeichnet) setzt sich aus acht stàndigen Mit- 
gliedern zusammen, von denen ernannt werden :
(a) drei Mitglieder von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ;
(b) ein Mitglied von der Regierung der Franzôsischen Republik ;
(c) ein Mitglied von der Regierung des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien 

und Nordirland ;
(d) ein Mitglied von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ;
(e) ein Prâsident und ein Vizeprâsident gemeinsam von den zur Ernennung der anderen 

stàndigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigen Regierungen. Einigen sich 
dièse Regierungen nicht binnen vier Monaten nach dem Inkrafttreten des Abkommens 
iiber Deutsche Auslartdsschulden (im folgenden aïs ,,Abkommen" bezeichnet) ûber 
die Ernennung des Prâsidenten und Vizepràsidenten oder eines von beiden, so wird 
der Prâsident des Internationalen Gerichtshofes auf ein Ersuchen, das die Regierung 
des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland auf Grund der ihr 
hiermit von den Parteien dièses Abkommens erteilten Ermàchtigung an ihn richtet, 
die Ernennung oder die Ernennungen vornehmen.
(2) 1st eine Partei des Abkommens, ausgenommen die in Absatz 1 dièses Artikels 

genannten Regierungen, Partei eines Verfahrens vor dem Schiedsgerichtshof, so ist 
dièse Partei berechtigt, fur dièses Verfahren ein zusàtzliches Mitglied zu ernennen. Steht 
dièses Recht mehreren Parteien dièses Abkommens zu, so ist das zusâtzliche Mitglied 
von ihnen gemeinsam zu ernennen.

(3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, ein zusàtzliches 
Mitglied fiir Verfahren zu ernennen, an denen ein gemàss Absatz 2 dièses Artikels er- 
nanntes zusàtzliches Mitglied teilninrait.

(4) Die ersten Ernennungen stândiger Mitglieder des Schiedsgerichtshofes sind binnen 
zweier Monate nach dem Inkrafttreten des Abkommens der Regierung des Vereinigten
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Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland mitzuteilen. Die Wiederbesetzung 
freiwerdender Sitze ist binnen eines Monats nach dem Freiwerden mitzuteilen.

(5) Parteien des Abkommens, die ehi zusâtzliches Mitglied gemàss Absatz 2 dièses 
Artikels ernennen, haben die Ernennung dem Schiedsgerichtshof binnen eines Monats 
mitzuteilen nachdem das Verfahren, fur das die Ernennung erfolgt, bei ihm anhàngig 
geworden ist. Wird die Ernennung des zusàtzlichen Mitgliedes dem Schiedsgerichtshof 
nicht innerhalb dieses Zeitraumes mitgeteilt, so wird das Verfahren durchgefiihrt, ohne 
dass zusâtzliche Mitglieder mitwirken.

(6) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird die Ernennung eines 
zusàtzlichen Mitgliedes, die sie gemâss Absatz 3 dièses Artikels vornimmt, dem Schieds 
gerichtshof binnen eines Monats, gerechnet von dem Tage, anzeigen, an dem die Mit- 
teilung iiber die Ernennung eines zusàtzlichen Mitgliedes, die gemâss Absatz 2 dièses 
Artikels erfolgt ist, bei dem Schiedsgerichtshof eingegangen ist. Wird die Ernennung des 
zusàtzlichen Mitgliedes dem Schiedsgerichtshof nicht innerhalb dièses Zeitraumes mit 
geteilt, so wird das Verfahren durchgefuhrt, ohne dass dièses zusâtzliche Mitglied mitwirkt.

Artikel 2

(1) Die Amtsdauer der stàndigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes betrâgt fiinf 
Jahre. Sie kônnen fur eine oder mehrere weitere Amtsperioden von je fiinf Jahren wieder- 
ernannt werden.

(2) Wenn der Pràsident oder der Vizeprâsident stirbt, sein Amt niederlegt oder an 
der Ausûbung seiner Amtspflichten verhindert ist, wird der Nachfolger von den zur 
Ernennung der anderen stàndigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigten 
Regierungen gemeinsam ernannt. Einigen sich dièse Regierungen nicht binnen eines 
Monats nach Freiwerden des Sitzes liber den Nachfolger, so wird der Pràsident des Inter- 
nationalen Gerichtshofes ersucht, die Ernennung gemâss Artikel 1 Absatz 1 Buchst. e 
dieser Satzung vorzunehmen.

(3) Wenn ein anderes stândiges Mitglied stirbt, sein Amt niederlegt oder an der 
Ausiibung seiner Amtspflichten verhindert ist, hat die Regierung, die dièses Mitglied 
ernannt hat, binnen zweier Monate nach Freiwerden des Sitzes einen Nachfolger zu er 
nennen, der fur die restliche Zeit der Amtsdauer seines Vorgàngers an dessen Stelle tritt.

(4) Wenn ein stândiges Mitglied vorûbergehend nicht in der Lage ist, an den Sitzun- 
gen des Schiedsgerichtshofes teilzunehmen, kann die Regierung, die dièses Mitglied 
ernannt hat, fur die Dauer seiner Verhinderung einen Stellvertreter ernennen.

(5) Ein stândiges Mitglied, dessen Amtszeit abgelaufen ist oder das sein Amt nieder 
legt, hat gleichwohl seine Amtspflichten bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiter 
ausznuben. Auch nach Ernennung des Nachfolgers hat das ausgeschiedene Mitglied 
seine Amtspflichten in schwebenden Verfahren, an denen es mitgewirkt hat, bis zu ihrer 
endgttltigen Erledigung weiterhin auszuiiben, sofern nicht der Pràsident des Schieds 
gerichtshofes eine andere Anordnung trifft.

(6) Stândige Mitglieder kônnen vor Ablauf ihrer Amtszeit nur auf Grund einer Ûber- 
einkunft zwischen den in Artikel 1 Absatz 1 dieser Satzung genannten Regierungen 
ihres Amtes enthoben werden ; bei Mitgliedern, die durch den Prâsidenten des Inter- 
nationalen Gerichtshofes ernannt sind, ist ausserdem dessen Zustimmung erforderlich.
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Artikel 3

(1) Allé Mitglieder des Schiedsgerichtshofes mtissen die fiir die Ausubung hoher 
richterlicher Amter in ihrem Staate erforderlichen Voraussetzungen erfullen oder Juristen 
oder sonstige Sachverstândige von anerkannter Sachkenntnis auf dem Gebiete des inter- 
nationalen Rechts sein.

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofes diirfen von keiner Regierung Weisungen 
einholen oder entgegennehmen. Sic diirfen weder eine Tàtigkeit ausûben, die mit der 
ordnungsgemâssen Erfullung ihrer Pflichten unvereinbar ist, noch an der Entscheidung 
eines Falles mitwirken, mit dem sie vorher in irgendeiner anderen Eigenschaft befasst 
waren oder an dem sie ein unmittelbares Interesse haben.

(3)—(a) Wàhrend ihrer Amtszeit und nach deren Ablauf sind die Mitglieder des 
Schiedsgerichtshofes, die nicht deutsche Staatsangehôrige sind, von der gerichtlichen 
Verfolgung wegen solcher Handlungen befreit, die sie in Ausubung ihrer Amtspflichten 
vorgenommen haben. Mitglieder des Schiedsgerichtshofes, welche die deutsche Staats- 
angehôrigkeit besitzen, sind von der gerichtlichen Verfolgung wegen solcher Handlungen, 
die sie in Ausubung ihres Amtes vorgenommen haben, in dem gleichen Ausmasse befreit 
wie die Richter, die bei deutschen Gerichten in der Bundesrepublik Deutschland tâtig 
sind.

(b) Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofes, die nicht deutsche Staatsangehôrige 
sind, geniessen im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland die gleichen Vorrechte und 
Befreiungen, wie sie den Mitgliedern diplomatischer Missionen zustehen.

Artikel 4

(1) Der Schiedsgerichtshof verhandelt und entscheidet die bei ihm anhàngigen 
Sachen in Plenarsitzungen. An den Plenarsitzungen nehmen grundsâtzlich allé stàndigen 
Mitglieder des Schiedsgerichtshofes sowie die zusâtzlichen Mitglieder teil, die fiir den 
einzelnen Streitfall oder fur die dem Schiedsgerichtshof vorgelegte Angelegenheit ernannt 
sind ; der Prâsident und der Vizeprâsident dûrfen jedoch nicht gleichzeitig an der Sitzung 
teilnehmen. Der Schiedsgerichtshof ist beschlussfâhig, wenn mindestens fûnf Mitglieder 
anwesend sind.

In Plenarsitzungen wirken mit :
(a) der Prâsident oder in seiner Abwesenheit der Vizeprâsident ;
(b) eine gleiche Anzahl von stàndigen Mitgliedern, die von der Regierung der Bundes 

republik Deutschland ernannt sind, und von stàndigen Mitgliedern, die von anderen 
Parteien des Abkommens ernannt sind ;

(c) die zur Teilnahme an der Sitzung berechtigten zusâtzlichen Mitglieder.
(2) In Abwesenheit des Prâsidenten nimmt der Vizeprâsident dessen Befugnisse 

und Pflichten wahr.

Artikel 5

Der Schiedsgerichtshof hat semen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ; der 
Ort des Sitzes wird noch durch ein zusâtzliches Verwaltungsabkommen bestimmt, das 
zwischen den zur Ernennung der stàndigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berech 
tigten Regierungen abgeschlossen wird.



364 United Nations — Treaty Series. ' 1959

Artikel 6

Der Schiedsgerichtshof wendet bel 'der Auslegung des Abkommens und seiner An- 
lagen die allgemein anerkannten Regeln des internationalen Rechts an.

Artikel 7

(1)—(a) Die arntlichen Sprachen des Schiedsgerichtshofes sind Deutsch, Englisch 
und Franzôsisch. Der Pràsident kann jedoch mit Zustimmung der Parteien des Verfahrens 
anordnen, dass im Einzelfalle in einem Verfahren nur eine oder zwei der genannten 
Sprachen gebraucht werden sollen.

(b) Die Entscheidungen des Schiedsgerichtshofes ergehen in alien drei Sprachen.
(2) Die Regierungen werden in ihrer Eigenschaft aïs Parteien eines Verfahrens vor 

dem Schiedsgerichtshof durch Beauftragte vertreten, denen Rechtsanwâlte zur Seite 
stehen kônnen.

(3) Das Verfahren besteht aus einem schriftlichen und einem mûndlichen Teil. 
Von der miindlichen Verhandlung kann auf Antrag der Parteien des Verfahrens abge- 
sehen werden. t

(4) Der Schiedsgerichtshof entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Entscheidungen 
werden schriftlich abgesetzt ; sie enthalten eine Darstellung des Sachverhalts und eine 
Begrûndung sowie gegebenenfalls die Wiedergabe einer abweichenden Meinung eines 
Mitgliedes.

Artikel 8

(1) Die Mittel fur die Bezûge und Tagegelder des Prâsidenten und des Vizeprâsi- 
denten werden aufgebracht zu einer Hâlfte von der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland, zur anderen Hâlfte zu gleichen Teilen von den anderen Regierungen, die 
zur Ernennung stândiger Mitglieder berechtigt sind.

(2) Die Mittel fur die Bezilge und Tagegelder der anderen Mitglieder des Schieds 
gerichtshofes werden von der Regierung aufgebracht, die das Mitglied ernannt hat ; haben 
mehrere Regierungen ein Mitglied gemeinsam ernannt, so tragen sie die Kosten zu gleichen 
Teilen.

(3) Die zur Deckung der sonstigen Kosten des Schiedsgerichtshofes erforderlichen 
Mittel werden von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland aufgebracht.

(4) Die Verwaltung und Unterbringung des Schiedsgerichtshofes sowie die Einstellung 
und die Gehâlter des Personals werden durch ein zusâtzliches Verwaltungsabkommen 
geregelt, das zwischen den zur Ernennung der stàndigen Mitglieder des Schiedsgerichts 
hofes berechtigten Regierungen abgeschlossen wird.

Artikel 9

Der Schiedsgerichtshof gibt sich seine eigeiie Verfahrensordnung, die mit den Bestim- 
mungen dieser Satzung und des Abkommens im Einklang stehen muss.
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ANLAGE X 

SATZUNG DER GEMISCHTEN KOMMISSION

Artikel 1

(1) Die Gemischte Kommission (im folgenden aïs ,,Kommission" bezeichnet) fiir 
die Auslegung der Anlage IV des Abkommens ûber Deutsche Auslandsschulden (im 
folgenden aïs ,,Abkommen" bezeichnet) setzt sich zusammen aus den acht stândigen 
Mitgliedern des gemàss Artikel 28 des Abkommens errichteten Schiedsgerichtshofes und 
den zusâtzlichen Mitgliedern, die von Fall zu Fall gemàss Absatz 2 und 3 dièses Artikels 
ernannt werden ; jedoch darf jede Regierung, die ein stândiges Mitglied fur den Schieds- 
gerichtshof ernannt hat, anstelle dièses stândigen Mitglieds eine andere Person in die 
Kommission entsenden. (Die Mitglieder der Kommission, die stândige Mitglieder des 
Schiedsgerichtshofes sind oder die in die Kommission anstelle stândiger Mitglieder des 
Schiedsgerichtshofes entsandt werden, werden im folgenden aïs ,,stândige Mitglieder der 
Kommission" bezeichnet.)

(2) 1st die Regierung eines Glâubigerstaates, die nicht zur Ernennung stândiger 
Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigt ist, oder eine Person, welche die Staats- 
angehôrigkeit dièses Staates besitzt oder dort ansàssig ist, Partei eines Verfahrens vor 
der Kommission, so ist dièse Regierung berechtigt, ein zusâtzliches Mitglied fiir dièses 
Verfahren zu ernennen. Sollte dièses Recht fiir mehrere Regierungen in Betracht kommen, 
so kônnen sie ein zusâtzliches Mitglied gemeinsam ernennen.

(3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, ein zusâtzliches 
Mitglied fiir Verfahren zu ernennen, an denen ein gemàss Absatz 2 dièses Artikels ernann- 
tes zusâtzliches Mitglied teilnimmt.

(4) Die Ernennung eines stândigen Mitglieds der Kommission, das anstelle eines 
stândigen Mitglieds des Schiedsgerichtshofes entsandt wird, ist binnen zweier Monate 
nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens der Regierung des Vereinigten Kônigreichs 
von Grossbritannien und Nordirland mitzuteilen. Die Wiederbesetzung freiwerdender 
Sitze von Mitgliedern, die gemàss den Bestimmungen dièses Absatzes ernannt sind, ist 
binnen eines Monats nach Freiwerden des Sitzes mitzuteilen.

(5) Parteien des Abkommens, die ein zusâtzliches Mitglied gemàss Absatz 2 dièses 
Artikels ernennen, haben die Ernennung der Kommission binnen eines Monats mitzu 
teilen, nachdem das Verfahren, fur das die Ernennung erfolgt ist, bei ihr anhângig ge- 
worden ist. Wird die Ernennung des zusâtzlichen Mitglieds nicht innerhalb dièses Zeit- 
raumes mitgeteilt, so wird das Verfahren durchgefûhrt, ohne dass zusâtzliche Mitglieder 
mitwirken.

(6) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird die Ernennung eines 
zusâtzlichen Mitglieds, die sie gemàss Absatz 3 dièses Artikels vornimmt, der Kommission 
binnen eines Monats, gerechnet von dem Tage, anzeigen, an dem die Mitteilung ûber die 
Ernennung eines zusâtzlichen Mitglieds, die gemàss Absatz 2 dièses Artikels erfolgt ist, 
bei der Kommission eingegangen ist. Wird die Ernennung des zusâtzlichen Mitglieds der 
Kommission nicht innerhalb dièses Zeitraumes mitgeteilt, so wird das Verfahren durch- 
gefïïhrt, ohne dass dièses zusâtzliche Mitglied mitwirkt.

333-24
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Artikel 2

Fiir die stândigen Mitglieder der Kommission gelten hinsichtlich der Amtszeit, 
der Wiederernennung, der Ernennung von Nachfolgern und Stellvertretern, der weiteren 
Ausûbung der Amtspflichten nach Niederlegung des Amts oder Ablauf der Amtszeit sowie 
der Amtsenthebung die gleichen Bestimmungen, wie sie in Artikel 2 der Satzung des 
Schiedsgerichtshofes (Anlage IX des Abkommens) fur stàndige Mitglieder des Schieds- 
gerichtshofes enthalten sind.

' ""' " " - " Artikel 3

i (1) Allé Mitglieder der Kommission miissen die fiir die Ausiibung hoher richterlicher 
Âmter in ihrem Staate erforderlichen Voraussetzungen erfiillen oder Juristen oder sonstige 
Sachverstândige von anerkannter Sachkenntnis auf dem Gebiete des internationale» 
Rechts sein.
'• (2) Die Mitglieder der Kommission dûrfen von keiner Regierung Weisungen einholen 
oder entgegennebmen. Sie dûrfen weder eine Tâtigkeit ausûben, die mit der ordnungs- 
gemâssen Erfiillung ihrer Pflichten unvereinbar ist, noch an der Entscheidung eines 
Falles mitwirken, mit dem sie vorher in irgendeiner anderen Eigenschaft befasst waren 
oder an dem sie ein unmittelbares Interesse haben.

(3)—(a) Wâhrend ihrer Amtszeit und nach deren Ablauf sind die Mitglieder der 
Kommission, die nicht deutsche Staatsangehôrige sind, von der gerichtlichen Verfolgung 
wegen solcher Handlungen befreit, die sie in Ausiibung ihrer Amtspflichten vorgenommen 
haben. Mitglieder der Kommission, welche die deutsche StaatsangehSrigkeit besitzen, sind 
von der gerichtlichen^ Verfolgung wegen solcher Handlungen, die sie in Ausûbung ihrer 
Amtspflichten vorgenommen haben, in dem gleichen Ausmasse befreit wie die Richter, 
die bei deutschen Gerichteri in* der Bundesrepublik tàtig sind.

(&) Die Mitglieder der Kommission, die nicht deutsche Staatsangehôrige sind, 
geniessen im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland die gleichen Vorrechte und Bef reiun- 
gen, wie sie den Mitgliedern diplomatischer Missionen zustehen.

. Artikel 4

Die Kommission verhandelt und entscheidet die bei ihr anhângigèn Sachen in der 
Besetzung von drei stândigen Mitgliedern und den zusàtzlichen Mitgliedern, falls solche 
fiir das Verfahren ernannt sind. Folgende stàndige Mitglieder der Kommission wirken in 
den Verfahren mit :
(a) Ein Vorsitzender, aïs welcher der Prasident des Schiedsgerichtshofes oder, falls 

dieser abwesend ist oder es angeordnet hat, der Vizeprâsident des Schiedsgerichts 
hofes amtiert ;

(6) Ein Mitglied, das von dem Vorsitzenden aus der Zahl der von der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland ernannten stândigen Mitglieder der Kommission be- 
stimmt wird ;

(c) Ein Mitglied, das von dem Vorsitzenden aus der Zahl der anderen stândigen Mit 
glieder der Kommission bestimmt wird ; jedoch muss in Verfahren, in denen
(i) eine Regierung eines Glâubigerstaates, der das Recht zur Ernennung eines 

stândigen Mitglieds zusteht, oder
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(ii) eine Person, welche die Staatsangehôrigkeit eines solchen Staates besitzt oder 
dort ansàssig ist,

aïs Partei beteiligt ist, das von der Regierung des in Betracht kommenden Staates er- 
nannte stândige Mitglied mitwirken. Wàren nach dieser Bestimmung mehrere stândige 
Mitglieder zur Mitwirkung berufen, so bestimmt der Vorsitzende, welches von ihnen 
mitwirken soil.

Artikel 5 

Die Kommission hat ihren Sitz an demselben Ort wie der Schiedsgerichtshof.

Artikel 6

Die Kommission wendet bei der Auslegung der Anlage IV des Abkommens die all- 
gemein anerkannten Regeln des internationalen Rechts an.

Artikel 7

(1)—(a) Die amtlichen Sprachen der Kommission sind Deutsch, Englisch und 
Franzôsisch. Der Vorsitzende kann jedoch mit Zustimmung der Parteien des Verfahrens 
anordnen, dass im Einzelfalle in einem Verfahren nur eine oder zwei der genannten 
Sprachen gebraucht werden sollen.

(&) Die Entscheidungen der Kommission ergehen in alien drei Sprachen.
(2) Die Regierungen werden in ihrer Eigenschaft aïs Parteien eines Verfahrens vor 

der Kommission durch Beauftragte vertreten, denen Rechtsanwàlte zur Seite stehen 
kônnen. Privatpersonen kônnen sich durch Rechtsanwàlte vertreten lassen.

(3) Das Verfahren besteht aus einem schriftlichen und einem mûndlichen Teil. 
Von der mûndlichen Verhandlung kann auf Antrag der Parteien des Verfahrens ab- 
gesehen werden.

(4) Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Entscheidungen werden 
schriftlich abgesetzt ; sie enthalten eine Darstellung des Sachverhalts und eine Begriin- 
dung sowie gegebenenfalls die Wiedergabe einer abweichenden Meinung eines Mitglieds.

(5) Die Kommission kann in jedem bei ihr anhângigen Verfahren eine Frage, die 
nach ihrer Auffassung fur die Auslegung der Anlage IV des Abkommens von grund- 
sàtzlicher Bedeutung ist, dem Schiedsgerichtshof zur Entscheidung vorlegen. In diesem 
Falle setzt die Kommission das Verfahren bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtshofes 
aus.

(6) Ruft eine Partei des Abkommens gegen eine Entscheidung der Kommission 
gemàss Artikel 31 Absatz 7 des Abkommens den Schiedsgerichtshof an, so hat sie dies 
der Kommission schriftlich mitzuteilen.

(7) Sofern die Kommission nichts anderes anordnet, tràgt jede Partei des Verfahrens 
ihre eigenen Kosten.

Artikel 8

(1) Die Mittel fur die Beziige und Tagegelder eines stândigen Mitglieds der Kommis 
sion, das anstelle eines stândigen Mitglieds des Schiedsgerichtshofes in die Kommission
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entsandt wird, sowie der zusâtzlichen Mitglieder warden, von den Regierungen aufge- 
bracht, welche die betreffenden Mitglieder ernannt haben.

(2) Fur die Kosten, die von den Parteien des Verfahrens erhoben werden, wird ein 
Gebûhrentarif durch ein zusàtzliches Verwaltungsabkommen festgesetzt, das zwischen 
den zur Ernennung der stândigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigten 
Regierungen abgeschlossen wird.

(3) Die nicht durch die Gebuhren gedeckten sonstigen Kosten der Kommission 
werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.

(4) Die Kommission wird sich hinsichtlich ihrer Verwaltung, ihrer Unterbringung 
und ihres Personals der Verwaltungseinrichtungen des Schiedsgerichtshofes bedienen. 
Sonstige Verwaltungsmassnahmen fur die Kommission werden in dem in Absatz 2 dieses 
Artikels erwâhnten zusâtzlichen Verwaltungsabkommen getroffen.

' Artikel 9

Die Kommission gibt sich ihre eigene Verfahrensordnung, die mit den Bestimmungen 
dieser Satzung und des Abkommens in Einklang stehen muss.

ANHANG A

SCHRIFTWECHSEL VOM 6. MÂRZ 1951 ÛBER DIE VEREINBARUNG ZWISCHEN 
DEN REGIERUNGEN DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK, DES VEREINIG- 
TEN KONIGREICHS VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND UND 
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINERSEITS UND DER 
REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ANDERERSEITS

A. — Schreiben des Bundeskanzlers an die Alliierte Hohe Kommission

Bonn, den 6. Mârz 1951 
Herr Hoher Kommissar,

Ich beehre mich, Ihnen in Beantwortung Ihres Schreibens vom 23. Oktober 1950 
folgendes mitzuteilen :

I

Die Bundesrepublik bestàtigt hiermit, dass sie fur die âusseren Vorkriegsschulden 
des Deutschen Reiches haftet, einschliesslich der spâter zu Verbindlichkeiten des Reiches 
zu erklarenden Schulden anderer Kôrperschaften, sowie fur die Zinsen und anderen 
Kosten fur Obligationen der ôsterreichischen Regierung, soweit derartige Zinsen und 
Kosten nach dem 12. Mârz 1938 und vor dem 8. Mai 1945 fâllig geworden sind.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass bei der Feststellung der Art und des Aus- 
masses, in welchen die Bundesrepublik diese Verpflichtungen erfullt, der allgemeinen 
Lage der Bundesrepublik und insbesondere den Wirkungen der territorialen Beschrân- 
kung ihrer Herrschaftsgewalt und ihrer Zahlungsfâhigkeit Rechnung getragen wird.

II

Die Bundesregierung anerkennt hiermit dem Grunde nach die Schulden aus der 
Deutschland seit dem 8. Mai 1945 geleisteten Wirtschaftshilfe, soweit die Haftung hierfiir
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nicht bereits durch das zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten von 
Amerika abgeschlossene Abkommen tiber wirtschaftliche Zusainmenarbeit vom 15. De- 
zember 1949 anerkannt worden ist, oder die Bundesrepublik nicht gemâss Artikel 133 des 
Grundgesetzes die Verbindlichkeit hierfur bereits ûbernommen hat. Sie ist bereit, den 
Verpflichtungen aus der Wirtschaftshilfe gegeniiber alien anderen auslândischen Forde 
rungen gegen Deutschland oder deutsche Staatsangehôrige Vorrang einzuràumen.

Die Bundesregierung hait es fur zweckmâssig, die mit der Anerkennung und Ab- 
wicklung dieser Schulden zusammenhàngenden Fragen in zweiseitigen Abkommen mit 
den Regierungen der an der Wirtschaftshilfe beteiligten Staaten nach Art des mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika geschlossenen Abkommens vom 15. Dezember 1949 
zu regeln. Sie setzt voraus, dass dièse Abkommen fur den Fall von Meinungsverschieden- 
heiten eine Schiedsklausel enthalten. Die Bundesregierung ist bereit, mit den beteiligten 
Regierungen sofort in Verhandlungen liber den Abschluss dieser Abkommen einzutreten.

III

Die Bundesregierung bringt hiermit ihren Wunsch zum Ausdruck, den Zahlungs- 
dieiist fur die deutsche àussere Schuld wieder aufzunehmen. Sie geht dabei davon aus, 
dass zwischen ihr und den Regierungen Frankreichs, des Vereinigten KÔnigreichs von 
Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika Einverstând- 
nis ûber folgendes besteht :

Es liëgt im Interesse einer Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehungén 
zwischen der Bundesrepublik und anderen Lândern, sobald wie moglich einen Zahlungs- 
plan auszuarbeiten, der die Regelung der offentlichen und privaten Forderungen gegen 
Deutschland und deutsche Staatsangehôrige zum Gegenstand hat.

Bei der Ausarbeitung dièses Planes sind interessierte Regierungen einschliesslich 
der Bundesregierung, Glàubiger und Schuldner zu beteiligen.

Der Zahlungsplan soil insbesondere die Forderungen behandeln, deren Regelung 
geeignet ist, die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der Bundesrepublik zu 
anderen Lândern zu normalisieren. Er wird der allgemeinen Wirtschaftslage der Bundes 
republik, insbesondere der Zunahme ihrer Lasten und der Minderung ihrer volkswirt- 
schaftlichen Substanz Rechnung tragen. Die Gesamtwirkung des Planes darf weder die 
deutsche Wirtschaft durch unerwûnschte Auswirkungen auf die innere Finanzlage aus 
dem Gleicbgewicht bringen nocb. vorhandene oder kûnftige deutsche Devisenbestânde 
ûber Gebûhr in Anspruch nehmen. Er darf auch nicht die Finanzlast fur irgendeine der 
Besatzungsmâchte merklich vermehren.

In alien Fragen, die sich aus den Verhandlungen ûber den Zahlungsplan und ûber 
die Zahlungsfâhigkeit ergeben, kônnen die beteiligten Regierungen Sachverstândigen- 
gutachten einholen.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist in Abkommen niederzulegen. Es besteht Ein- 
verstândnis dariiber, dass der Plan nur vorlâufigen Charakter hat und der Revision 
unterliegt, sobald Deutschland wiedervereinigt und eine endgûltige Friedensregelung 
moglich ist.

Genehmigen Sie, Herr Hoher Kommissar, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten 
Hochachtung.

ADENAUER



370 United Nations — Treaty Series 1959

B. — Antwortschreiben der Alliierten Hohen Kommission im Namen der Regierungen der 
Franzôsischen Republik, des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika an den Bundeskanzler

6. Mârz 1951 
Herr Bundeskanzler,

In beantwortung Ihres Schreibens vom 6. Màrz 1951 iiber die deutschen Schulden 
beehren wir uns, im Namen der Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Kônigreichs 
und der Vereinigten Staaten von Amerika die von der Bundesregierung gegebenen Zu- 
sicherungen hinsichtlich der Haftung der Bundesrepublik fur die àusseren Vorkriegs- 
schulden des Deutschen Reiches sowie fur die Schulden aus der Deutschland seit dem 
8. Mai 1945 von den drei Regierungen geleisteten Wirtschaftshilfe zur Kenntnis zu 
nehmen.

Was den Vorrang fur die Verpflichtungen aus der Wirtschaftshilfe der Nachkriegszeit 
betrifit, so sind wir befugt zu erklàren, dass die drei Regierungen nicht beabsichtigen, 
diesen Vorrang in einer Weise geltend zu machen, die die Regelung auslàndischer Forde- 
rungen aus nach dem 8. Mai 1945 abgeschlossenen und fiir den wirtschaftlichen Wieder- 
aufbau der Bundesrepublik wesentlichen Handelsgeschàften behindern wiirde.

Hinsichtlich der Frage einer Schiedsklausel in den Abkommen iiber die Schulden 
aus der Nachkriegswirtschaftshilfe sind die drei Regierungen bereit, bei den Verhand- 
lungen iiber dièse Abkommen zu prûfen, ob die Einfûgung einer solchen Klausel ftir 
Angelegenheiten, die sich zur Regelung durch ein derartiges Verfahren eignen, zweck- 
mâssig ist.

Wir beehren uns ferner, im Namen der drei Regierungen die Auffassung der Bundes 
regierung, wie sie im zweiten Absatz des Abschnitts I und im Abschnitt III des Schreibens 
Euerer Exzellenz zum Ausdruck gebracht ist, zu bestàtigen. Unsere Regierungen bereiten 
gegenwàrtig Vorschlâge iiber die Méthode fur die Ausarbeitung eines Zahlungsplans vor ; 
dièse werden die Beteiligung auslàndischer Glâubiger, deutscher Schuldner und interes- 
sierter Regierungen einschliesslich der Bundesregierung vorsehen. Die Vorschlâge werden 
eine geordnete Gesamtregelung der Vorkriegsanspruche gegen Deutschland und die 
deutschen Schuldner, sowie der sich aus der Nachkriegswirtschaftshilfe ergebenden 
Schulden zum Ziel haben ; dièse Regelung soil eine gerechte und billige Beriicksichtigung 
aller in Betracht kommenden Interessen, einschliesslich derjenigen der Bundesregierung, 
gewahrleisten. Es ist beabsichtigt, die sich ergebende Regelung in einem multilateralen 
Abkommen niederzulegen ; etwa fiir notwendig erachtete bilatérale Abkommen wtirden 
im Rahmen des Zahlungsplanes abgeschlossen werden. Sobald ihre Vorschlâge fertig- 
gestellt sind, werden die drei Regierungen sie der Bundesregierung und anderen beteiligten 
Regierungen zuleiten und mit ihnen dièse Vorschlâge sowie das in dieser Angelegenheit 
anzuwendende Verfahren erôrtern.

Wir beehren uns zu erklàren, dass unsere drei Regierungen das oben angefuhrte 
Schreiben Euerer Exzellenz und dièses Schreiben aïs Beurkundung eines Abkommens 
zwischen den Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Kônigreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika einerseits und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
andererseits fiber die in diesen Schreiben behandelten Fragen der deutschen Schulden 
betrachten. Dièse Schreiben sind in deutscher, englischer und franzôsischer Sprache ab- 
gefasst worden ; allé dièse Fassungen sind in gleicher Weise massgebend.
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Genehmigen Sic, Herr Bundeskanzler, den Ausdruck unserer ausgezeichneten Hoch- 
achtung.

Fiir die Regierung Fur die Regierung Fur die Regierung
der des - der Vereinigten Staaten

Franzôsischen Republik : Vereinigten Kônigreichs : von Amerika :
A. FRANÇOIS-PONCET Ivone KIRKPATRICK John J. McCLOY

ANHANG B

BERICHT DER KONFERENZ ÛBER DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN
(ohne Anhânge)

London, Februar-August 1952

I. —— ElNLEITUNG

1. Die Internationale Konferenz ûber deutsche Auslandsschulden wurde von den 
Regierungen der Republik Frankreich, des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien 
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Ziel einberufen, ein 
allgemeines Abkommen zur Regelung der deutschen Auslandsschulden auszuarbeiten. 
Die Konferenz legt den Regierungen der beteiligten Staaten diesen Beriçht vor, in welchem 
sie ihre Tâtigkeit darstellt und ihre Empfehlungen fur eine Regelung dieser Schulden 
niederlegt. Die Konferenz regt an, diesen Beriçht auch anderen interessierten Regierungen 
zugânglich zu machen.

2. Vor Einberufung der Konferenz haben die Regierungen Frankreichs, des Vereinig 
ten Kônigreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland andererseits am 6. Mârz 1951 eine Vereinbarung ge- 
trofien, in welcher die Bundesrepublik ihre Haftung fur die âusseren Vorkriegsschulden 
des Deutschen Reichs bestàtigt, ihre Schulden aus der Deutschland von den drei Regie 
rungen gewâhrten Nachkriegs-Wirtschaftshilfe im Grundsatz anerkannt und ihre Bereit- 
willigkeit erklârt hat, die Zahhmgen auf die deutschen Auslandsschulden nach einem von 
alien beteiligten Parteien auszuarbeitenden Plan wiederaufzunehmen. Der Wortlaut des 
Schriftwechseïs ûber dièse Vereinbarung ist im Anhang 1 beigefûgt.

3. Im Mai 1951 haben die drei Regierungen den Dreimàchteausschuss fur deutsche 
Schulden eingeselzt. Seine Aufgabe ist es, die drei Regierungen bei den Verhandlungen 
iiber die Regelung der deutschen Auslandsschulden zu vertreten und die Arbeiten der 
Konferenz in die Wege zu leiten. Die drei Regierungen waren in dem Dreimàchteausschuss 
vertreten durch : M. François-Didier Gregh (Frankreich), Sir George Rendel (Vereinigtes 
Kônigreich) und Botschafter Warren Lee Pierson (Vereinigte Staaten von Amerika). 
Ihre Stellvertreter waren M. René Sergent (Frankreich), an dessen Stelle spàter M. A. 
Rodocanachi und M. H. Davost traten, Sir David Waley (Vereinigtes Kônigreich) und 
Gesandter J. W. Gunter (Vereinigte Staaten von Amerika).

4. Im Juni und Juli 1951 fanden zwischen dem Ausschuss und der Deutschen Dele 
gation fur Auslandsschulden, die von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
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eingesétzt wurde, sowie Vertretern einiger der wichtigsten Glaubigerstaaten Vorbe- 
sprechungen statt. Der Leiter der Dëutschen Delegation fiir Auslandsschulden war Herr 
Hermann J. Abs, sein Stellvertreter Pràsident Dr. W. Kriege.

5. Im Dezember 1951 gab der Dreimàchteausschuss der Déutschen Delegation die 
Betràge und die Zahlungsmodalitâten bekannt, welche die drei Regierungen zur vollen 
Regelung ihrer Anspriïche aus der Nachkriegs-Wirtschaftshilfe unter der Voraussetzung 
anzunehmen bereit seien, dass eine befriedigende und gerechte Regelung der deutschen 
Vbrkriegsschulden erzielt wurde. Wâhrend der Konferenz erklàrten sich die Vereinigten 
Staaten von Amerika ausserdem bereit, unter entsprechender Abànderung ihres Angebots 
vom Dezember 1951, den Beginn der Tilgungszahlungen auf ihre Forderungen um 5 Jahre 
hinauszuschieben. Die Betràge und Zahlungsmodalitâten sind im Anhang 2 zu diesem 
Bericht enthalten.f 1 )

II. — ORGANISATION DER KONFERENZ

6. Die erste Vollsitzung der Konferenz fand am 28. Februar 1952 im Lancaster 
House in London statt. Die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Kônigreichs und 
der Vereinigten Staaten von Amerika waren dabei durch den Dreimàchteausschuss fur 
deutsche Schulden vertreten, wâhrend fur die Privatglâubiger dieser drei Staaten beson- 
dere Delegationen erschienen waren. Von 22 Glaubigerstaaten wurden Delegationen 
entsandt, die sich aus Regierungsvertretern und teils auch aus Vertretern von Privât- 
glàubigern zusammensetzten ; drei Staaten entsandten Beobachter ; die Bank fiir Inter- 
nationalen Zahlungsausgleich war als-selbstândige Glâubigerin vertreten ; die Delegation 
der Bundesrepnblik Deutschland umfasste Regierungsvertreter und Vertreter der Privat- 
schuldner.

7. Die Konferenz beschloss folgende Ausschiisse einzusetzen :
(a) Den Arbeits- und Organisationsausschuss, bestehend aus den drei Mitgliedern des 

Drëirhâchteausschusses, 13 Vertretern von Glâubigerinteressen aus Belgien, Brasilien, 
Frankreich, Italien, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten 
Kônigreich und den Vereinigten Staaten sowie aus fiinf Vertretern der Schuldner- 
seite, die ôffentliche und private Schuldnerinteressen wahrnahmen. Er hatte die 
Aufgabe, die Arbeiten der Konferenz zu lenken und dafur Sorge zu tragen, dass allé

' den Vollsitzungen vprgelegten Empfehlungen einer gerechten Gesamtregelung und 
gleichmâssigen Behandlung aller Glâubiger innerhalb der einzelnen Gruppen dienten.

(b) Den Glaubigerausschuss, in dem allé Delegationen der Glaubigerstaaten vertreten
• waren. Er hatte die Aufgabe, die Meinungen der verschiedenen Glàubigergruppen zu

koordinieren, Glaubigervertreter fiir die Verhandlungsausschiisse zu ernennen und
dem Arbeits- und Organisationsausschuss die Auffassung der Glâubiger zu alien in
deri Verhandlungsausschussen beschlossenen Empfehlungen zu ubermitteln.

(c) Das Konferenzsekretariat unter Leitung eines Generalsekretârs. Generalsekretâr 
war zunâchst Mr. H. A. Cridland, spàter Mr. E. H. Peck.

P) Anhang 2 zum Konferenzbericht ist durch die Bestimmungen der am gleichen Tage wie 
das Abkommen uber Deutsche Auslandsschulden unterzeichneten Abkommen zur Regelung der 
Forderungen, die sich aus der Deutschland geleisteten Nachkriegs-Wirtschaftshilfe ergebeu, 
iiberholt. Im letzten Absatz der Prâambel des letzteren Abkommens wird auf diese Abkommen 
Bezug genommen.
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8. Der Arbeits- und Organisationsausschuss setzte vier Verhandlungsausschiisse zur 
Behandlung nachstehender Schuldenkategorien ein :

Ausschuss A : Reichsschulden und Schulden anderer ôffentlich-rechtlicher Kôrper- 
schaften ;

Ausschuss B : Industrieanleihen ; 
Ausschuss C : Stillhalteschulden ; 
Ausschuss D : Handelsschulden und sonstige Verbindlichkeiten.
Die Ausschusse setzten sich aus Vertretern der Glâubiger und der Schuldner sowie 

aus Beobachtern des Dreimâchteausschusses zusammen. Zur Behandlung besonderer 
Schuldenarten bildeten die Verhandlungsausschiisse mehrere Unterausschûsse.

9. Der Arbeits- und Organisationsausschuss setzte ferner zur Unterstûtzung der 
Konferenz einen Statistischen Ausschuss ein.

10. Die Konferenz fand in der Zeit vorn 28. Februar bis 8. August 1952 statt. Die 
Konferenz unterbrach die Verhandlungen vom 5. April bis 19. Mai, um den Delegationen 
die erforderlichen Riickfragen zu ermôglichen.

III. —— RlCHTLINIEN FUR DIE AUSARBEITUNG DER EMPFEHLUNGEN

11. Die Konferenz ist bei ihren Arbeiten von den folgenden Tatbestânden, Grund- 
sâtzen und Zielen ausgegangen :
(a) Die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Kpnigreichs und der Vereinigten 

Staaten von Amerika haben gegenûber der Regierung der Bundesrepublik Deutsch- 
land Zusicherungen hinsichtlich der Herabsetzung der Nachkriegsforderungen 
aus der Deutschland gewàhrten Wirtschaftshilfe und hinsichtlich der Regelungs- 
bedingungen abgegeben, die fur die drei Regierungen annehmbar sind, falls eine 
befriedigende und gerechte Regelung der Vorkriegsschulden erreicht wird.

(b) Der Plan soil :
(i) der allgemeinen Wirtschaftslage der Bundesrepublik und den Wirkungen der 

territorialen Beschrânkungen ihrer Herrschaftsgewalt Rechnung tragen ; er 
darf weder die deutsche Wirtschaft durch unerwïinschte Auswirkungen auf die 
innere Fînanzlage aus dem Gleichgewicht bringen noch vorhandene oder kiinftige 
deutsche Devisenquellen uber Gebûhr in Anspruch nehmen ; auch darf er keine 
erhebliche fmanzielle Mehrbelastung einer der drei Regierungen mit sîch bringen ; 

(ii) eine ordnungsgemàsse Gesamtregelung vorsehen und eine gerechte und billige
Behandlung aller beteiligten Interessen gewâhrleisten ;

(iii) fur den Fall der Wiedervereinigung Deutschlands in geeigneter Weise Vorkehrung 
treffen.

(c) Der Regelungsplan soil- die Wiederherstellung normaler finanzieller und wirtschaft- 
licher Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten 
fôrdern. In diesem Sinne soil die Regelung :

(i) den Verzug Deutschlands durch zweckmâssige Behandlung von fâlligen und 
fâllig werdenden Schulden sowie von Zinsriickstânden beseitigen ;
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(ii) eine Lage schaffen, die die Wiederaufnahme nonnaler Beziehungen zwischen 
Schuldern und Glâubigern ermôglicht ;

(iii) derart sein, dass sie zu der Wiederherstellung des internationaleu Kredits 
Deutschlands durcli Neubegriindung des Vertrauens in das finanzielle Ansehen 
und die Verlâsslichkeit Deutschlands aïs Kreditnehmer beitrâgt und dabei 
gleichzeitig eine angemessene Sicherheit dafiir bietet, dass Deutschland in Bezug 
auf die von ihm einzugehenden Verpflichtungen nient erneut in Verzug gérât ;

(iv) mit der Erfûllung solcher Verpflichtungen vereinbar sein und dièse soweit wie 
môglich erleichtern, welche die Bundesrepublik Deutschland aïs Mitglied des 
Internationalen Wâhrungsfoiids und der Organisation fur Europâische Wirt- 
schaftliche Zusammenarbeit im Hinbliçk auf den Transfer von Zahlungen fur 
laufende Transaktionen einschliesslich Zinsen und Ertràgnissen aus Kapital- 
anlagen ubernehmen wird oder schon iibernommen hat.

IV. — EMPFEHLUNGEN

12. Reichsschulden und Schulden anderer ôffentlich-rechtlicher Kôrperschaften. —- Die 
Empfehlungen fiir die Regelung der Schulden dieser Kategorie sind im Anhang 3 ent- 
halten.

13. Industrieanleiheschulden. — Die Empfehlungen fur die Regelung der Schulden
•dieser Kategorie sind im Anhang 4 enthalten.

14. Stillhalteschulden. — Die Empfehlungen fiir die Regelung der Schulden dieser 
Kategorie sind im Anhang 5 enthalten. Die Konferenz ist sich dariiber einig, dass dièse 
Empfehlungen zum frûhest môglichen Termin verwirklicht werden sollen.

15. Handels- und sonstige Verbindlichkeiten. — Die Empfehlungen fur die Regelung 
der Schulden dieser Kategorie sind im Anhang 6 enthalten.

16. Die Konferenz bat verschiedene Schuldenfragen geprûft, deren besonderer
•Charakter eine vollstândige und endgiiltige Regelung im Verlaufe der Konferenz nicht 
zuliess. Es wurde Vorkehrung fur ihre spâtere Lôsung durch Verhandlungen unter den 
beteiligten Interessengruppen getrofîen. Die entsprechenden Bestimmungen sind in die 
betreffenden Anhânge zu dem vorliegenden Bericht eingearbeitet worden. Die spâter aufzu- 
riehmenden Verhandlungen sollen im Rahmen der Grundsâtze und Ziele der Konferenz 
stattfmden ; die daraus sich ergebenden Empfehlungen sollen, falls sie Billigung finden, 
in den Rahmen des Regierungsabkommens fallen.

17. Die vorgeschlagenen Regelungsbedingungen fur die unter den Plan fallenden
•deutschen Schulden sind in eingehenden Verhandlungen zwischen Vertretern der Glàubiger 
und Schuldner ausgearbeitet worden. Sie lehnen sich so eng wie môglich an die bestehen- 
den Vertrâge an.

18. Wie sich aus den Anhàngen 3 bis 6 ergibt, soil auf die Kapitalbetrâge aller unter 
die Empfehlungen fallenden Schulden wâhrend einer Anlaufzeit von 5 Jahren keine 
Ruckzahlung in Dèviseri erfolgen, mit Ausnahme von Sonderfàllen, wo die empfohlenen 
Regelungsbedingungen Bestimmungen enthalten, die wâhrend der Anlaufzeit die Ruck 
zahlung von Kapitalbetrâgen in gewissem Umfang zulassen.

19. Eine angemessene Behandlung von Hârtefalien ist in den Anhàngen vorgesehen.
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1st ein Schuldner nicht in der Lage, seine Verpflichtungen aus verschiedenen aus- 
stehenden Verbindlichkeiten auf Auslandsanleihen im Rahmen der Schuldenregelung 
zu erfiillen, so sollen etwaige Verhandlungen zwischen dem Schuldner und seinen Glâubi- 
gern so gefûhrt werden, dass die Interessen der beteiligten Glaubiger gleichmàssig gewahrt 
werden.

20. Die Regelung der Schulden der Stadt Berlin oder ôffentlicher Versorgungs- 
betriebe, die der Stadt Berlin gehôren oder von ihr kontrolliert werden, wird einstweilen 
ausgesetzt. In den Westsektoren Berlins ansàssige Privatschuldner sind dagegen wie 
Bewohner der Bundesrepublik zu behandeln.

21. Das in Zifier 38 erwàhnte Regierungsabkommen soil vorsehen, dass die Bundes- 
regierung den Transfer von Zinsen und Tilgungsraten nach Massgabe des Regelungs- 
planes wiederaufnehmen und allés, was in ihren Krâften liegt, tun wird, diesen Transfer 
sicherzustellen.

Die Konferenz hat den Grundsatz anerkannt, dass der Transfer der nach dem Rege- 
lungsplan vorgesehenen Zahlungen die Entwicklung und die Aufrechterhaltung einer 
Zahlungsbilanzlage voraussetzt, in der dièse Zahlungen wie andere Zahlungen fur laufende 
Transaktionen durch Deviseneinnahmen aus Exporten und unsichtbaren Transaktionen 
gedeckt werden kônnen, sodass eine mehr aïs vorubergehende Inanspruchnahme der 
Wàhrungsreserven vermieden wird. Hierbei ist die noch nicht wiederhergestellte freie 
Konvertierbarkeit der Wâhrungen gebiihrend in Betracht zu ziehen. Die Konferenz hat 
daher anerkannt, dass die Entwicklung und die Aufrechterhaltung dieser Zahlungs 
bilanzlage durch weitere internationale Zusammenarbeit im Sinne einer liberaleren 
Handelspolitik, einer Ausweitung des Welthandels und der Wiederherstellung der freien 
Konvertierbarkeit der Wâhrungen erleichtert werden wurden. Sic empfiehlt, dass allé 
Beteiligten den in diesem Absatz erwàhnten Grundsâtzen gebiihrend Rechnung tragen 
sollen.

Bei der Vorbereitung des Regierungsabkommens soil die Ausarbeitung von Bestim- 
mungen erwogen werden, deren Zweck es ist sicherzustellen, dass der Plan zur Befriedigung 
aller Beteiligten gehandhabt und erfiillt wird, einschliesslich von Bestimmungen, die in 
dem Fall angewandt werden, dass die Bundesrepublik trotz âusserster Anstrengungen 
Schwierigkeiten bei der Durchfûhrung ihrer Verpflichtungen aus dem Regelungsplan 
gegenûbersteht.

22. Transferleistungen fur Zins- und Tilgungszahlungen, die auf Grund des Regelungs- 
planes geschuldet werden, sollen aïs Zahlungen fur laufende Transaktionen behandelt 
und, wo dies in Betracht komrat, aïs solche in allé Handels-und (oder) Zahlungsabkommen 
zwischen der Bundesrepublik und einem der Glâubigerstaaten eingeschlossen werden; 
gleichgûltig, ob es sich dabei um zwei- oder mehrseitige Abkommen handelt.

23. Bei der Durchfuhrung der vereinbarten Bedingungen soil die Bundesregierung 
keine Diskriminierung oder Bevorzugung im Hînblick auf einzelne Schuldenarten, auf die 
geschuldeten Wâhrungen oder in anderer Hinsicht zulassen, noch sollen Glâubiger 
staaten dies verlangen.

24. Die Bundesregierung soil die fur die Durchfuhrung des Planes erforderlichen 
gesetzgeberischen und Verwaltungsmassnahmen trefîen, um beispielsweise den auslàn- 
dischen Glaubiger rechtlich in die Lage zu versetzen, seinen Anspruch vor deutschen 
Gerichten durchzusetzen.
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25. Ein vom Schuldner dem Glaubiger gemachtes bzw. zu machendes Angebot 
bildet die Grundlage der im Plan vorgesehenen Regelungen. Selbst wenn ein solches 
Angebot von den Glaubigervertreteni empfohlen worden 1st oder auf einem Schieds- 
spruch beruht (es sei denn, dass ausdrucklich vereinbart worden ist, dass der Schieds- 
spruch fiir den betrefienden Glaubiger bindend ist), steht es dem Glaubiger frei abzu- 
lehnen. In diesem Falle hat er jedoch keinen Anspruch auf die Vorteile aus dem Regelungs- 
plan.

Der Bundesregierung steht das Recht zu, dies bei Durchfuhrung der Bestimmungen 
der Ziffer 24 zu beriicksichtigen.

26. In dem Regierungsabkommen soil festgestellt werden, dass bei Annahme eines 
Angebots, sofern nach dem Regelungsplan das ursprungliche Schuldverhâltnis zwischen 
Glaubiger und Schuldner abgeândert oder ein neuer Vertrag zwischen Glaubiger und 
Schuldner abgeschlossen wird, der Schuldner bei voiler Erfiillung der danach begriin- 
deten Verbindlichkeiten sowohl hinsichtlich seiner Verpflichtungen aus dem abgeânderten 
oder neuen Schuldverhàltnis wie aus dem urspriinglichen Schuldverhàltnis aïs voll und 
endgultig entlastet gilt.

27. Die Verjâhrung von Forderungen, die diesem Abkommen unterliegen, làuft 
nicht zwischen dem Zeitpunkt, in dem die aus dem urspriinglichen Vertrag geschuldeten 
Betrâge fiir die Glaubiger nicht mehr verfiigbar waren, und dem Zeitpunkt, in dem die 
geschuldeten Betrage nach dieser Regelung verfugbar sind.

Daruber hinaus soil die Verjâhrung gegen Rechte auslândischer Inhaber inner- 
deutscher Wertpapiere (einschliesslich Solawechseln und Wechseln) friihestens nach 
Ablauf eines Jahres geltend gemacht werden, nachdem der Transfer von Devisen fiir 
Zinsen oder Dividenden aus diesen Wertpapieren môglich ist.

Die Bundesregierung soil die erforderlichen Massnahmen ergreifen, um die Befolgung 
dieses Grundsatzes sicherzustellen.

28. Einige Anleihevertrâge enthalten eine Wâhrungsoptionsklausel ; dies bedeutet, 
dass der Glaubiger nach Wahl Bezahlung in einer vereinbarten anderen Wâhrung als der 
des Emissionslandes verlangen kann. Auch andere Vertrâge kônnen derartige Bestim 
mungen vorsehen. Diese Frage soil von den beteiligten Regierungen weiterhin erôrtert 
werden, um vor Abschluss des Regierungsabkommens voile Einigung herbeizufiihren.

Unbeschadet eines auf diesem Wege zu erzielenden Abkommens iiber die Wahrung, 
in der Zahlung zu leisten ist, sollen Wahrungsoptionsklauseln in Fallen, in denen der 
Vertrag die Zahlung eines feststehenden Betrages in der Alternativwàhrung vorsieht, als 
Devisensicherung gelten ; z.B. hatte ein Glaubiger, der Inhaber eines Anspruchs aus einem 
Anleihevertrâge mit einer solchen Wâhrungsoptionsklausel ist, Anspruch in der Wâhrung 
des Ausgabelandes auf den Gegenwert des Betrages, der in der Alternativwàhrung zahlbar 
gewesen ware, falls die Option ausgeiibt worden ware. Dabei wird der am Tage der Fâllig- 
keit geltende Wechselkurs zugrundegelegt.

29. Im Sinne der in den vereinbarten Empfehlungen vorgeschlagenen Regelungen 
gilt, sofern nicht abweichende Bestimmungen vorgesehen sind (z.B. im Falle der Young- 
Anleihe), folgendes : —

Auf Gold-Dollar oder Gold-Schweizerfranken lautende Schulden sind im Verhâltnis 
von 1 Dollar US-Wahrung = 1 Gold-Dollar und 1 Franken Schweizer Wâhrung = 1 Gold-
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Schweizerfranken umzureclmen. Die neuen Vertrâge lauten auf Wàhrungs-Dollar oder 
Wâhxungs-Schweizerfranken.

Andere Schulden mit Goldklauseln (ausgenommen auf deutsche Wâhrung lautende 
Schulden mit Goldklauseln — vgl. Anhânge 4 und 6) sind nur in der Wâhrung des Landes 
zahlbar, in dem die Anleihe begeben worden oder die Emission erfolgt ist (im folgenden 
aïs ,,Emissions-Wâhrung" bezeichnet). Der geschuldete Betrag wird aïs Gegenwert eines 
Dollarbetrages nach dem zur Zeit der Fâlligkeit der Zahlung massgebenden Wechselkurs 
errechnet. Dieser Dollarbetrag wird dadurch ermittelt, dass der Nennwert zu déni im 
Zeitpunkt der Begebung oder Emission der Anleihe massgebenden Wechselkurs in US- 
Dollar umgerechnet wird. Der so errechnete Betrag in der Emissionswàhrung darf jedoch 
nicht niedriger sein, aïs wenn er zu dem am I. August 1952 massgebenden Wechselkurs 
berechnet wiirde.

30. Zur Frage der Goldklausel im allgemeinen teilte der Dreimàchteausschuss der 
Konferenz mit, dass die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Kônigreichs und der 
Vereinigten Staaten_von Amerika im Zuge der getrofienen Vereinbarungen, durch die 
eine umfassende Regelung des Problems der deutschen Schulden ermôglicht werden soil, 
beschlossen haben, dass, soweit es sich um die Regelung der deutschen Schulden handelt, 
Goldklauseln nicht beibehalten werden sollen, aber durch Devisensicherungen in irgend- 
welcher Form ersetzt werden kônnten.

Was die Young-Anleihe angehe, so halte es der Dreimàchteausschuss naturlich fur 
wesentlich, dass die gleichmâssige Behandlung der verschiedenen Emissionen beibehalten 
werde, wie dies im Anleihevertrag vorgesehen sei. Die Vertreter der europàischen Inhaber 
haben ihr Bedauern tiber die Entscheidung ausgesprochen, von dem vertraglichen An- 
spruch der Inhaber dieser internationalen Anleihe auf Bezahlung in eigener Wâhrung auf 
Goldgrundlage abzugehen. Sic haben daraufhin in den ,,Vereinbarten Empfehlungen fur 
die Regelung von Reichsschulden und Schulden anderer ôffentlich-rechtlicher Korper- 
schaften" (Anhang 3) eine entsprechende Bestimmung ausschliesslich im Hinblick auf 
dièse von Regierungsseite getrofiene Entscheidung eingefûgt.

Entsprechende Bestimmungen sind in anderen Berichten an geeigneter Stelle ent- 
halten.

31. Aïs Anhang 7 sind vereinbarte Empfehlungen fur die Behandlung der Zahlungen 
an die Konversionskasse beigefiigt.

32. Guthaben in Deutscher Mark, die einem Auslandsglâubiger aus der Regelung 
einer unter den Plan fallenden deutschen Schuld anwachsen, sollen zur Verwendung im 
Rahmen der wesentlichen, gegenwàrtig in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Bestimmungen zur Verfugung stehen ; hierbei ist die Abtretung der Guthaben an andere 
nicht in Deutschland ansàssige Personen nicht ausgenommen. Vereinbarte Empfehlungen 
iiber die Verwendung von Guthaben in Deutscher Mark sind im Anhang 8 enthalten.

33. Es wurde erwogen, ob es erforderlich sei, den Erlass von Rechtsvorschriften in 
den Glâubigerstaaten zu empfehlen, durch die ein Vorgehen einzelner Glâubiger zum 
Zwecke der Regelung ihrer Anspriiche gegen Deutschland eingeschrànkt werden soil. 
Die Konferenz gelangte abschliessend zu der Aufîassung, dass fur die erfolgreiche Ab- 
wicklung des Regelungsplanes der Erlass derartiger Rechtsvorschriften nicht von wesent- 
licher Bedeutung ist.
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34. Die im vorliegenden Bericht niedergelegten Empfehlungen stehen nach Aufias- 
sung der Konferenz im Einklang mit den in Ziffer 11 aufgefûhrten Grundsâtzen.

35. Die Vertreter von Privatglâubigern, welche an der Konferenz teilgenommen 
haben, werden den einzelnen Glâubigern empfehlen, die Bedingungen des Regelungs- 
planes, soweit sie davon betrofien sind, anzunehmen.

36. Die Bundesregierung soil sich verpflichten, die technischen Vorbereitungen zu 
beschleunigen, die erforderlich sind, um die vorstehenden Vbrschlage zu den in den 
Anhàngen vorgesehenen Daten wirksam durchzufiihren.

37. Die Konferenz gibt der Hofinung Ausdruck, dass die mit der Verwaltung von 
Anleihen befassten Treuhânder sich bereitfinden werden, zur Dûrchfûhrung des Rege- 
lungsplanes ihre Dienste zur Verfugung zu stellen.

38. Im Interesse der Wiederherstellung des deutschen Auslandskredites und im 
Interesse der Glâubiger, deren Anspriiche seit vielen Jahren ungeregelt geblieben sind, 
sollen sich die beteiligten Regierungen unverzuglich mit den in dem vorliegenden Bericht 
niedergelegten Empfehlungen befassen mit dem Ziele, ein Regierungsabkommen zu 
schliessen, um dem Schuldenregelungsplan internationale Geltung zu verleihen und 
gleichzeitig die Schulden der Bundesrepublik aus der Nachkriegs-Wirtschaftshilfe zu 
regeln.

ANGENOMMEN auf der Plenarsitzung der Konferenz am Freitag, den 8. August 1952.
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

VEREINBARUNG ÛBER DIE REGELUNG DER SCHWEIZERFRANKEN- 
GRUNDSCHULDEN. ZURICH, DEN 23. FEBRUAR 1953

Die in der gemeinsamen Erklârung der deutschen und der schweizerischen Dele 
gation zu den Verhandlungen ûber die Regelung der Schweizerfranken-Grund- 
schulden vom 25. Juli 1952 (Unteranlage zu Anlage IV des Abkommens) vorge- 
sehenen Verhandlungen, die unter Vorsitz der Vertrauensstelle in Zurich zwischen 
Vertretern der Interessen der Frankengrundschuldglâubiger unter Leitung von 
Herrn Dr. Hans Koenig und Vertretern der Interessen der Eigentiimer der belasteten 
Grundstûcke unter Leitung von Herrn Dr. Johannes Handschumacher stattfanden, 
haben zu folgender VEREINBARUNG gefûhrt :

Artikel 1

Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich auf die Frankengrundschulden 
im Sinne des Abkommens zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft betreffend schweizerische Goldhypotheken in Deutschland und 
gewisse Arten von Frankenforderungen an deutsche Schuldner vom 6. Dezember 
1920 und des Zusatzabkommens hierzu vom 25. Marz 1923 (im folgenden Zusatz- 
abkommen genannt).

Artikel 2
(1) Der Glâubiger wird die Falligkeit der Glâubigergrundschuld bis zum 

31. Dezember 1957 hinausschieben.
(2) Ab 1. Januar 1958 tritt die Falligkeit der Glâubigergrundschuld nach 

Massgabe des Tilgungsplanes (Artikel 3) ein.

Artikel 3

(1) Die Glâubigergrundschuld ist ab 1. Januar 1958 durch Zahlung nach dem 
Ausland wie folgt zu tilgen :
(«) in den ersten 5 Jahren (1. Januar 1958 bis 31. Dezember 1962) mit 3% jâhrlich ;
(b) in den zweiten 5 Jahren (1. Januar 1963 bis 31. Dezember 1967) mit 8 % jâhrlich ;
(c) in den folgenden 3 Jahren (1. Januar 1968 bis 31. Dezember 1970) mit 15 % 

jâhrlich ;
des Nennbetrages der Glâubigergrundschuld bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung.

(2) Die Tilgungsrate ist jeweils bis zum Ende des Tilgungsjahres zu leisten.

Artikel 4

(1) Ûbersteigt die Glâubigergrundschuld den nach Absatz 2 zu berechnenden 
Wert des Grundstûckes, so sollen die gemâss Artikel 3 geleisteten Tilgungsraten mit
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einem hôheren Betrag aïs dem Nennbetrag der Zahlung angerechnet werden. Die 
Anrechnung erfolgt im Verhâltnis der bei Inkrafttreten der Vereinbarung bestehen- 
den Glaubigergrundschuld zu dem bei Fâlligkeit der Tilgungsrate nach Massgabe 
von Absatz 2 berechneten Wert des Grundstûckes.

(2) Fur die Berechnung des Wertes des Grundstûckes zur Zeit der Fâlligkeit 
der Tilgungsrate ist vom Verkehrswert der Mehrwert abzuziehen, der durch die 
Wiederherstellung des Grundstûckes entstanden ist ; dies gilt insoweit nicht, als der 
Mehrwert auf zugestandene Zinsverzichte des Glâubigers zurûckzufûhren ist.

- - - - - Artikel 5
(1) Die bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung bis 31. Dezember 1952 fâllig ge- 

wordenen und noch nicht gezahlteh Zinsen sind vom Schuldner binnen sechs Monaten 
nach Zahlungsaufforderung in Deutscher Mark zu zahlen. In Hârtefalien wird der 
Glâubiger die Zahlungsfrist angemessen verlângern.

(2) Soweit der Zins 4 v.H. der Glaubigergrundschuld ubersteigt, wird er auf 
4 v.H. gekurzt.

Artikel 6
(1) Die ab 1. Januar 1953 fâllig werdenden Zinsen sind nach dem Ausland zu 

zahlen.
(2) Der Vertragzins (Hôchstzins im Sinne von Artikel 6, Abs. 2, des Zusatzab- 

kommens) ist um 25 v.H., jedoch nicht unter 4 v.H. zu kurzen.

Artikel 7
(1) Hôchstzins und Mindestzins im Sinne von Artikel 6, Abs. 2, und Artikel 18 

des Zusatzabkommens werden von dem jeweils ausstehenden Betrag der Glaubiger 
grundschuld errechnet.

(2) Wenn Tilgungen geleistet werden, so wird der Normalzins im Sinne von 
Artikel 19 des Zusatzabkommens folgendermassen errechnet : Es wird der Prozent- 
satz ermittelt, der sich aus dem Verhâltnis der Tilgungsrate zur Glaubigergrund 
schuld vor Tilgungsbeginn ergibt. Sodann werden 80 v.H. beziehungsweise bei 
Grossobjekten (Artikel 7, Abs. 2, lit. (a), des Zusatzabkommens) 90 v.H. des so 
ermittelten Frozentsatzes vom Normalzinssatz des Vorjahres abgesetzt. Der ver- 
bleibende Normalzinssatz, auf den Reinertrag angewendet, ergibt den Normalzins.

(3) Werden Tilgungen uber den Nennbetrag angerechnet (Artikel 4), so wird 
als Tilgung im Sinne von Absatz 2 nur der tatsachlich gezahlte Betrag beriicksichtigt.

(4) Eine Herabsetzung des Normalzinses gemâss Absatz 2 und 3 findet bei den 
in Artikel 4, Abs. 4, des Zusatzabkommens genannten Glâubigergrundschulden erst 
statt, wenn eine solche Glaubigergrundschuld unter Beriicksichtigung von Artikel 4 
dieser Vereinbarung um die Hâlfte getilgt ist. Sodann finden Absatz 2 und 3 mit der 
Massgabe Anwendung, dass die bis dahin geleisteten Zahlungen ausser Betracht 
bleiben.
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. • . Artikel 8

Kann unter Berûcksichtigung aller Umstânde insbesondere in Anbetracht des 
Zustandes und des Ertrages des belasteten Grundstiïckes dem Eigentumer die pûnkt- 
liche oder vollstandige Zahlung der in Artikel 3 vorgesehenen Tilgungsraten nicht 
zugemutet werden, so soil bei Falligwerden einer Tilgungsrate der Glàubiger fur die 
Entrichtung dieser Tilgungsrate oder eines Teiles davon eine angemessene Stundung 
bewilligen.

Artikel 9

(1) Wûrde der Wiederaufbau des beschâdigten oder zerstôrten Grundstûckes 
durch eine Ablôsung der Glâubigergrandschuld erleichtert, so sollen der Glàubiger 
der Grundschuld und der Eigentumer sich bemûhen, die Glaubigergrundschuld abzu- 
lôsen. Bei der Festsetzung des Ablôsungsbetrages soil in der Regel von fûnf Sechsteln 
beziehungsweise bei Grossobjekten von zehn Elfteln des nach Artikel 4, Abs. 2, 
berechneten Grundstûckswertes ausgegangen werden.

(2) Erhâlt der Eigentumer auf Grand der deutschen Gesetzgebung einen Ersatz 
fur Kriegsschâden am Grundstûck, so ist er verpflichtet, den Glàubiger der Grund 
schuld in Hôhe von fûnf Sechsteln beziehungsweise bei Grossobjekten in Hôhe von 
zehn Elfteln des Ersatzes so zu stellen, wie er im gleichen Falle den deutschen Glàu 
biger einer im Verhâltnis eins zu eins umgestellten Grundschuld zu stellen hâtte.

(3) In anderen Fallen der Ablôsung sollen die Bestimmungen der Absâtze 1 
und 2 entsprechend beriicksichtigt werden.

Artikel 10

(1) 1st das Gebâude auf dem belasteten Grundstucke zu mindestens 20 v.H. 
zerstôrt, und verpflichtet sich der Eigentumer zu dessen Wiederherstellung, indem 
er nachweist, dass er die Mattel dazu besitzt oder beschaffen kann, so hat der Glàu 
biger sein Einverstândnis zu erteilen, dass die Glaubigergrundschuld hinter ein Til- 
gungspfandreçht oder mehrere Tilgungsgrundpfandrechte in Gesamthôhe von 
60 v.H. der Aufbaukosten zurûcktritt.

(2) 1st das Gebâude auf dem belasteten Grundstucke zu mindestens 50 v.H. 
zerstôrt, so hat der Glàubiger ausserdem sein Einverstândnis zu erteilen, dass die 
Glaubigergrundschuld im Verhâltnis der Glaubigergrundschuld zum Verkehrswert 
des Grundstûckes herabgesetzt wird. Die Eigentûmergrundschuld wird in gleicher 
Weise behandelt. Wenn nach dieser Bestimmung eine Herabsetzung der Glaubiger 
grundschuld und der Eigentûmergrundschuld erfolgt, so sind die Bestimmungen 
ûber die erhôhte Anrechnung von Tilgungsraten (Artikel 4) nicht anzuwenden.

(3) Der Eigentumer ist verpflichtet, vorgehende Grundstûcksbelastungen lôschen 
zu lassen, soweit sich das Grundpfandrecht mit dem Eigentum in einer Person 
veremigt, und zur Sicherung dièses Glâubigeranspruches eine Lôschungsvormerkung 
zugunsten der Glaubigergrundschuld eintragen zu lassen.

333 - 28
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(4) Die Absâtze 1 bis 3 sind insoweit nicht anwendbar, als sich ihre Inanspruch- 
nahme unter Berucksichtigung aller Umstânde als Rechtsmissbrauch darstellen 
wurde.

Artikel 11

Eine Herabsetzung der Glâubigergrundschuld in anderen als den in Artikel 4 
und 10 genannten Fallen ohne Zustimmung des Glâubigers ist ausgeschlossen.

Artikel 12

(1) Kann sich der Glâubiger mit dem Eigentûmer ûber die in Artikel 4, 7, 8 und 
10 erwâhnten Fragen nicht einigen, so entscheidet die Vertrauensstelle (Artikel 28 
des Zusatzabkommens) auf Antrag des Glâubigers oder des Eigentûmers als Schieds- 
gericht endgultig. Ihre Entscheidung ist bindend.

(2) Die Vertrauensstelle kann auf gemeinsamen Antrag von Glâubiger und 
Eigentiimer auch den Wert des Grundstûckes oder die Hôhe der Ablôsungssumme 
im Sinne von Artikel 9 festsetzen.

(3) Die Vertauensstelle kann auf gemeinsamen Antrag von Glâubiger und 
Eigentiimer auch andere zwischen ihnen bestehende Streitigkeiten entscheiden.

' - ' • Artikel 13

(1) Die Bestimmungen der Artikel 4 und 7 bis 10 stellen eine erschopfende Auf- 
zâhlung der Erleichterungen dar, die der Eigentûmer gemâss Artikel 11, Abs. 1, der 
Anlage IV in Anspruch nehmen kônnte.

(2) Artikel 11, Absatz 2, und Artikel 17 der Anlage IV werden ersetzt durch die 
Bestimmungen des Artikels 12 dieser Vereinbarung.

Zurich, den 23. Februar 1953.

Fur die Vertrauensstelle :
das schweizerische Mitglied : das deutsche Mitglied : 

FRÔLICHER STEIN
Fur die Vertreter Fur die Vertreter

der Glâubigerinteressen : der Eigentumerinteressen :
KOENIG Dr. HANDSCHUMACHER

SCHWEIZERISCHE ERKLÂRUNG ZUR VEREINBARUNG 
VOM 23. FEBRUAR 1953

Die Glâubiger von Schweizerfranken-Grundschulden verweisen auf die grund- 
sâtzlichen Vorbehalte die Herr Minister Stucki in der Erôffnungssitzung der Londo 
ner Konferenz vom 28. Februar 1952 in London gemacht hat. Es wird ferner fest- 
gehalten, dass sich die schweizerische Regierung bereits in einer Note vom 18. Mai 
1936 gegenuber der deutschen Seite allé Rechtsanspriiche aus den Staatsvertrâgen
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vom 6. Dezember 1920 (Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Deutschen Reich betreffend die schweizerischen Goldhypotheken in Deutsch- 
land und gewisse Arten von Frankenforderungen an deutsche Schuldner) sowie vom 
25. Mârz 1923 (Zusatzabkommen) hinsichtlich des Transfers gewahrt hat. Demzu- 
folge sind denn auch tatsâchlich bis zum Jahre 1944 die Frankengrundschuldzinsen 
ungekûrzt nach der Schweiz transferiert worden. Die Glâubiger von Schweizer 
franken-Grundschulden stellen fest, dass ihre Rechte aus den beiden Staatsvertragen 
vorbehalten bleiben, wenn das Londoner Regierungsabkommen dahinfalien oder der 
darin vorgesehene Transfer ganz oder teilweise ausbleiben sollte.

DEUTSCHE ERKLÂRUNG ZUR VEREINBARUNG 
VOM 33. FEBRUAR 1953

Wie die Deutsche Delegation bereits in der Erklârung vom 25. Juli 1952 (Unter- 
anlage zur Anlage IV des Abkommens uber Deutsche Auslandsschulden) zum Aus- 
druck gebracht hat, ist sie der Auffassung, dass die Schweizerfranken-Grundschulden 
Gegenstand der Londoner Konferenz zur Regelung der deutschen Auslandsschulden 
sind. Damit finden auf dièse Schulden die Bestimmungen des Abkommens ùber 
Deutsche Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 Anwendung, und die Auswir- 
kungen von Handlungen und Unterlassungen der Bundesrepublik Deutschland er- 
geben sich fur die Dauer des Abkommens aus diesen Bestimmungen.

AUSZUG AUS DEM ZUSATZABKOMMEN VOM 25. MÀRZ 1923 ZUM AB 
KOMMEN VOM 6. DEZEMBER 1920 ZWISCHEN DEM DEUTSCHEN 
REICHE UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT, 
BETREFFEND SCHWEIZERISCHE GOLDHYPOTHEKEN IN DEUTSCH 
LAND UND GEWISSE ARTEN VON FRANKENFORDERUNGEN AN 
DEUTSCHE SCHULDNER

Artikel 2

(1) Als Goldhypotheken im Sinne des Artikel 1 des Hauptabkommens gelten 
Hypotheken nur dann, wenn sie am 31. Juli 1914 einem Glâubiger schweizerischer 
Nationalitât, der damais in der Schweiz einen Wohnsitz hatte, oder einer juristischen 
Person zugestanden haben, die in diesem Zeitpunkt ihren Hauptsitz in der Schweiz 
hatte ; dabei ist es gleichgûltig, wer ursprûnglicher Glâubiger der Hypothek gewesen 
ist.

Artikel 4

(4) Bei Goldhypotheken mit begrenzter Kursdifferenzklausel hat der Glâubiger 
nur Anspruch auf die Hâlfte der in Artikeln 18 und 19 festgesetzten Zinsleistungen.
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1 • -'• •- '•'•-• • - -Artikel 6

Fûrden Glaubiger der Goldhypothek wird eine Grundschuld in Schweizer 
franken eingetragen (Glàubigergrundschuld). Ihre Hôhe ergibt sich aus der ,Um- 
rechnung des Markbetrages der Goldhypothek in Schweizerfranken unter Zugrunde- 
legung eines Urnrechnungskurses von 100 Mark = 123'45 Franken. Die Glàubiger 
grundschuld geht den der Goldhypothek im Range nachstehenden Rechten in der 
Hôhe des Markbetrages der Goldhypothek im Range vor.

Die Glàubigergrundschuld ist nach Massgabe der Artikel 18 und 19 zu verzinsen, 
jedoch nicht hôher aïs zu dem fur die Goldhypothek vereinbarten Zinssatz.

Gleichzeitig mit der Eintragung der Glàubigergrundschuld ist die Goldhypothek 
zu lôschen. Damit erlischt vorbehaltlich der Bestirnmung des Artikel 23 die persôn- 
liche Forderung aus der Goldhypothek, mag sie sich gegen den Grundstûckseigen- 
tûmer oder gegen dritte Personen richten. Bùrgschaften erlôschen, Sicherheiten 
sind freizugeben, zur weiteren Sicherheit bestellte Hypotheken sind auf einseitigen 
Àntrag des Eigentûmers des belasteten Grundstûcks zu lôschen.

Artikel 7

Im Range gleichstehend mit der Glàubigergrundschuld wird fur den Grund- 
stûckseigentûmer eine unverzinsliche Grundschuld in Schweizerfranken eingetragen 
(Eigentumergrundschuld).

Die Eigentumergrundschuld betrâgt
(a) 10 v.H. des Betrages der Glàubigergrundschuld bei Goldhypotheken im Betrage

~ von 700,000 M. und dariiber auf den ùberwiegend gewerblich genutzten Grund-
stucken, ûber deren Bezeichnung im einzelnen die beiderseitigen Regierungen
sich verstândigen werden, sowie auf den im Artikel 1 Absatz 3 erwâhnten land-
wirtschaftlich genutzten Grundstûcken,

(b) 20 v.H. des Betrages der Glàubigergrundschuld bei den ûbrigen Goldhypotheken.

Artikel 18 

Die Zinsen der Glàubigergrundschuld betragen mindestens
(a) bei den im Artikel 7 Absatz 2 lit. (a) bezeichneten Glâubigergrundschulden 

1/3 v.H. in Schweizerfranken. Vom 1. Januar 1928 an erhôht sich dieser Satz auf 
y2 v.H. in Schweizerfranken. Die Zinsen kônnen in Papiermark entrichtet 
werden. Massgebend fur die Umrechnung ist dabei der Geldkurs der Mark in 
der Schweiz nach den Notierungen der Schweizerischen Nationalbank an dem 
dem Zahlungstage vorangehenden Tage ;

(b) bei alien ûbrigen Glâubigergrundschulden (Artikel 7 Absatz 2 lit. b) das Vierfache 
der einfachen Zinsen der Goldhypothek in Papiermark. Soweit dem Glaubiger

, im Falle. verspâteter Zahlung der Zinsen ein Anspruch auf Ersatz des Kurs- 
verlustes zusteht, bleibt dieser Anspruch vorbehalten.
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Das Hôchstmass der Zinsen ergibt sich aus Artikel 6, Absatz 2.

Artikel 19 

Aïs Normalzins der Glâubigergrundschuld sollen entrichtet werden :
(a) 90 vom Hundert des Reinertrages des Grundstûcks fur die im Artikel 7 Absatz 2 

lit. a, bezeichneten Glâubigergrundschulden,
(b) 80 vom Hundert des Reinertrages des Grundstûcks fur allé ûbrigen Glâubiger 

grundschulden (Artikel 7 Absatz 2 lit. b).

Artikel 28

Die Vertrauensstelle (Artikel 5, Absatz 2, und Artikel 21) besteht aus zwei 
Mitgliedern, von denen jede der beiden Regierungen eines ernennt.

Der Glaubiger und der Grundstûckseigentûmer sînd verpflichtet der Vertrauens 
stelle jede gewunschte Auskunft wahrheitsgetreu zu erteilen sowie auf Verlangen 
sâmtliche auf das Grundstûck bezûgliche Geschâftsbûcher und Akten vorzulegen. 
Im Falle des Zuwiderhandelns kann die Vertrauensstelle auf Grund des einseitigen 
Vorbringens der nichtsàumigen Partei entscheiden. Die Behôrden der vertrag- 
schliessenden Staaten sind gehalten, der Vertrauensstelle jede fur die Erfûllung ihrer 
Aufgaben notwendige Auskunft zu erteilen.

Die Vertrauensstelle erlâsst mit Genehmigung der beiden Regierungen die 
erforderlichen allgemeinen Geschàfts- und Verfahrensvorschriften.

Die Entscheidungen der Vertrauensstelle sind endgûltig ; sie sind kurz zu 
begrûnden.


