
APPENDICE A

Echange de lettres enregistrant PAccord du 6 Mars 1951 entre les Gouverne-
ments de la Republique Fransaise, do Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amerique et le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne

A.-Lettre du Chancelier de la Republique Federale d'Allemagne au
President de la Haute Commission Alliee.

M. le Haut-Commissaire, Bonn, 6 Mars 1951.
• En rdponse a votre lettre du 23 octobre 1950, j'ai l'honneur de vous
communiquer ce qui suit:

I
La Republique Federale confirme par la presence lettre qu'elle repond

des dettes exterieures d'avant-guerre du Reich allemand y compris les dettes
des autres entites a declarer ulterieurement comme constituant des obligations
du Reich, ainsi que des interets et autres charges des titres dmis par le
Gouvernement autrichien dans Ia mesure od de tels interets et charges etaient
exigibles apr6s le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945.

Le Gouvernement Federal comprend que, lots de la fixation des modalites
at des montants des paiements a effectuer par la Republique Federale an
titre de ses obligations, it sera tenu compte de sa situation generale, plus
particulierement de Pellet de la limitation de sa competence territoriale et
de sa capacite de paiement.

II

Le Gouvernement Federal declare reconnaitre en principe les dettes
provenant de I'aide economique fournie a dAllemagne depuis le 8 mai 1945,
pour autant que ces dettes ne se trouvent pas deja reconnues par ]'accord de
cooperation economique conclu le 15 decembre 1949 entre la Republique
Federale et les Etats-Unis on au titre des obligations assumees par la
Republique Federale aux termes de ]'article 133 de la Loi Fondamentale. Le
Gouvernement Federal est dispose a accorder aux obligations resultant de
]'aide economique la priorite par rapport a toutes autres creances exterieures
envers l'Allemagne ou ses ressortissants.

Le Gouvernement Federal juge opportun de regler les questions relatives
a la reconnaissance et an reglement de ces dettes par des accords bilateraux
avec les Gouvernements des Etats ayant contribue a ]'aide economique, sur
le modele de ]'accord du 15 decembre 1949 conclu avec le Gouvernement des
Etats-Unis. 11 tient pour admis que ces accords contiendront une clause
d'arbitrage dans le cas de litiges. Le Gouvernement Federal est prat a
entamer sans delai des pourparlers avec les Gouvernements interesses an
sujet de la conclusion de ces accords.

III

Le Gouvernement Federal exprime son desir de reprendre le paiement de
la dette exterieure allemande. Il comprend qu'il y a accord entre lui et les
Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, de la France et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur ce qui suit:

" Dans l'interet du retablissement des relations economiques normales
entre la Republique Federale et les autres pays, it convient d'elaborer an
plus vite un plan de paiements portant sur le reglement des creances pub-
liques et privees existant a 1'encontre de I'Allemagne et de ses ressortissants.
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Les Gouvernements interesses, y compris la Republique Federate les
creanciers et debiteurs, doivent participer a ]'elaboration de cc plan.

Le plan de paiements dolt traiter notamment des creances dont le
reglement peut contribuer a normaliser les rapports dconomiques et financiers
entre la Republique Federale et les autres pays. 11 tiendra compte de la
situation dconomique generale de la Republique Federale et , notamment.
de l'accroissement de ses charges et de la diminution de sa substance
economique. Le plan ne doit pas avoir pour effet general de desequilibrer
l'economie allemande par des repercussions indesirables sur la situation
financiere intdrieure , ni d'affecter outre mesure les ressources allemandes en
devises, presentes on futures. Le plan ne doit pas non plus augmenter
sensiblement les charges financieres supportees par une Puissance occupante
quelconque.

Les Gouvernements interesses pourront, pour toutes les questions
resultant des negociations sur to plan de paiements on la capacite de paiement.
demander l'avis d'experts.

Les resultats obtenus an cours des negociations doivent faire l'objet
d'accords. 11 est entendu que le plan aura un caractIre purement provisoire
et sera sujet a revision des que l'unite allemande aura ete retablie et qu'un
reglement definitif de paix sera devenu possible."

Veuillez agrser, Monsieur le Haut-Commissaire, ]'expression de ma trios
haute consideration.

ADENAUER.

B.-Reponse du President de la Haute-Commission Allies au Chancelier
de la Republique Federale d'Allemagne.

6 mars 1951.
M. le Chancelier,

En reponse a votre lettre du 6 mars 1951, concernant les dettes allemandes
nous avons l'honneur, an nom des Gouvernements des Etats-Unis d'Amsrique.
de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
de prendre acte des engagements du Gouvernement Federal relatifs a la
responsabilit8 de la Republique Federale an titre des dettes exterieures
d'avant-guerre du Reich allemand et de ]a dette decoulant de ]'assistance
economique tournie a I'Allemagne par les trois Gouvernements depuis le
8 mai 1945.

En cc qui concerne la priorite aux obligations qui decoulent de I'assistance
economique d'apres-guerre, nous sommes autorisds a declarer que les trois
Gouvernements ne se proponent pas d'exercer cette priorite d'unc maniere
qui gene le reglement des creances 6trang8res resultant d'operations com-
merciales postdrieures an 8 mai 1945 et essentielles an relsvement economique
de la Republique Federale.

En ce qul concerne ]'inclusion d'une clause d'arbitrage dans les accords
relatifs aux dettes decoulant de ]'assistance economique d'apres-guerre, les
trois Gouvernements seront disposes, en negociant ces accords, a examiner
s'il est opportun d'y prevoir une telle clause pour les questions susceptibles
d'etre utilement reglses par une tells procedure.

Nous avons egalement l'honneur de confirmer , an nom des trois Gouverne-
ments, l'interpretation du Gouvernement Federal, telle qu'elle appara]t an
paragraphs 2 de ]'Article I et it I'Article III de la lettre de votre Excellence.
Nos Gouvernements elaborent actuellement des propositions conduisant a
un dispositif de reglement ; il est prevu d'y faire participer les creanciers
strangers, les debiteurs allemande et les Gouvernements interesses, y compris
le Gouvernement Federal . Ces propositions tendront a un reglement
d'ensemble et ordonne des creances d'avant-guerre a 1'encontre de I'Allemagne
et des debiteurs allemands, ainsi que des dettes decoulant de ]'assistance

247



economique d'apres-guerre; cc reglement devra assurer un traitement juste
et equitable de tons les interats en cause, y compris ceux du Gouvernement
Federal. 11 est prevu d'inclure ]'arrangement qui en decoulera dans un
accord multilateral; les accords bilateraux qui pourront titre jugds necessaires
seraient conclus dans le cadre du plan de reglement. Des que leurs proposi-
tions seront prates, les trois Gouvemements les communiqueront an Gouverne-
ment Federal et aux autres Gouvernements interesses; Hs discuteront avec
eux des propositions, ainsi que de la procedure a suivre en la matiere.

Nous avons l'bonneur de faire savoir que nos trois Gouvernements
considerent que Ia lettre de votre Excellence visee ci-dessus, ainsi que la
presente lettre, enregistrent ]'accord des Gouvernements des Etats-Unis
d'Amerique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord d'une part, et du Gouvernement de la Republique Federale
d'autre part, sur les questions relatives aux dettes allemandes visees par ces
lettres. Les lettres ont ate redigees en francais, en anglais et en allemand,
chaque texte faisant egalement foi.

JOHN J. MCCLOY, A. FRANcOIS-PONCET, IVONE KIRKPATRICK,

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
des Etats-Unis de la Republique du Royaume-Uni
d'Amerique. Frangaise. de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande
du Nord.

APPENDICE B

Rapport de la Conference des Dettes Extarieures Allemandes
(sans ses Annexes)

Londres, fevrier-aout 1952

I.-Introduction
1. La Conference Internationale des Dettes extdrieures allemandes a

ate reunie par les Gouvernements de la Republique Francaise, du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amdrique
en vue d'elaborer un accord general pour le reglement des dettes exterieures
allemandes. La Conference soumet aux Gouvernements des pays partici-
pants le present Rapport qui decrit ses travaux et expose ses recommanda-
tions pour le reglement de ces dettes. La Conference suggere que des
exemplaires de ce Rapport soient mis a la disposition des autres Gouverne-
ments interesses.

2. Avant de reunir la Conference, les Gouvernements de la France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique et le Gouvernement de la
Republique Federale d'Allemagne avaient conclu. le 6 mars 1951, un accord
par lequel cc dernier Gouvernement a confirme qu'il repondait des dettes
exterieures d'avant-guerre du Reich allemand, a reconnu en principe les
dettes provenant de ]'aide economique fournie a I'Allemagne apres la guerre
par les Trois Gouvernements, et a exprime le desir de reprendre le paiement
de la deice extdrieure allemande conformement aux dispositions d'un plan a
elaborer par toutes les parties interessees. L'echange de lettres enregistrant
cet Accord est reproduit it ]'Annexe' 1.
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3. En mai 1951, les Trois Gouvernements ont etabli la Commission
Tripartite des dettes allemandes pour les representer dans les negociations
relatives an reglement des dettes exterieures allemandes et pour organiser
les travaux de la Conference. Les Trois Gouvernements etaient representes
a la Commission Tripartite par M. Francois-Didier Gregh (France). Sir George
Rendel (Royaume-Uni), et l'Ambassadeur Warren Lee Pierson (Etats-Unis).
Leurs suppleants etaient M. Rene Sergent , ulterieurement remplace par
M. A. Rodocanachi et M. H. Davost (France), Sir David Waley (Royaume-
Uni), et le Ministre J. W. Gunter (Etats-Unis).

4. En juin et juillet 1951, la Commission a prockde a des consultations
preliminaires avec la Delegation allemande pour les dettes exterieures
nommee par le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne, et
avec les representants de certains des principaux pays creanciers. La
Delegation allemande etait presidee par M. Hermann J. Abs; M. Kriege
etant son suppleant.

5. En decembre 1951, la Commission Tripartite a fait connaitre a la
Delegation allemande les montants et les modalites de paiement que les
Trois Gouvernements etaient prets a accepter en reglement total de leurs
creances au titre de ]'assistance economique d'apres-guerre, a condition que
soit realise un reglement satisfaisant et equitable des dettes d'avant-guerre
de l'Allemagne. An cours de la Conference, les Etats-Unis ont offert, en
outre, de differer pendant 5 ans le recouvrement du principal de leur creance
et ont modifie en 'consequence leur offre de decembre 1951. Les montants
et les modalites de paiement proposes sont indiques a ]'Annexe 2 du present
Rapport.(')

IL-Organisation de la Conference

6. La Conference a tenu sa premiere seance pleniere a Lancaster House,
Londres, le 28 fevrier 1952. Les Gouvernements de la France, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis etaient representes par In Commission Tripartite des
dettes allemandes. Les creanciers prives de ces trois pays etaient representes
par des delegations distinctes; vingt-deux pays creanciers avaient envoye des
delegations composees de representants du Gouvernement et, dans de nom-
breux cas, de representants des creanciers prives; trois pays avaient envoye des
observateurs; la Banque des reglements internationaux dtait representes
en sa qualite particuhere de creancier; la delegation de la Republique
Federate d'Allemagne comprenait des representants du Gouvernement et
des reprdsentants des debiteurs prives.

7. Conformement aux decisions de la Conference, les organes suivants
ont ete constitues:

(a) le Comitd Directeur, comprenant trois membres de In Commission
Tripartite, treize representants des interets creanciers des pays
suivants: Belgique, Bresil, Etats-Unis, France, Italic, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suede et Suisse, et cinq membres representant les
interets debiteurs publics et prives. Cc Comite etait charge d'organiser
les travaux de la Conference et de s'assurer que touter les recom-
mandations soumises a la Conference en seance pleniere etaient de
nature a realiser un reglement general equitable et l'egalite de traite-
ment de tons les creanciers a l'interieur de chaque categorie.

(1) Les dispositions de ]'Annexe 2 au Rapport de la Conference sont devenues
sans objet en raison de la conclusion des Accords sur le reglement des creances des trois
gouvernements an titre de ['assistance economique d'apr8s guerre a I'Allemagne-les
Accords ont ete signes le m@me jour que ]'Accord sur les dettes exterieures allemandes.
Le dernier paragraphe du preambule du present Accord se refere a ces Accords.
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(b) le Comite des creanciers , au sein duquel chaque delegation de pays
crdancier etait representees . Ce Comite etait l'organe de coordination
entre les points de vue des divers groupes d'interets creanciers. 11
etait charge de designer les representants des creanciers aux differents
Comites de negociation et de communiquer an Comite directeur les
vues des creanciers sur toutes les recommandations elaborees par les
Comites de negociation.

(c) le Secretariat de Ia Conference place sous l'autoritd d'un Secretaire
general, M. H. A. Cridland, remplace ulterieurement par M. E. H. Peck.

8. Le Comite Directeur a tree quatre Comites de negociation charges
respectivement des categories de dettes suivantes:

Comite A: Dettes du Reich et dettes des autres autorites publiques,
Comite B: Autres dettes h moyen et long terme,
Comite C: Dettes de Standstill,
Comite D: Dettes commerciales et dettes diverses.

Chaque comite comprenait des representants des creanciers et des
debiteurs, ainsi que des observateurs de la Commission Tripartite. Plusieurs
sous-comites ont ete constitues par les Comites de negociation pour traiter
certaines categories de dettes particulieres.

9. Le Comite Directeur a egalement institue un Comite des statistiques
charge d'aider la Conference dans ses travaux.

10. La Conference a siege du 28 fevrier an 8 aoOt 1952 , avec une
suspension du 5 avril an 19 mai en vue de permettre de proceder aux
consultations necessaires.

III.-Cadre general

11. Dans la poursuite de ses travaux , la Conference s'est basee sur les
faits, les principes et les objectifs suivants:

(a) Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
avaient donne an Gouvernement de la Republique Federale des
assurances quant aux reductions et aux conditions de r8glement qu'ils
seraient prets h accepter pour leurs creances d'apr8s-guerre au titre
de ]'aide economique fournie par eux a l'Allemagne, 'a condition que
soit realise un r8glement satisfaisant et equitable des dettes d'avant-
guerre.

(b) Le plan de r8glement devait:
(i) tenir compte de la situation economique generale de la Republique

Federale et des effets de la limitation de sa competence terri-
toriale; ne pas disloquer Peconomie allemande par des
repercussions inopportunes sur la situation financiere interieure,
ni drainer indument les ressources actuelles on futures de
PAllemagne en devises , ni accroitre sensiblement les charges finan-
ei8res de l'un quelconque des Trois Gouvernements;

(ii) prevoir un r8glement general et methodique et assurer le traite-
ment juste et equitable de tous les inter@ts en cause;

(iii) comporter des dispositions en vue de ]'intervention des mesures
appropriees lors de la reunification de l'Allemagne.

(c) Le plan devait favoriser It retablissement de relations financi8res et
commerciales normales entre la Republique Federale et les autres
pays; a cette fin , it devait :

(i) mettre fin a 1'etat de carence de I'Allemagne an moyen d'un
r8glement approprie des dettes echues ou a echoir et des arrieres
d'inter@ts;
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(ii) conduire a un etat de fait qui permette tin retour aux relations
normales entre creanciers et debiteurs;

(iii) se presenter de telle sorte qu'il contribue a ]a restauration du
credit international de I'Allemagne par le retablissement de la
confiance dans sa stabilite financibre et dans le respect de ses
obligations d'emprunteur , tout en dormant une assurance
raisonnable que l'Allemagne ne manquera pas de nouveau a ses
engagements;

(iv) no pas empscher le Gouvernement Federal , et autant que possible
le mettre en mesure d'observer en fin de compte les obligations
que les membres du Fonds Monetaire International et de
]'Organisation Europeenne de Cooperation Economique out con-
tractees en ce qui concerne le transfert des paiements courants, y
compris les interbts et les revenus des investissements.

1 V.-Recommandations

12. Dettes du Reich et dettes des autres autorites publiques.-Les
recommandations pour le rbglement des dettes de cette categorie font l'objet
de ]'Annexe 3.

13. Autres dettes a mayen et d long terme.-Les recommandations pour
le rbglement des dettes de cette catdgorie font ]'objet de ]'Annexe 4.

14. Dettes de standstill.-Les recommandations pour le reglement des
dettes de cette categoric font ]'objet de ]'Annexe 5. La Conference a convenu
que ces recommandations devraient titre mises en vigueur le plus tot possible.

15. Dettes commerciales et dettes diverses.-Les recommandations pour
le rbglement des dettes de cette categorie font ]'objet de ]'Annexe 6.

16. La Conference a examine les problemes souleves par certaines dettes
qui, en raison de leur nature speciale, ne pouvaient faire ]'objet d'un rbglement
complet et definitif an cours de la Conference. Des plans ont etc dlabores
pour resoudre ces probl8mes au cours de negociations ultdrieures entre les
representants des interets en presence. Des dispositions approprides ont
etc incluses a cet egard darts les Annexes an present Rapport. Les negocia-
tions en question se fonderont sur les principes et les objectify de la
Conference, et les recommandations qui en resulteront, si elles sont approuvees,
seront sanctionnees par ]'Accord Intergouvernemental.

17. Les modalites proposees pour le rbglement des dettes allemandes
d'avant-guerre ont etc elaborees an cours de negociations approfondies entre
representants des creanciers et des debiteurs. Elles se conforment aussi
etroitement que possible a celles des contrats existants.

18. Comme it ressort des Annexes 3 a 6 aucun remboursement en devises
no devrait titre effectue, pendant une periode initiate de 5 ans, au titre du
principal d'une dette quetconque visee par les recommandations, sauf dans
les cas speciaux oit les conditions de rbglement recommandees contiennent
des dispositions justifiant un remboursement en principal pendant la periode
initiale.

19. Des dispositions appropriees ont etc prevues dans les Annexes pour
les cas oit le debiteur se trouve dans une situation financibre difficile.

An cas oa un debiteur de plusiers emprunts strangers se trouverait dans
l'impossibilite de s'acquitter de ses obligations, touts negociation entre ce
debiteur et ses creanciers devrait titre conduite de facon a assurer une egale
protection des inter6ts de tons les crdanciers de ces emprunts.

20. Le rbglement des dettes de la Ville de Berlin on des services publics
lui appartenant ou controles par title et situes a Berlin est differs pour le
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moment. Cependant, les ddbiteurs privds rdsidant dans les secteurs
occidentaux de Berlin devraient titre traitds comme les personnel residant sur
le territoire de la Republique Federale.

21. L'Accord Intergouvernemental mentionnd an paragraphe 38 devrait
prdvoir que le Gouvernement Federal reprendra le transfert des versements
d'intdrets et d'amortissement conformdment au plan de reglement et fera tout
ce qui est en son pouvoir pour assurer ces transferts.

La Conference a reconnu le principe que le transfert des versements
prevus par le plan de reglement impliquait la creation et le maintien d'une
situation de la balance des paiements telle que ces versements, comme les
autres versements afferents aux transactions courantes, puissent titre finances
an moyen des rentrees en devises provenant des transactions -visibles et
invisibles, sans prelevement, autre que temporaire, sur les reserves mondtaires.
A cet dgard it conviendrait de tenir compte du fait que la convertibilitd des
monnaies n'a pas encore std retablie. La Conference a reconnu en conse-
quence que is creation et le maintien de cette situation de la balance des
paiements seraient facilites par la poursuite de la cooperation internationale
en vue de l'instauration de politiques commerciales liberales, du developpe-
ment du commerce mondial et du retour a la libre convertibilite des monnaies.
Elle recommande qu'il soit dument tenu compte par tous les intdresses des
principes enonces dans le present paragraphe.

Dans la preparation de ]'Accord Intergouvernemental, it conviendrait
d'dtudier ]'elaboration de dispositions destinees a assurer que le plan de
reglement sera execute et mend a bien a la satisfaction de toutes les parties
intdressees; y compris des dispositions applicable an cas oit la Republique
Federale eprouverait, malgre tous ses efforts, des ditficultds dans ]'execution
des obligations lui incombant dans le cadre du plan.

22. Les transferts des interets et des versements d'amortissement exigibles
en application du plan de reglement devraient titre traites comme des paie-
ments courants et, dans les cas approprids, inclus dans tons les arrangements
relatifs an commerce et/ou aux paiements entre. la Republique Federale
et Pun quelconque des pays creanciers, que ces arrangements soient bilateraux
on multilateraux.

23. Dans ('execution des modalites convenues, aucune discrimination ou
traitement preferentiel ne devrait titre autorise par la Republique Federale
on recherche par les pays creanciers, entre les diverses categories de dettes
on selon la monnaie dans laquelle elles sont exigibles, ou a tout autre egard.

24. Le Gouvernement de la Republique Federale devrait prendre les
mesures legislatives et administratives necessaires a la miss en vigueur du
plan, notamment les mesures propres a donner aux creanciers le droit de
poursuivre le recouvrement de leurs creances devant les tribunaux allemands.

25. Les r6glements prevus dans le present Rapport sont fondds sur
one offre, faite on a faire, par le debiteur aux creanciers. Celle offre, m@me
si elle est recommandee par les reprdsentants de creanciers, ou resulte d'un
arbitrage (a moms qu'iI n'ait ete specifiquement decide que la decision
arbitrale lie les creanciers individuels), pourra titre refusde par le
creancier, auquel cas ce dernier ne pourra revendiquer le benefice du plan
de reglement. Le Gouvernement Federal sera en droit de tenir compte de
cette situation lorsqu'il donnera effet aux dispositions du paragraphe 24.

26. L'Accord Intergouvememental devrait declarer que, dans le cas d'une
offre acceptde, lorsque le lien juridique existant entre le ddbiteur et le
crdancier aura fait l'objet d'une modification ou lorsqu'un nouveau contrat
aura ete conclu entre eux par application du plan de reglement, le ddbiteur
sera, des ]'execution integrale des obligations lui incombant a ce titre, considers
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I(9
comme s'etant acquitt6 integralement et definitivement , tant des obligations
resultant du nouveau lien juridique que de celles resultant du lien juridique
anterieur.

27. Les delaii de prescription ne pourront courir a l'encontre des creances
visees par le present reglement pendant toute la periode au cours de laquelle
IS sommes dues en vertu des contrats initiaux ont cesse d'etre a In disposition
des creanciers et jusqu'a la date a laquelle les sommes dues seront disponibles
par application du present plan de r8glement.

En outre, la prescription ne pourra titre invoquee a 1'encontre des porteurs
strangers de valeurs mobili8res allemandes intsrieures (y compris les billets a
ordre et les lettres de change) avant ]'expiration d'un dslai minimum d'un an a
compter de la date it laquelle le transfert en devises etrangeres des interets
on dividendes afferents a ces valeurs mobili8res, pourra de nouveau titre
effectue.

Le Gouvernement Federal prendra toute mesure nscessaire pour assurer
It respect de cc principe.

28. Certain contrats d'emprunt contiennent une clause d'option de
change permettant an creancier d'obtenir, a sa demande, le versement des
sommes dues, dans une monnaie autre que celle du pays dans lequel 1'emprunt
a ete dmis. Certains autres contrats peuvent contenir des dispositions
analogues. Les Gouvernements intsress8s doivent discuter plus avant de
cette question en vue d'aboutir a un accord avant la conclusion de ('Accord
Intergouvernemental.

Sans prejudice de tout accord qui pourrait ainsi titre conclu quant a la
monnaie dans laquelle le paiement doit titre fait, les clauses d'option de
change devraient, daps les cas oil le contrat prevoit le versement d'un montant
fixe dans la monnaie de ]'option, titre considerees comme valables en tant
que clauses de garantie de change: par exemple tout porteur d'un emprunt
contenant une clause d'option de change serait on droit de recevoir, dans la
monnaie du pays dans lequel 1'emprunt a ste smis, la contre-valeur, sur
la base du taux de change en vigueur it ]a date d'echeance du paiement, du
montant qui aurait ete payable dans la monnaie de l'option, si ('option
avait sts exercee.

29. Dans le cadre des reglements prevus dans les recommandations, it
sera fait application des modalitss suivantes, sauf disposition contraire
(notarnment dans le cas de 1'Emprunt Young):

• Les dettes libellses en dollars-or ou francs suisses-or seront calculees
a raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant
pour un franc suisse-or, et ]es nouveaux contrats seront libelles, suivant
le cas, en dollars courants on en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (a ]'exception des dettes en
monnaie allemande avec clause-or qui font l'objet des Annexes 4 et 6)
les sommes dues seront payables seulement dans ]a monnaie du pays
dans lequel 1'emprunt a ete contracts on smis (cette monnaie est designee
ci-apr6s par l'expression " monnaie d'emission "). Le montant dd sera
calcule a la contre-valeur, sur In base du taux de change en vigueur a
1'epoque de 1'echeance, de la somme en dollars amsricains obtenue en
convertissant on dollars americains le mbntant de ('obligation, exprime
darts la monnaic d'emission. sur la base du taux en vigueur a l'epoque
du contrat on de ]'emission. La montant en monnaie d'emission ainsi
obtenu'ne pourra cependant titre inferieur a cc qu'il aurait etB sui Ia
base du taux de change en vigueur le I°' aollt 1952.
30. An sujet de la clause-or on general, la Commission Tripartite a fait

savoir a la Conference que, parmi les arrangements convenus afin de rendre
possible un r8glement general du probleme des dettes allemandes, ' Its
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Gouvernements de la France , du Royaume -Uni et des Etats -Unis avaient
decide que , dans le cadre du r8glement des dettes allemandes , les clauses-or
ne seraient pas maintenues mais pourraient titre remplacees par une . clause de
garantie de change sous une forme ou sous une autre . Pour 1'emprunt Young.
.ces Gouvernements estiment naturellement essentiel de maintenir eritre les
, differentes tranches 1'egalite de traitement prevue par le contrat . Les Reprd-
sentants des porteurs europeens ont exprime leurs regrets devant cette
decision de deroger au droit contractuel des porteurs de cet Emprunt
international a obtenir dans leur propre monnaie et sur une base-or le
versernent des sommes qui leur sont dues . C'est uniquement en raison de
la decision des Gouvernements qu'ils ont inclus dans les " Recommandations
agreees pour le r8glement des dettes du Reich et des dettes des autres autorites
publiques " (Voir Annexe 3), la disposition qui y figure maintenant.

Des dispositions correspondantes ont ete inserees , aux endroits appropries,
dans les autres rapports.

31. L'Annexe 7 contient des recommandations agreees pour le traitement
des paiements faits a la Konversionskasse.

32. Les avoirs en Deutschemark, qui pourraient revenir a un creancier
ctranger a la suite du r8glement d'une dette allemande visde par le plan,
devraient pouvoir titre utilises, par le crdancier primitif. de fagon generale-
ment conforme aux r6glements en vigueur sur le territoire de la Republique
Federale et, notamment, pouvoir titre transferes a d'autres personnel ne
residant pas en Allemagne. Les recommandations agreees quant a ]'utilisation
des avoirs en Deutschemark sont exposees en detail a ]'Annexe 8.

33. La Conference a dgalement examine Ia question de savoir s'il etait
necessaire de recommander ]'adoption, dans les pays creanciers, de textes
legislatifs destines a restreindre les creanciers dans Ia recherche d'un r8gle-
ment de leers crdances a 1'encontre de I'Allemagne. La Conference est
arrivee a la conclusion que ces textes legislatifs n'etaient pas essentiels au
succ8s de ]'execution du plan de r8glement.

34. La Conference considere que les recommandations formulees dans
le present Rapport sont conformes aux principes exposes an paragraphe 11.

35. Les representants de creanciers prives qui ont participe a la Confer-
ence recommanderont aux creanciers particuliers, an nom desquels ils ont
negocie, d'accepter, chacun pour ce qui le concern, les modahtes du plan
de r8glement.

36. Le Gouvernement de la Republique Federale allemande. devrait
s'engager a hater les preparatifs techniques necessaires pour assurer
]'application effective des presentes propositions aux dates indiquees dans
les diverses Annexes.

37. La Conference exprime 1'espoir. que les Trustees charges de
]'administration d'emprunts se trouveront en mesure de prefer leurs services
pour ]'execution des modalites du Plan de r8glement.

38. Darts l'interet de la restauration du credit de I'Allemagne a I'etranger.
comme dans I'interet des personnes dont les creances sont restees non
reglees pendant de nombreuses annees, ]a Conference demande instamment
aux Gouvernements interesses de dormer suite an plus tot aux recommenda-
tions contenues dans le present Rapport, en vue de la conclusion dun
Accord Intergouvernemental destine a dormer une consecration internationale
au Plan de Reglement. en meme temps que d'un r8glement des dettes de Ia
Republique Federale an titre de ]'assistance economique d'apres-guerre.

Adopte par la seance pleniere de ]a Conference le 8 ao6t 1952.
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ANLAGE I

[Anmerkung : Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
irn Anhang 3 des Berichts der Konferenz fiber Deutsche Auslandsschulden;
es sind lediglich solche Anderungen vorgenommen worden , die zur Erreichung
einer iibereinstimmenden Fassung in den drei Sprachen erforderlich waren.
Zusatzliche Absprachen , die im Zusammenhang mit dieser Anlage each
Beendigung der Konferenz von den beteiligten Parteien getroffen wurden,
erscheinen als Unteranlagen A his E.]

Vereinbarte Empfehlungen fur die Regelung von Reichsschulden and
Schulden anderer offentlich-rechtlicher Korperschaften

A.Reichsschulden

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden als
Bundesregierung bezeichnet) wird den Inhabern von Schuldverschreibungen
fur folgende Betrage die Aufbringung and die Zahlung nach dem Ausland
anbieten :

1. Die 7% aussere (Dawes-) Anleihe von 1924

(a) Vom ersten auf den 31. Marz 1953 folgenden Kupontermin ab
Zinsen in Hohe von 51 v.H. jahrlich auf die amerikanische Tranche
and 5 v.H.jahrlich auf die anderen Tranchen.

(b) Vom ersten auf den 31. Marz 1958 folgenden Kupontermin ab wird
ein Tilgungsbetrag von 3 v.H. jahrlich bei der amerikanischen Tranche
and von 2 v.H. jahrlich bei den anderen Tranchen diesen Zinszahlun-
gen zugeschlagen; er bildet mit ihnen zusammen eine feste
Gesamtannuitat.

(c) Der Falligkeitstermin wird his zum Jahre 1969 hinausgeschoben.
(d) Ausstehende Zinsruckstande werden zu einem Satz von 5 v.H. ohne

Zinseszinsen neu berechnet; fur die rich ergebende Gesamtsumme
wird die Bundesregierung Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit
von 20 Jahren ausgeben, die zu 3 v.H. jahrlich verzinslich and nach
5 Jahren mit 2 v.H.jahrlich zu tilgen rind. Auf Schuldverschreibungen
fur Zinsruckstande, die bis zum 31. Dezember 1944 fallig waren, wird
Zahlung vom 15. April 1953 an erfolgen. Schuldverschreibungen fiber
den Restbetrag werden nicht vor der Wiedervereinigung Deutschlands
ausgegeben; von diesem Zeitpunkt ab beginnen die Zahlungen auf
these Schuldverschreibungen.

(e) Im ubrigen bleiben die Bedingungen der ursprunglichen Anleihevertrage
bestehen.

(f) Alle mit der Durchfuhrung der vorstehenden Anderungen der
'urspriingliclien Vertrage verbundenen Kosten werden von der
Bundesregierung getragen.

2. Die 51% Internationale (Young-) Anleihe von 1930
(a) Vom ersten auf den 31. Marz 1953 folgenden Kupontermin ab

Zinsen in Hohe von 5 v.H. jahrlich auf die amerikanische Tranche
and 41 v.H.jahrlich auf die anderen Tranchen.

(b) Vom ersten auf den 31. Marz 1958 folgenden Kupontermin ab wird
ein Tilgungsbetrag von 1 v.H. jahrlich diesen Zinszahlungen
zugeschlagen; er bildet mit ihnen zusammen eine feste
Gesamtannuitat.

(c) Der Falligkeitstermin wird his zum Jahre 1980 hinausgeschoben.
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(d) AusstehendeZinsruckstande werden zu cinem Satz von 41 v.H. ohne
Zinseszinsen neu berechnet; fur die sich ergebende Gesamtsumme
wird die Bundesregierung Schuldverschreibungen mit ether Laufzeit
von 20 Jahren ausgeben , die zu 3 v.H. jahrlich verzinslich and nach
5 Jahren mit 1 v.H. jahrlich zu tilgen sind. Auf Schuldver-
schreibungen fur Zinsriickstande, die his zum 31. Dezember 1944 fallig
waren, wird Zahlung vom 15. April 1953 an erfolgen ('). Schuldver-
schreibungen uber den Restbetrag werden nicht vor der Wiedervereini-
gung Deutschlands ausgegeben ; von diesem Zeitpunkt ab beginnen die
Zahlungen auf diese Schuldverschreibungen.

(e) Die auf die verschiedenen Tranchen der 51% Internationalen Anleihe
von 1930 falligen Betrage rind lediglich in der Wahrung des Emissions-
landes zahlbar. In Anbetracht der gegenwartigen Wirtschafts- and
Finanzlage in Deutschland besteht Einvernehmen daruber, dass als
Grundlage fur die Berechnung diesel Betrages in fremder Wahrung
der Dollarbetrag dienen soil, dem die in der Wahrung des
Emissionslandes fallige Zahlung entsprochen haben wurde, umgerechnet
zu dem im Zeitpunkt der Emission der Anleihe massgebenden
Wechselkurs. Per auf diese Weise ermittelte Nominalbetrag in
US-Dollar wird dann zum Wechselkurs vom 1. August 1952 wieder
in die betreffenden Wahrungen umgerechnet.

Sollte sich der am 1. August 1952 fureine der Emissionswahrungen
massgebende Wechselkurs spater um 5 v.H. oder mehr andern, so
sind die nach diesem Zeitpunkt falligen Raten zwar nach wie vor in der
Wahrung des Emissionslandes zu leisten; sie rind jedoch auf der
Grundlage der Wahrung mit der geringsten Abwertung (im Verhaltnis
zu dem Wechselkurs vom 1. August 1952) zu berechnen and zu dem
im Zeitpunkt der Falligkeit der betreffenden Zahlung massgebenden
Wechselkurs wieder in die Emissionswahrung umzurechnen.

(fl Im ubrigen bleiben die Bedingungen der ursprunglichen Anleihever-
trage bestehen.

(g) Alle mit der Durchfuhrung der vorstehenden Anderungen der
ursprunglichen Vertrage verbundenen Kosten werden von der
Bundesregierung getragen.

3; Die 6% liussere (Ziindholz-) Anleihe von 1930
(a) Vom ersten auf den 31. Marz 1953 folgenden Kupontermin ab

•Zinsen in HShe von 4 v.H. jahrlich.
(b) Vom ersten auf den 31. Man 1958 folgenden Kupontermin ab wird

ein Tilgungsbetrag von If v.H. diesen Zinszahlungen zugeschlagen;
er bildet mit ihnen 'zusammen eine feste Gesamtannuitat.

(c) Zinsruckstande werden zu einem Satz von 4 v.H. ohne Zinseszinsen
neu berechnet. im ubrigen abet ebenso behandelt wie die Riickstande
aus der Young-Anleihe.

(d) Der Falligkeitstermin wird bis zum Jahre 1994 hinausgeschoben.
'(e) Solange die Bedienung der Ziindholz-Anleihe nach den Bestimniungen

dieser Regelung durchgefiihrt wird, werden die Zins- and Tilgungs-
betrage fur die Anleihe bei der Skandinaviska Banken in Stockholm,
Schweden, gezahlt, and zwar in Schwedischen Kronen im Gegenwert
des in US-Dollar geschuldeten Betrages zu dem am Falligkeitstage
massgebenden Wechselkurs.

(f) Im ubrigen wird, von den Sicherheiten abgesehen, die Zundholz-
Anleihe ebenso wie die Young-Anleihe behandelt.

(1) Es ist nunmehr vereinbart worden , dass der zweite Satz des Absatzes 2 (d) wie
foigt lauten solL: "Auf Schuldverschreibungen for Zinsrilckstande , die bis zum
31. Dezember 1944 fallig waren , wird am 1 . Juni 1953 Zahlung auf den ersten Kupon
uber Zinsen for sechs Monate erfolgen."
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16,
4. Schuldverschreibungen der Konversionskasse .

Far Schuldverschreibungen and Scrips der Konversionskasse wird•sich
die Bundesregierung zu folgenden Zahlungen verpflichten:

(a) Vom ersten auf den 31 . Marz 1953 folgenden Kupon- oder Falligkeits-
terniin ab Zinsen zu den ursprUnglichen vertraglichen Satzen;

(b) vom ersten auf den 31. Marz 1958 folgenden ' Kupontermin ab' wird
ein Tilgungsbetrag von 2 v .H. jahrlich diesen Zinszahlungen zuge'
schlagen; er bfldet mit ihnen zusammen eine feste Gesamtannuitat;

(c) die Falligkeitstermine dieser Schuldverschreibungen werden gegenuber
den bestehenden Falligkeitsterminen um 17 Jahre hinausgeschoben;

(d) zwei Drittel der zu den vertraglichen . Satzen berechneten ZinsrUck-
stande werden gestrichen . Das verbleibende . Drittel . wird fundiert;
es wird zu den gleichen Satzen wie die ursprunglichen Schuldver-
schreibungen verzinst and getilgt;

(e) im tibrigen bleiben die ursprunglichen Vertrage dieser Schuldver-
schreibungen bestehen;

(f) alle mit der Durchfuhrung der vorstehenden Anderungen der ursprUng-
lichen Vertrage verbundenen Kosten werden von der Bundesregierung
getragen;

(g) auf Reichsmark lautende Schuldverschreibungen and Scrips werden
im Verhaltnis 10: 1 auf Deutsche Mark umgestellt.

5. Ober. gewisse kleine Fremdwahrungsverbindliohkeiten von Reichsbahn
and Reichspost , soweit sie nicht in Anlage IV behandelt rind, werden
Verhandlungen zwischen der Bundesregierung and den Glaubigern stattfinden.

6. Reichsmarkschulden des Reichs , der Reichsbahn , der Reichspost and des
Staates Preussen

Dem Wunsche der Glaubigervertreter ' entsprechend wird rich die Bundes-
regierung verpflichten: '

(a) auslandischen Glaubigern auf Verlangen and in Anwendung des Grund-
satzes der Inlanderbehandlung die Vorteile and Entschadigungen
zuzugestehen , die deutschen Glaubigern im Zusammenhang mit der
Wahrungsreform gewahrt warden sind oder kiinftig gewahrt werden
sollten;

(b) auslandischen Glaubigern beim Erlass eines kiinftigen deutschen
Gesetzes uber die Umstellung and Regelung von Schulden die vorteil-
hafteste Regelung zuzugestehen , die sich daraus fiir deutsche Glaubiger
ergibt;

(c) falls das unter (b) erwahnte Gesetz nicht vor deco 1. Januar 1954
verkiindet wird oder sich nicht auf alle Schuldenkategorien erstreckt,
vor dem 1. April 1954 in Verhandlungen mit den auslandischen
Glaubigervertretern einzutreten . Diese behalten sich das Recht vor,
im Verlaufe dieser Verhandlungen eine Sonderregelung zu verlangen.

Diese Verpflichtung gilt fur alle ' Reichsmarkschulden des Reichs,
der Reichsbahn and der Reichspost , ohne Rucksicht darauf, ob sie in
Form von Schuldverschreibungen (Schatzanweisungen , Schuldver-
schreibungen der Anleiheablosungsschuld usw.) 'verbrieft ' sind oder
nicht.

(d) Die Bundesregierung verpflichtet sich . ferner, in gleicher Weise bei
der kunftigen Bedienung der Reichsmarkverbindlichkeiten des Staates
Preussen zu verfahren.
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B.-Von den Landern , Gemeinden and ahnlichen Korperschaften des o$ent-
lichen Rechts im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland ausgegebene,
oder garantierte Auslandssehuldversehreibungen

7. Die Schuldner sollen folgende Betrage zahlen , die von der Bundes-
regierung transferiert werden soflen:

(1) Schuldverschreibungen mit Ausnahme der vom Staate Preussen
ausgegebenen:

(a) Vom ersten auf den 31 . Marz 1953 folgenden Kupontermin ab
75 v.H. der ursprdnglichen vertraglichen Zinsen (als Mindestsatz 4 v.H.
jahrlich, als Hochstsatz 51 v.H. jahrlich ) oder den in dem ursprang-
lichen Vertrag vorgesehenen Zinssatz , falls dieser unter 4 v . H. jahrlich
liegt;

(b) Zinsen zu den gleichen Satzen fur zwei Drittel der Zinsruckstande
(soweit sie nicht bereits dutch Schuldverschreibungen der Konversions-
kasse oder auf Grund ahnlicher vereinbarter Regelungen gedeckt sind);
these Riickstande sind zu fundieren;

(c) von den ersten auf den 31 . Marz 1958 folgenden Kupontermin ab
wird diesen Zinszahlungen ein Tilgungsbetrag von 1 v.H. jahrlich
zugeschlagen , der rich bei nach dem 1 . Januar 1968 oder spater fallig
werdenden Anleihen am 31. Man 1963 auf 2 v.H. erhoht; er bildet
mit den Zinszahlungen zusammen eine feste Gesamtannuitat;

(d) die Falligkeitstermine dieser Anleihen werden gegeniiber den beste-
henden Falligkeitsterminen um 20 Jahre hinausgeschoben.

(e) Im iibrigen bleiben die Bedingungen der urspronglichen Anleihever-
trage bestehen , falls nicht der Glaubiger in Sonderfallen einer anderen
Regelung zugestimmt hat. Liegen bei einem Schuldner aussergewohn-
liche Umstande vor, aus denen die Glaubigervertreter die Uberzeugung
gewinnen , dass ihm die allgemeine Regelung nicht zuzumuten ist, so
ist zwischen dem Schuldner and den Glaubigervertretern die
erforderliche Anpassung zu vereinbaren.

(f) Ausserhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland ausgegebene
and zahlbare auf Reichsmark lautende Schuldverschreibungen werden
im Verhaltnis 10: 1 auf Deutsche Mark umgestellt . Sie Sind zu dem
urspronglichen vertraglichen Satz zu verzinsen . Zinsruckstande sind
auf der gleichen Grundlage zu fundieren and zum gleichen Satz zu
verzinsen . Die Laufzeit der Schuldverschreibungen ist um 15 Jahre
fiber den Falligkeitstermin hinaus zu verlangern ; these Schuld-
verschreibungen sind in gleichen jahrlichen Tilgungsraten rilckzahlbar,
wobei die erste am ersten Kupontermin im Jahre 1958 fallig wird.
Zinsen and Tilgungsbetrage werden in der Wahrung des Staates
transferiert werden, in dem der Inhaber der Schuldverschreibung
ansassig ist.

(g) Die Begriffe " urspriinglicher Vertrag " and " urspriingliche vertragliche
Zinsen " bedeuten den Vertrag oder die vertraglichen Zinsen, die
zwischen dem Glaubiger and dem Schuldner in dem Zeitpunkt galten,
in dem ursprunglich die Anleihe aufgenommen oder die Verpflichtung
eingegangen wurde, es sei denn, dass eine Konversion (nachstehend
als " echte Konversion " bezeichnet) vor dem 9 . Juni 1933 stattgefunden
hat oder an diesem Tage oder danach wegen eingetretener oder
drohender Zahlungsunfahigkeit des Schuldners oder als Ergebnis
freier Verhandlungen durchgefuhrt worden ist ; hierbei gilt :

(i) Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet ein Schiedsgericht,
wobei der Schuldner zu beweisen hat, dass die Vereinbarung im
Wege freier Verhandlungen zustande gekommen 1st.
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^9a
(ii) Bei Regelungen, bei denen der deutsche Treuhander fur Feind-

.vermogen Oder eine in einem besetzten Gebiet von deutschen
Behdrden ernannte Person die Glaubiger vertreten hat oder die
lediglich auf der Annahme eines von dem Schuldner gemachten
einseitigen Angebotes durch den Glaubiger beruhten, wird
vermutet, dass sie nicht im Wege freier Verhandlungen zustande
gekommen sin&

Bei der Berechnung kunftiger Zinsen and ZinsruckStande gemass
dieser allgemeinen Rahmenregelung ist von den ursprunglichen
vertraglichen Satzen auszugehen . Hat jedoch eine ecbte Konversion
stattgefunden , so ist von dem konvertierten Zinssatz auszugehen mit
der Massgabe, dass dabei der konvertierte Satz weder fur
Zinsruckstande noch fur kunftige Zinsen herabgesetzt wird; der
Schuldner kann sich jedoch auch fur die Berechnung auf der Grundlage
des urspriinglichen vertraglichen Satzes nach der allgemeinen
Rahmenregelung entscheiden.

(h) Alle mit der Durchfuhrung der . vorstehenden Anderungen der
ursprunglichen Vertrage verbundenen Kosten werden von den
Schuldnern getragen.

(t) Ist der verbleibende Kapitalbetrag samtlicher in auslandischer Wahrung
ausgegebener Schuldverschreibungen eines Schuldners gering, so kann
der Schuldner eine fruhere Riickzahlung and eine endgultige Regelung
desGesamtbetrages dieser Verbindlichkeiten and der Zinsruckstande
anbieten ohne Rilcksicht auf die_ Befristung der Falligkeit unter (d).

(j) Verbindlichkeiten juristischer Personen, die von einem Lande, einer
Stadt, einer Gemeinde oder einer anderen Gebietskorperschaft
garantiert rind, werden nach den " Vereinbarten Empfehlungen fur
die Regelung mittel- and langfristiger deutscher Schulden aus privaten
Kapitalgeschaften " (Anlage II) geregelt, vorausgesetzt, dass these
Garantien nach den dort vorgesehenen Bestimmungen weiterhin in
Kraft blieben.(')

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

Gebiet and die Vermogenswerte des fruheren Staates Preussen als Nachfolge-
lander ubernommen haben, Zahlungen wie folgt:

(a) 64% Preussische Aussere Anleihe in US-Dollar vom 15. September
1926, fallig am 15. September 1951, and 6% Preussische Aussere
Anleihe in US-Dollar vom 15. Oktober 1927, fallig am 15. Oktober
1952:

(i) Die Bundesregierung gibt neue, auf Dollar lautende Schuldver-
schreibungen aus, deren erster Kupon das Datum des 1. April
1953 tragt. Sic werden mit einer Laufzeit von 20 Jahren in der
gleichen Stiickelung wie die noch ausstehenden Schuldver-
schreibungen der oben angefuhrten Anleihen ausgegeben and Sind
mit 4 v . H. verzinslich . Die Zinsen sind halbjahrlich jeweils am
1. April and 1. Oktober zahlbar. Ab 1. April 1958 wird diesen
Zinsen ein Tilgungsbetrag von I v.H. jahrlich zugeschlagen; er
bildet mit den Zinsen zusammen eine feste Gesamtannuitat; der
Schuldner kann die Tilgung vornehmen entweder durch Auslosung
zu Pari oder indent er Schuldverschreibungen am offenen Markt
oder auf sonstige Weise erwirbt ; er kann auch One zusatzliche
Tilgung vornehmen, solange die Bedienung gemass dem Vertrag
erfolgt;

(') Siehe jetzt Anlage VII.
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(ii) die noch ausstehenden Kupons der alien Ausgaben mit Fallig-
keitsterminen vom 15. Man 1933 his 31. Dezember 1936 werden
um 20 Jahre verlangert ; sodann sind jeweils -50 v.H. ihres Betrages
in US-Dollar zu den entsprechenden Daten der Jahre :1953, 1954,
1955 and 1956 einzulosen;

(iii) auf Kupons, die am ^ 1. Januar 1937 oder danach fallig geworden
sind,, erfolgt keine Zahlung, bis frilher zum Staat Preussen
gehorende and gegenwartig ausserhalb des Gebietes der Bundes-
republik liegende Gebietsteile mit der Bundesrepublik vereinigt
sind; alsdann ist Aber die Regelung dieser Verbindlicbkeiten zu
verhandenn;

• (iv) alle mit der Durchfiihrung der vorstehenden Bestimmungen
verbundenen Kosten werden von der Bundesregierung getragen.

(b) 410A Lubeckische Staatsanleihe von 1923 in Schwedischen Kronen
(1938 vom Staat Preussen ubernommen):

Die noch ausstehenden Schuldverschreibungen dieser Anleihe, die
zum 1 . Mai/1 . November 1944 zur Rlickzahlung gekundigt worden
ist, werden bei Vorlage enter Kiirzung des Nennbetrages um 50 v.H.
and ohne Zahlung von. Zinsriickstanden zum Tageskurs eingelost.

(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 Mark-
forderungen werden die entsprechenden Bestimmungen der Anlage IV
herangezogen werden. .

C.-Allgemeine Bestimmungen

8. Verfahren zur Durchfiihrung dieser Vorschldge
(a) Die Regelungsbedingungen konnen den vorhandenen Schuldver-

schreibungen aufgedruckt oder es konnen im Austausch gegen
vorhandene Schuldverschreibungen neue Schuldverschreibungen and
fur Zinsriickstande neue Schuldverschreibungen oder Teilscrips aus-
gegeben werden,je nachdem wie dies an den verschiedenen Markten,
auf denen die Schuldverschreibungen urspriinglich emittiert wurden,
iiblich and angebracht ist. Derartige mitAufdruck versehene Schuldver-
schreibungen oder neue Schuldverschreibungen miissen der bestehenden
Marktpraxis entsprechen. Der Schuldner hat auf eigene Kosten
geeignete Kreditinstitute mit der Durchfuhrung der Einzelheiten des
Vorschlages zu beauftragen and alien Vorschriften von Regierungs-
behorden and Wertpapiermarkten zu gen0gen, um die beste Markt-
fahigkeit zu gewahrleisten.

Art and Weise des Angebots.
(b) Das Angebot wird in den verschiedenen Staaten im Einvernehmen mit

den Verbanden der Inhaber von Schuldverschreibungen oder ahnlichen
Zusammenschlussen gemacht and bleibt mindestens 5 Jahre lang fur
die Inhaber der Schuldverschreibungen zur Annahme offen. Liegen
triftige Grande vor, so haben die Schuldner das Angebot weiter zu
verlangern.-

Vorbehalt von Rechten
(c) Konimt ein Schuldner der Verpflichtung nicht nach, die er nach

Massgabe dieser Regelung ubernimmt, so sind die Glaubiger berechtigt,
ihre ursprunglichen vertraglichen Rechte geltend zu machen.

260



Auslagen der Zahlungsagenlen and Treuhinder'
^9l

(d) Kunftige Provisionen and Auslagen der. Zahluhgsagenten sowie
Gebuhren and Auslagen der Treuhander werden bezahlt and trans-
feriert werden.

Sbnstige Auslagen
(e) Die Glaubigervertreter behalten sich das Recht vor, von den jeweiligen

Schuldnern Ersatz fur alle ihnen im Zusammenhang mit der Londoner
Konferenz entstandenen Auslagen zu verlangen; ein Angebot auf
Grand dieser Regelungsbedingungen gilt als Annahme dieser. Bestim-
muc g durch den Schuldner. Keine Bestimmung dieser Regelung
schliesst aus, dass ein Glaubigervertreter von den Inhabern von
Schuldverschreibungen oder Glaubigern im Einklang mit der beste-
henden Praxis oder auf sonstige Weise angemessen erscheinende
zusatzliche Kosten erheben kann.

Weripapierb ereinigung

(f) Die Bundesregierung verpffichtet sich, alles in ihren Kraften Stehende
zu tun, urn auf Grund des vom Parlament angenommenen and
demnachst in Kraft tretenden Auslandsbonds-Bereinigungsgesetzes in
den einzelnen Glaubigerstaaten ein zweckmassiges Verfahren fur die
Bereinigung deutscher Auslandsbonds sobald wie moglich, spatestens
jedoch am 1. Februar 1953, in Gang zu setzen.

Zahlungen auf Schuldverschreibungen oder Kupons, die nach den
deutschen Bereinigungsvorschriften der Bereinigung unterliegen, d irfen
erst. geleistet werden, wenn these Schuldverschreibungen oder Kupons
bereinigt warden sind.

9. Die beteiligten Verbande der Inhaber von Schuldverschreibungen oder
entsprechende Zusammenschlusse werden ihren Mitgliedern die Annahme
dieser Bedingungen empfehlen.

D.Anspruche aus Entscheidungen Gemischter Schiedsgerichte

10. Schuldverschreibungen aus Entscheidungen der deutsch-amerikanischen
Gemischten Kommission

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

Die Bundesrepublik Deutschland wird der Regierung der Vereinigten
Staaten vorschlagen and der Ausschuss der Inhaber von AnsprUchen aus
Entscheidungen der deutsch-amerikanischen Gemischten Kommission wird
der Regierung der Vereinigten Staaten and den einzelnen Inhabern von
Anspruchen aus diesen Entscheidungen empfehlen, die Regelung der
Verbindlichkeit der Bundesrepublik Deutschland gegeniiber den Vereinigten
Staaten fur diejenigen amerikanischen Staatsangehorigen, zu deren Gunsten
im Jahre 1930 von Deutschland die notleidend gewordenen Schuldver-
schreibungen ausgegeben warden, auf folgender Grundlage vorzunehmen:

(1) Die Bundesrepublik Deutschland zablt am 1. April 1953 and am
1. April jedes folgenden Jahres folgende Betrage:

S
in den ersten fdnf Jahren je ... ... 3.000.000
in den nachsten fiinf Jahren je ... 3.700.000.
in den nachsten sechzehn Jahren je ... 4.000.000

261



Die Zahlung erfolgt in amerikanischen Dollars an die . Vereinigten
Staaten zur Verteilung an die Inhaber von Anspriichen aus Ent-
scheidungen der deutsch -amerikanischen Gemischten Kommisston.

(2) Falls die Bundesrepublik mit der Zahlung einer Jahresrate im Zeitpunkt
ihrer Falligkeit saumig wind, werden fiir these Jahresrate von •dem
Falligkeitstermin his zum Zahlungstermin Zinsen zum Satze von
jahrlich 3} v.H. gezahlt.

(3) Zum Nachweis der Verpffichtungen der Bundesrepublik werden auf
Dollar lautende Schuldverschreibungen , die in der genannten Hohe and
zu den genannten Terminen fallig werden , ausgegeben ; im Zeitpunkt der
Ausgabe wird cine entsprechende Anzahl alter Schuldverschreibungen
entwertet and der Bundesrepublik zuruckgegeben.

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

(5) Die vollstandige Durchfuhrung dieses Abkommens durch die Regierung
der Bundesrepublik oder dutch eine Nachfolgeregierung sowie die
Bezahlung der auf Grund dieses Abkommens falligen Betrage gilt als
Erfullung and vollige Entlastung der Regierung der Bundesrepublik
oder einer Nachfolgeregierung hinsichtlich der Verbindlichkeiten
aus dem Abkommen vom 23. Juni 1930 and aus den Schuldver-
schreibungen , die auf Grund dieses Abkommens mit Bezug auf die zu
Gunsten von Staatsangehorigen der Vereinigten Staaten getroffenen
Entscheidungen der deutsch-amerikanischen Gemischten Kommission
ausgegeben worden rind ; anderslautende Bestimmungen in dem
Schriftwechsel vom 23. Oktober 1950 and 6. Man 1951 zwischen dem
Bundeskanzler and den Alliierten Hohen Kommissaren fur Deutsch-
land bzw . in dem von dem Dreimachteausschuss ausgearbeiteten
Memorandum vom Dezember 1951 stehen dieser Vereinbarung nicht
entgegen.

11. Ansprfiche aus Entscheidungen des deutsch-griechischen Schiedsgerichts

Zwischen der Griechischen and Deutschen Delegation hat ein vorlaufiger
Meinungsaustausch uber die Anspriiche von Privatpersonen aus Ent-
scheidungen 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 Ober den vollen Kapitalbetrag ihrer
Beteiligungen . (Zweijahres -Schuldscheine deshalb. weil die ursprung-
liche Laufzeit des Kredits, als er im Jahre 1930 gewahrt wurde. zwei
Jahre betrug.)

(b) Keine Zinsen fur die Vergangenheit.
(c) Keine Goldklausel.
(d) Die neuen Schuldverschreibungen sind vom Tage des Inkrafttretens

des Abkommens zum Satze von 31 v.H. jahrlich verzinslich and die
Zinsen sind monatlich im voraus zahlbar.

(e) Der Nebensicherheitsfonds wird wiederhergestellt in der Form eines
Guthabens in Deutscher Mark bei der Bank deutscher Lander, das
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auf den Namen der deutschen Bundesschuldenverwaltung als
Treuhanderin lautet; dieser Fonds 1st so zu bemessen, dass er dem
Wert der Schuldscheine in Deutscher Mark zum amtlichen Wech-
selkurs entspricht; er ist von der Bundesrepublik in 24 gleichen
Monatsraten vom Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldscheine ab
aufzuful]en.

(fl Die Beteiligten sind berechtigt, auf Verlangen fdr den Gesamtbetrag
oder fi]r einen Ted ihrer Schuldscheine jederzeit Vorauszahlungen in
Deutscher Mark, umgerechnet zurn amtlichen Kurs, zu erhalten, was
pro tanto die voile Befriedigung der auf Dollar oder auf Sterling
lautenden Verbindlichkeit darstellen soli; eine derartige Vorauszahlung
ist nach Wahl der Beteiligten zu leisten, sobald die deutschen
Gesetze and Verordnungen dies zulassen. Jede derartige Zahlung
ist aus dem Nebensicherheitsfonds in solcher Hohe zu leisten, wie dies
der verhaltnismassige 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 Zahlungsausgleich
(a) Die Bundesregierung zahlt vom I. Januar 1953 ab auf Jaufende

Zinsen fur die Forderungen der Bank cinen jahrlichen Betrag von
5.600.000 Schweizer Franken.

(b) Im Hinblick auf die Zahlung dieser Annuitat hat sick die Bank
bereiterklart, ihre Kredite in der jetzigen Hohe bis zum 31. Marz 1966
aufrechtzuerhalten. Sie hat sich ferner bereiterklart, die Regelung
von Zinsruckstanden his zu diesem Termin zuriickzustellen.

Der volle Wortiaut des Vertrages ist als Unteranlage A
beigefugt. -

14. Einzahlungen in die Konversionskasse

.(a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereft, die Haftung
fur die volle Bezahlung in den geschuldeten Wahrungen an die
auslandischen Glaubiger fur die Betrage zu ubernehmen, welche von
Schuldnern im Saargebiet in die Konversionskasse eingezahlt worden
rind and fur welche die auslandischen Glaubiger weder Zahlung in
auslandischer Wahrung 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 Wahrungen an die auslandischen
Glaubiger in Hohe von 60 v.H. der Betrage zu Obernehmen, die von
Schuldnern in Osterreich, Frankreich, Belgien and Luxemburg in die
Konversionskasse eingezahlt worden sind and far welche die auslandi-
schen Glaubiger weder Zahlung in auslandischer Wahrung erhalten
haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.

(c) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird mit den
Vertretern der auslandischen Glaubiger vor Ende Dezember 1952
Verhandlungen Ober die Durchfuhrung dieser Verpflichtungen auf-
nehmen.

15. Haftung fur Schulden der 6sterreiehisehen Regierung

Die Glaubiger haben nicht zu einer Regelung dieser Frage gelangen
konnen; weitere Verhandlungen Ober these Frage werden in Kilt= stattfinden.

16. Abkommen zwischen Belgien and der Bundesrepublik Deutschland(')
Am 4. August 1952 ist zwischen Belgien and der Bundesrepublik Deutsch.

land der Entwurf eines Abkommens ausgearbeitet worden.

(1) Siehe Unteranlage B.
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UNTERANLAGE A ZU ANLAGE I

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland aid der Bank fiir
Internationalen Zahlungsausgleich(').

Die Regierdng der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die
Bundesminister der.Finanzen and fur Wirtschaft, diese vertreten durch Henn
Hermann J.. Abs, and

• Die Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich ih Basel, vertreten durch
Monsieur Roger Auboin, Generaldirektor and Stellvertreter des Prasidenten,
schliessen hinsichtlich der derzeitigen Kapitalanlagen der Bank fur Inter-
nationalen Zahlungsausgleich in.Deutschland folgenden Vertrag:

1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zahlt an die Bank
fur Internationalen'. Zahlungsausgleich vom 1. Januar 1953 ab bis zum
31. Marz 1966•eiden jahrlichen Betrag von 5.600.000 Schweizer Franken in
jeweils nachtraglich am 1. April, 1. Juli, 1. Oktober and 2. Januar falligen
Vierteljahresraten.

2. Durch diese Zablungen werden alle Anspruche auf laufende Zinsen,
welche die Bank Or Internationalen Zahlungsausgleich aus ihren derzeitigen
Kapitalanlagen -in Deutschland hat, einschliesslich der Zinsen auf
Zinsruckstande. abgegolten.

3. Die Zahlungen _erfolgen fur Rechnung desjenige'n, den es angeht.
Wenn and soweit der Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich
Zinsanspruche aus 'i..ren derzeitigen Kapitalanlagen in Deutschland gegen
andere Personen oder Korperschaften als die Bundesrepublik Deutschland
zustehen, gehen diese Zinsanspruche im Zeitpunkt der Zahlungen gemass
Ziffer 1 auf die Bundesrepublik Deutschland uber.

4. Abgesehen von den vorstehenden Bestimmungen soil durch die
gegenwartige Obergangsregelung der bestehende Rechtszustand in keiner
Weise veiandert werden; insbesondere sollen dadurch die Rechte and die
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland in Ansehung der Kapital-
anlagen der Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich in Deutschland nicht
erweitert werden.

5. Im Hinblick auf die in Ziffer 1 vorgesehenen Zahlungen wird die
Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich die Ruckzahlung des Kapitals
ihrer Anlagen in Deutschland oder die Zahlung riickstandiger Zinsen nicht
vor dem 1. April 1966 verlangen.

6. Es besteht Einigkeit daruber, dass dieser Vertrag einen integrierenden
Bestandteil des Londoner Abkommens uber deutsche Auslandsschulden and
seiner Anlagen bilden and mit diesem zusammen in Kraft treten soli.

7. Dieser Vertrag ist in zwei Urkunden ausgefertigt, von denen je erne
bei dem Bundesministerium der Finanzen in Bonn. and bei der Bank fur
Internationalen Zahlungsausgleich in Basel aufbewahrt wird.

Basel, den 9. Januar 1953

ABS. . R. AUBOIN.
(Hermann J. Abs) Generaldirektor

Stellvertreter des Prasidenten
• r. .

(') Der Wortlaut diesel Vertrages tritt an die Stelle des in Anlage A zu Anhang 3
des Konferenzberichts wiedergegebenen Wortlauts des Vertragsentwurfs.
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.UNTERANLAGE B ZU ANLAGE I

Abkommeo zwischen der Bundesrepublik Deutschland and Belgien(')

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland and Belgien fiber
die Regelung der belgischen Anspriiche aus Einzahlungen von Annuitaten
aus dem deutsch-belgischen Abkommen von 13. Juli 1929.

Die Bundesrepublik Deutschland einerseits and Belgien andererseits,
sind.auf Grund der Verhandlungen, die auf der Internationalen Kon-

feienz iiber Deutsche Auslandsschulden 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 and his zum 15. Novem-
ber 1939 an die Konversionskasse gezahlten Annuitaten
ein Betrag von ... ... ... ... ... ... 107.856.835.65
gutgeschreiben worden ist.

Andererseits sind nicht an die Konversionskasse
gezahlt and bleiben als Verbindlichkeit gegenuber der
Belgischen Regierung bestehen:

(a) die monatlichen Raten der zwischen dem 15.
Dezember 1939 and dem 10. Mai 1940 fallig
gewordenen AnnuitAten in Hohe von 10.833.333,33

(b) die monatlichen Raten der zwischen dem 10. Mai
1940 and dem 8. Mai 1945 fallig gewordenen
Annuiti ten in Hohe von ... ... ... ... 105.908.333,34

Insgesamt ... ... ... 224.598 .502.32

ARTIKEL 2

In dem Wunsche, die Regelung der vorstehenden Verbindlichkeit
vertraglich festzulegen, verpflichtet sich die Bundesregierung zur Zahlung
and die Belgisehe Regierung ist bereft zur Annahme eines Pauschalbetrages
in Hohe von vierzig (40) Millionen Deutsche Mark, zahlbar in funfzehn (15)
Jahresraten, die jeweils am 1. Juli jedes Jahres von 1953-1967 fallig
werden, and zwar:

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

Die vorstehenden Zahlungen werden von der Belgischen Regierung als
abschliessende and endgultige Regelung der genannten belgischen Forderun-
gen his zum 8. Mai 1945 angenommen.

ARTIKEL 3

Fur jede der vorstehenden AnnuitAten gibt die Bundesrepublik auf
Deutsche Mark lautende Schuldverschreibungen aus, die in belgischer

(') Der Wortlaut dieses Abkommens tritt an die Stelle des in Anlage B zu Anhang 3
lea Konferenzberichts wiedergegebenen Wortlauts des Entwurfs eines Abkommens.
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Wahrung zu dem am Tage vor Falligkeit der Schuldverschreibung geltenden
amtlichen Mittelkurs der Bank deutscher Lander gezahlt werden.

Die Schuldverschreibungen werden der Belgischen Regierung his
spatestens 1. April 1953 ausgehandigt.

ARTIKEL 4

Jede am Falligkeitstage nicht eingeloste Schuldverschreibung wird
zugunsten der Belgischen Regierung mit 3 v.H. jahrlich verzinst.

ARTIKEL 5

Dieses Abkommen wird ratifiziert werden. Der Austausch der Ratifi-
kationsurkunden wird in Brussel erfolgen.

Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft.

ARTIKEL 6

Dieses Abkommen wird in deutscher and franzosischer Sprache ausgefer-
tigt. Beide Fassungen sind in gleicher Weise massgebend.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten gehorig beglaubigten
Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher and franzosischer Sprache
in Bonn am 23. Dezember 1952.

Fur die Bundesrepublik Deutschland: Fiir Belgien: .
ABS. F . MUULS.

UNTERANLAGE C ZU ANLAGE I

Umtausch der Schuldverschreibungen der Preussischen Ausseren Anleihen
von 1926 and 1927

Die Deutsche Delegation
fur Auslandsschulden
243-18 Del 38-2151/52
An den
Henn Vorsitzenden des Dreimachteausschusses
fur Deutsche Schulden
29, Chesham Place
London, S.W.1
Betr.: Umtausch der Schuldverschreibungen der Preussischen Ausseren

Anleihen von 1926 and 1927.
Herr Vorsitzender, London. den 20. November 1952

Unter Bezugnahme auf den Briefwechsel zwischen dem Herm Bundes-
kanzler and den Alliierten Hohen Kommissaren fur Deutschland vom
6. M5rz 1951 bestatige ich, class die Erklarung der Deutschen Delegation vom
12. Marz 1952 auf der Londoner Schuldenkonferenz fiber die Bereitschaft
der Bundesrepublik Deutschland, fur die 64% Preussische Aussere Anleihe
von 1926 and die 6% Preussische Aussere Anleihe von 1927 gegenuber den
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103
Glaubigern einzutreten , den Sinn and die Wirkung hat, dass die preussischen
Anleiheschulden wie Verbindlichkeiten des Deutschen Reichs im Sinne des
Briefwechsels vom 6 . Man 1951, fur welche die Bundesrepublik Deutsch-
land haftet , zu behandeln sind. Mit Rucksicht auf these Erkl5rung 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

Auslandsbonds des Deutschen Reichs and
des ehemaligen Landes Preussen

(1) Als Aussteller der vom ehemaligen Lande Preussen ausgestellten
Auslandsbonds gilt fur die Zwecke diesel Gesetzes die Bundes-
republik Deutschland , solange nicht etwas anderes bestimmt ist.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzuglichsten
Hochachtung,

HERMANN J. ABS.

UNTERANLAGE D ZU ANLAGE I

Gemeinsame Erklarung Ober die Umstellhng and Regehmg der auslandischen
Goldmark-Anleihen deutscher Gemeinden

An den
Herrn Vorsitzenden des Dreimachteausschusses
fur Deutsche Schulden

29, Chesham Place
London, S. W. 1

London, den 19. November 1952
Herr Vorsitzender, 29, Chesham Place, S.W. I

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass sich die Deutsche Delegation
fur Auslandsschulden and das British Committee of Long-Term and Medium-
Term Creditors of Germany Ober die Umstellung and Regelung der aus-
landischen Goldmark-Anleihen deutscher Gemeinden wic folgt geeinigt
haben:

1. Es besteht Einigkeit daruber, dass sich die in Ziffer 7 (1) (f) von
Anhang 3 zum Konferenzschlussbericht vorgesehene Umstellung and
Regelung des Dienstes der im Ausland ausgegebenen and zahlbaren
Reichsmark-Schuldverschreibungen nicht auf auslandische Goldmark-
Anleihen oder mit Goldklausel versehene Reichsmark-Anleihen
deutscher Gemeinden im Bundesgebiet bezieben soli.

2. Es besteht Obereinstimmung Ober den Grundsatz, dass diejenigen zu
Goldmark-Anleihen oder mit Goldklausel versehenen Reichsmark-
Anleihen deutscher Gemeinden im Bundesgebiet gehorenden Schuld-
verschreibungen, welche einen spezifisch auslandischen Charakter
tragen, im Verhaltnis von 1 Goldmark oder 1 Reichsmark mit Gold-
klausel = I Deutsche Mark auf Deutsche Mark umgestellt werden.
Die Feststellung der einen spezifisch auslandischen Charakter begrun-
denden Merkmale derartiger Schuldverschreibungen soli sich nach den
Regeln richten, die sich aus den Verbandlungen ergebea, welche
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auf Grund der Vorbehalte in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 and
in Artikel6 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 gehorenden Schuldverschreibungen, welche einen
spezifisch auslandischen Charakter tragen, sollen nach den Empfeh-
lungen geregelt werden, die in Ziffer 7 Absatz (1) (a) bis (e) and (g)
bis (1) des Anhanges 3 zum Konferenzschlussbericht mit Bezug auf die
von den Landern, Gemeinden and ahnlichen Korperschaften des
offentlichen Rechts im Bundesgebiet ausgegebenen oder garantierten
Auslands-Schuldverschreibungen niedergelegt worden sind.

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

Genehmigen Sic, Herr Vorsitzender, der. Ausdruck unserer ausgezeich-
netsten Hochachtung.

HERMANN J. ABS. O. NIEMEYER.
Leiter der Deutschen Delegation Vorsitzender des Verhandlungs-

fiOr Auslandsschulden. ausschusses A der Konferenz
tber Deutsche Auslands-
schulden.

UNTERANLAGE E ZU ANLAGE I

Briefwechsel fiber die Regelung der Verbindlichkeiten dei Konversionskasse
fur deutsche Auslandsschulden aus Einzahlangen von Schuldnern im
Saargebiet sowie in Osterreich, Frankeich, Luxemburg and Belgien

Die Deutsche Delegation
fur Auslandsschulden
243-19 Del 38-1934/52

Sir Otto Niemeyer
c/o Council of Foreign Bondholders
17, Moorgate
London. E.C.2

Sehr geehrter Sir Otto, London, 14. November 1952
Ich beehre mich, das Ergebnis unserer Einigung in den Besprechungen

vom 20.10. and 14.11.1952 wie folgt zusammenzufassen:

Zur Durchfuhrung der in Ziffer 14 von Anhang 3 zum Konferenz-
schlussbericht ubernommenen Verpflichtungen erklart sick die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland bereft, die Verbindlichkeiten der Kon-
-versionskasse fur deutsche Auslandsschulden aus Einzahlungen von
Schuldnern im Saargebiet sowie in Osterreich, Frankreich, Luxemburg and
Belgien, soweit die Glaubiger weder Zahlungen in auslandischer Wahrung
erhalten haben noch auf sonstige 'Weise befriedigt worden sind, in der
nachfolgenden. Weise zu regeln:
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I.-Verbriefte Schulden

1. Rilckstandige Zinsen
Einlosung der vorzulegenden Zinsscheine mit Bezug auf Einzahlungen

von Schuldnern aus:

(a) dem Saargebiet zum vollen Betrag and aus Frankreich, Luxemburg
and Belgien zu einem Betrag von 60% der Einzahlungen, and zwar
Einlosung in den Jahren 1953 bis 1957 in der Weise, dass

die his zum Jahre 1941 fallig gewesenen Zinsscheine am
ersten, auf den 31. Man 1953 folgenden Kupontermin,

die im Jahre 1942 fallig gewordenen Zinsscheine am ersten,
auf den 31. Marc 1954 folgenden Kupontermin,

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

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

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

gezahlt werden,

(b) Dsterreich zu einem Betrag von 60% der Einzahlungen, and zwar
Einlosung in den Jahren 1953 bis 1957 in der Weise, dass

die im Jahre 1938 fallig gewordenen Zinsscheine am ersten,
auf den 31. Man 1953 folgenden Kupontermin,

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

die vom 1. Juli 1940 his 31. Dezember 1941 fallig gewordenen
Zinsscheine am ersten , auf den 31. Marz 1955 folgenden
Kupontermin,

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

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

gezahlt werden.

2. Amortisationen
Tilgung des zu ermittelnden Gesamtbetrages entweder durch Erwerb

von Schuldverschreibungen oder durch Banahlung mit Bezug auf Ein-
zahlungen von Schuldnern aus:

(a) dem Saargebiet rum vollen Betrag der Einzahlungen,
(b) Osterreich, Frankreich, Luxemburg and Belgien zum Betrage von

60% der Einzahlungen,

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

Sollte es der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht gelingen,
bis zum 1. Juli 1953 eine voile Ubersicht fiber den zu leistenden Gesamt-
betrag der Amortisationen zu gewinnen, so kann sie mit dem Zahlungsdienst
urn hochstens drei Monate spater beginnen.
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II.Sonstige Sbhulden

Zahlung in bar unter entsprechender Anwendung der Grundsatze von
Abschnitt I, in fiinf gleichen Jahresraten, beginnend am 1. Juni 1953 and
fortfahrend am 1. Juli der darauffolgenden vier Jahre.

Sollte es der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht gelingen,
his zum 1. Juli 1953 eine volle Obersicht fiber den zu leistenden Gesamtbetrag
zu gewinnen, so kann sie mit dem Zahlungsdienst urn hochstens sechs Monate
seater beginnen.

Zum Zwecke der Ermittlung des Gesamtbetrages der in Betracht
kommenden Verbindlichkeiten wird die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland die Glaubiger and die Schuldner durch eine offentliche Bekannt-
machung auffordern, bei der Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden
die noch nicht befriedigten Ansproche sowie die etwa erfolgten Einzahlungen
in die Konversionskasse anzumelden and die daruber vorhandenen Unterlagen
der Konversionskasse vorzulegen. Die Konversionskasse fur deutsche
Auslandsschulden in Berlin wird beauftragt werden, die hier in Betracht
kommenden Verbindlichkeiten zu registrieren.

III.-Kleinbetrage

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland kann nach ihrem Ermessen
Zahlungen for sehr kleine Betrage aus verbrieften Schulden oder aus sonstigen
Schulden in einem k0rzeren Zeitraum leisten.

Ich ware Ihnen zu Dank verbunden, wenn Sie mir bestatigen wollten, dass
der vorstehende Vorschlag die von uns getroffene Einigung richtig wiedergibt
and dementsprechend den Inhalt des in Aussicht genommenen Briefwechsels
bilden kann.

Mit dem Ausdruck meiner vorzuglichen Hochachtung bin ich
Ihr

HERMANN J. ABS.

Council of Foreign Bondholders,
17, Moorgate,

London, E.C. 2

Sehr geehrter Herr Abs, 18. November 1952
Ich babe Ihnen fur Ihren Brief vom 14. November zu danken, der die

Regelung der Konversionskassen-Einzahlungen zum Geeenstand 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 Worter "am ersten auf den 31. Marz
folgenden Kupontermin " bedeuten wohl den ersten Kuponfalligkeitstermin
nach dem 31. Marz.

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

Mit vorzuglicher Hochachtung

0. NIEMEYER.
Vorsitzender des Verhandlungsausschusses A

der Konferenz fiber Deutsche
Auslandsschulden.

(1) Anhang 3 zum Konferenzschlussbericht (Anlage I des Abkommens).
(') Erster Unterabsatz zu I I (a).
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ANLAGE II

[Anmerkung.-Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
im Angang 4 des Berichts der Konferenz fiber Deutsche Auslandsschulden:
es sind lediglich solche Anderungen vorgenommen worden, die zur
Erreichung einer iibereinstintmenden Fassung in den drei Sprachen
erforderlich waren. Zusdtzliche Absprachen. die in Zusammenhang mil
dieser Anlage Hach Beendigung der Konferenz von den beteiligten Parteien
getroflen warden, erscheinen als Unteranlage.]

Vereinbarte Empfehlungen fiir die Regehmg mittel- mid langfristiger deutscher
Schulden aus privaten Kapitalgeschaften

ARTIKEL

I. Einleitung.

II.

III.

IV.

V.

INHALT

Begriffsbestimmungen.

Unter these Regelung fallende Schulden.

H6he der ausstehenden Schuldbetrage.

Regelungsbedingungen.

Kapitalbetrag.
Schulden in auslandischer Wahrung mit Goldklauseln.
Verbindlichkeiten in deutscher Wahrung mit Goldklauseln.
Ruckstandige Zinsen.
Neuer Zinssatz.
Zinssatz in Fallen einer echten Konversion.
Zinsen.
Tilgung.
Falligkeit.
Ruckzahlung kleiner Schuldbetrage.
Hartefalle.
Sicherheiten.
Reserven and Tilgungsfonds.
Bereitstellung von Devisen.
Verzug des Schuldners.
Abweichende Bedingungen.
Zugestandnisse zugunsten der Schuldner.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VI. Verschiedene Bestimmungen uber Schulden.

1. Ruckzahlung in deutscher Wahrung.
2. Wechsel des Glaaubigers.
3. Wechsel des Schuldners.

VII. Verfahren fur den Abschluss neuer Vertrage.

VIII. Vertretung der Glaubiger.

IX. Schieds- and Vermittlungsausschuss.

X. Auslagen der Glaubiger, Glaubigervertreter and anderer Personen.

XI. Inkrafttreten.

ARTIKEL I

Einleitung

In diesen Empfehlungen sind die Bedingungen and die Verfahrensweise
dargelegt , die fiir die Regelung der in Artikel III bezeichneten Schulden
gelten sollen . Die Empfehlungen bewirken keine Anderung an den Bedingun-
gen der her behandelten Schulden; vielmehr sollen zwischen dem einzelnen
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Schuldner and semen Glaubigern nach Massgabe dieser Empfehlungen neue
Vertrage abgeschlossen werden . In den neuen Vertragen bleiben die Bedingun-
gen der bestehenden Vertrage aufrechterhalten , soweit sie nicht im Rahmen
dieser Empfehlungen durch Abreden zwischen Glaubiger and Schuldner
geandert werden.

ARTIKEL II

Begri$sbestimmungen

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

Urspriinglicher 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 als
bestehender Vertrag derjenige , der sich aus der letzten echten Konver-
sion ergeben hat.

Echte Konversion-Eine Anderung in den Bedingungen des Anleihever-
trages vor dem 9 . Juni 1933 ; ferner eine Anderung , die an diesem Tage
oder danach wegen eingetretener oder drohender Zahlungsunfahigkeit
des Schuldners oder als Ergebnis freier Verhandlungen vorgenommen
wurde.
(a) Bei Meinungsverschiedenheiten daruber, ob eine Anderung im Wege

freier Verhandlungen vorgenommen wurde, ist zu vermuten, dass
eine Abrede , bei der der deutsche Treuhander fur Feindvermogen
den Glaubiger vertreten hat oder die sich lediglich aus der Annahme
eines von dem Schuldner gemaehten einseitigen Angebots durch den
Glaubiger ergeben hat , nicht im Wege freier Verhandlungen
zustandegekommen ist.

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

(c) Bei Kirchenanleihen gilt jede Konversion als echt.

Glaubiger-Dieser Begriff schliesst such Glaubigervertreter ein, die nach
Artikel VIII dieser Regelungsbedingungen ernannt worden sind.

Deutschland-Das gesamte Gebiet des Deutschen Reichs nach dem
Stande vom 1. Januar 1937.

Ansassig in-mit gewohnlichem Aufenthalt oder Sitz in; eine juristische
Person hat ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin
(West), wenn sic im Handelsregister des betreffenden Gebietes einge-
tragen ist.

ARTIKEL III

Unter these Regelung fallende Schulden

1. Diese Regelung ist auf alle ausserhalb Deutschlands emittierten
Anleihen oder aufgenommenen Kredite anzuwenden , sofern:

(a) die Anleihe oder der Kredit vor dem S . Mai 1945 gewahrt wurde; and
(b) die Anleihe oder der Kredit nach dem ursprunglichen Vertrage far

mindestens fiinf Jahre gewahrt wurde; and
(c) der Schuldner eine Gesellschaft des burgerlichen oder des Handelsrechts,

eine juristische Person , ein Verband , eine Firma , Bank, Wohlfahrtsein-
richtnng , eine sonstige nichtoffentliche Institution oder eine kirchliche
Organisation ist; and
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0^ °1
(d) der Schuldner am 1. Januar 1953 oder in einem spi teren Zeitpunkt, zu

dem seine Glaubiger ein. Regelungsangebot . verlangen, in der
Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) ansassig ist; and

(e) die Anleihe oder der Kredit auf nichtdeutsche Wahrung oder auf
deutsche Wahrung mit einer Devisen - oder Goldklausel lautet. .

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels findet
these Regelung keine Anwendung auf:

(i) die folgenden Schuldenkategorien , die eine gesonderte Behandlung
erfordern : -
(a) Schulden von Versorgungsbetrieben . die im Gebiete der Stadt

Berlin liegen and von ihr kontrolliert werden;
(b) Schulden gegeniiber einer oder mehreren Personen , die mittelbar

oder unmittelbar Eigentumsrechte an dem Schuldner haben;
(c) Schulden aus Krediten , deren urspriingliche Hohe. 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 and 25 . Matz 1923 (die sogenannten Franken-
grundschulden);

(ii) die Schulden der deutsch-schweizerischen Grenzkraftwerke. Es
bestehen drei Anleihen and zwei andere Kredite, die von deutschen
Gesellschaften an Schweizer Obligationare and andere Glaubiger
geschuldet werden . Auf Grund besonderer Umstande, die mit
dem Betrieb gemeinsamer Kraftwerke am Rhein zusammenhangen.
ist die Regelung dieser Verbindlichkeiten mit der Regelung noch
anderer Angelegenheiten verknupft . In Anbetracht dieser Umstande
wird die endgiiltige Regelung (die im gegenwartigen Zeitpunkt noch
nicht vereinbart werden kann) unmittelbaren Verhandlungen zwischen
der Schweiz and der Bundesrepublik Deutschland uberlassen. Die
Glaubiger erklaren aber schon jetzt, lass sie bei dieser endgiiltigen
Regelung fur die ersten 5 Jahre nach dem 1. Januar 1953 keinen die
Summe von 5 Millionen Schweizerfranken ubersteigenden Jahresbetrag
verlangen werden.

3. Keine Schuld dart lediglich deshalb ausgeschlossen werden, well ein
neuer Schuldner 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 - and Stahlindustrien
unterliegenden Unternehmens wegen der Obernahme dieser Schuld dutch eine
Einheits - bzw. Nachfolgegesellschaft ausgeschlossen werden.

4. Diese Regelung findet keine Anwendung auf einzelne Schuld-
verschreibungen oder Kupons , die auf Grund des deutschen Wertpapier-
bereinigungsgesetzes vom 19 . August 1949 (Wirtschaftsgesetzbl . S. 295) and
des Bereinigungsgesetzes fur deutsche Auslandsbonds vom August 1952 der
Bereinigung bedurfen , solange these Schuldverschreibungen bzw. Kupons nach
Massgabe der Bestimmungen solcher Gesetze oder von Regierungsabkommen,
die mit dem Emissionsland im Hinblick auf ein derartiges Gesetz gegebenen-
falls abgeschlossen werden, nicht bereinigt worden sind..

5. Die Schulden der deutschen Rentenbank -Kreditanstalt stellen aus
verschiedenen Grunden ein schwieriges Problem dar. Infolge der Teilung
Deutschlands sind die in den deutschen Ostgebieten investierten Vermogens-
werte . gegenwartig , der Verfiigung dutch die Bank entzogen ; in •ent-
sprechendem Masse verringert sich die Hohe der unterdiese Regelung fallenden
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Schulden, wie dies im einzelnen durch bestehende Verordnungen festgelegt
worden ist, wobei der.Prozentsatz in den einzelnen Fallen verschieden ist and
zwischen 20% and 67% der ausstehenden Anleihen schwankt. Die deutschen
Vertreter haben erklart, dass es gegenwartig nicht in der Macht der Bundes-
regierung steht, an diesem Zustand etwas zu andern, der vor allem auf die
einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen uber die Wahrungsumstellung
iuruckzufuhren ist. Sie sind aber damit einverstanden, dass die Bundes-
regierung alles tun soil, um die Regelung der Schulden der Bank and die
Bezahlung der Zins- and Tilgungsraten nach Massgabe der genannten
Gesetze and Verordnungen zu erleichtem.

Die Glaubigervertreter behalten den von ihnen vertretenen Glaubigern
das Recht vor, jede Moglichkeit des Vorgehens wahrzunehmen, urn eine
Regelung abzuandern, die nach ihrer Auffassung ihre Interessen beeintrachtigt
and einzelne Glaubigergruppen diskriminiert.

Es besteht Einverstandnis dariiber, dass die Bank fur die durch Ver-
mogenswerte in Ostdeutschland gesicherten Verbindlichkeiten haftbar bleibt
and dass sie die Bedienung dieser Verbindlichkeiten wieder aufnehmen wird,
,wenn ihr diese Vermogenswerte wieder zur Verfugung stehen.

Bei verschiedenen anderen Instituten in ahnlicher Lage sollen die gleichen
Grundsatze Anwendung linden.

6. Bei der Behandlung der Kali-Anleihe nach diesen Regelungsbedingun-
gen mussen die Besonderheiten dieser Anleihe berucksichtigt werden.

ARTIKEL IV

Hohe der ausstehenden Schuldbetrage

1. Der ausstehende Betrag jeder Schuld besteht aus deco Hoch nicht
zuriickbezahlten Kapitalbetrag and aus alien his zum 1.' Jariuar 1953
geschuldeten and noch nicht gezahlten Zinsen, wobei diese Zinsen ohne
Zinseszinsen zu dent in dem bestehenden Vertrag festgelegten Satz berechnet
werden, ohne Rucksicht darauf, ob die Verbindlichkeit vor diesem Datum
fallig war and ohne Rucksicht auf die Folgen eines vor diesem Datum nach
den Bestimmungen des bestehenden Vertrages eingetretenen Verzugs.

2. Ein Betrag ist unbezahlt im Sinne von Absatz 1, wenn er bisher nicht
in die Hande des Glaubigers gelangt and von ihm nicht ausdrucklich oder
stillschweigend als Zahlung angenommen worden ist. Hat der Glaubiger
Fundierungsschuldverscbreibungen, Scrips oder Bargeld von der Konver-
sionskasse angenommen, so sind dadurch alle diejenigen Verbindlichkeiten,
oder Teilbetrage davon, bezahlt, fur die der Glaubiger diese Leistungen
angenommen hat.

1. Kapitalbetrag

ARTIKEL V

Regelungsbedingungen

Der ausstehende Kapitalbetrag soil nicht herabgesetzt werden.

2. Schulden in auslandischer Wahrung mit Goldklauseln

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

in Verhaltnis von 1 Gold-Dollar=1 Dollar US-Wahrung and 1 Gold-
Schweizerfranken=l Franken Schweizer-Wahrung umzurechnen. Die
neuen Vertrage lauten auf Wahrungs-Dollar oder Wahrungs-Schweizer-
franken.
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(b) Andere Wahrungen mit Goldklauseln:
Andere Schulden mit Goldklauseln (ausgenommen auf deutsche

Wahrung lautende Schulden mit Goldklauseln=vgl. Ziffer 3) sind nur
in der Wahrung des Landes zahlbar, in dem die Anleihe aufgenommen
worden oder die Emission erfolgt ist (im folgenden als " Emissions-
Wahrung " bezeichnet). Der geschuldete Betrag wird als Gegenwert eines
Dollarbetrages nach dem zur Zeit der Falligkeit der Zahlung massgeben-
den Wechselkurs errechnet. Dieser Dollarbetrag wird dadurch ermittelt,
dass der Nennwert des Schuldbetrages in der Emissionswahrung zu dem im
Zeitpunkt der Aufnahme oder Emission der Anleihe massgebenden Wech-
selkurs in US-Dollar umgerechnet wird. Der so errechnete Betrag in der
Emissionswahrung dart jedoch nicht niedriger sein, als wens er zu dern
am 1. August 1952 massgebenden Wechselkurs errechnet wurde.

3. Verbindlichkeiten in deutscher Wahrung mit Goldkfausefn
. (a) Es besteht (ibereinstimmung darUber, dass solche in Goldmark oder
in Reichsmark mit Goldklausel ausgedriickten Geldforderungen des Kapital-
verkehrs and Hypotheken, die spezifisch auslandischen Charakter tragen, aid
D-Mark im Verhaltnis 1: 1 umgestellt werden sollen..

(b) Die Feststellung der einen spezifisch auslandischen Charakter dar-
stellenden Merkmale bei derartigen Geldforderungen wird in weiteren Ver-
handlungen erortert werden.(') Die Verhandlungspartner behalten sich ihre
Stellungnahme zu der Frage, in welchen Fallen and in welcher Weise der hier
festgestellte Grundsatz durchgefuhrt werden kann, zunachst vor. Es bleibt
der Deutschen Delegation uberlassen zu entscheiden, wie die zu findende
Losung in den Rahmen der deutschen Gesetzgebung uber die Wahrungsreform
and den Kriegs- and Nachkriegslastenausgleich eingefugt werden kann.

(c) Die erwahnten Verhandlungen zwischen einer deutschen Delegation
and den Vertretern der Glaubiger sollen his spatestens 31. Oktober 1952
stattfinden.

4. Riiekstdndige Zinsen
Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 6 sind zwei Drittel der his

zum 1. Januar 1953 nicht bezhlten Zinsen zu fundieren and ein Drittel zu
streichen. Diese fundierten Zinsen zusammen mit dem noch nicht zuriick-
bezahlten Kapitalbetrag stellen den neuen Kapitalbetrag dar.

5. Neuer Zinssatz

Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 6 beginnt die Verzinsung am
1. Januar 1953 ohne Riicksicht atif das Datum, an dem der neue Vertrag
gemass diesen Regelungsbedingungen abgeschlossen wind, and zwar in einer
Hohe von 75% des in dem bestehenden Vertrage vorgesehenen Zinssatzes.
Der neue laufende Zinssatz dart jedoch hei in Schuldverschreibungen ver-
brieften Schulden 5}% and bei anderen Schulden 6% nicht ilberschreiten
Der Mindestsatz betr5gt 4%; ist in dem bestehenden Vertrage ein Zinssatz von
weniger als 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) alle am 1. Januar 1953 noch nicht bezblten and auf Grund des
bestehenden Vertrages ausstehenden Zinsen zu fundieren. and von
diesem Tage an Zinsen zum vollen Satz des bestehenden Vertrages
zu bezahlen, oder

(') Siche jetzt Anlage VII.
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(b) die noch nicht bezahiten Zinsen so zu fundieren and die neuen Zinsen
so zu bezahlen, als wenn der ursprungliche Vertrag noch in Kraft
and Ziffer 4 and 5 dieses Artikels anwendbar wdren. -

7. Zinsen

Die Zinsen fur den am 1. Januar 1953 beginnenden Zeitraum sind
mindestens halbjahrlich zahlbar . Ist der neue Vertrag nicht bis zum 1 . Januar
1954 geschlossen , so ist eine entsprechende Anpassung vorzunehmen, wenn
dem Schuldner nicht zugemutet werden kann, alle fur den Zeitraum zwischen
dem 1. Januar 1953 and dem Zeitpunkt des Abschlusses des neuen Vertrages
fallig gewordenen Zinsen auf einmal zu bezahlen.

8. Tilgung

(a) Von 1958 bis 1962 sind jahrliche Tilgungszahlungen zu einem Jahres-
satz von 1% des neuen Kapitalbetrages and danach bis zum Falligkeitstermin
zu einem Jahressatz von 2% dieses neuen Kapitalbetrages zu leisten. Die
Tilgungsbetrage fur jedes auf das Jahr 1958 folgende Jahr erhoben sicb
jeweils um den auf das betreffende Jahr entfallenden Zinsbetrag auf die in
den vorausgegangenen Jahren getilgten Teile der Schuld, nicht jedoch fur
diejenigen Teile der Schuld, die durch Zahlungen nach Massgabe des Unter-
absatzes (d) getilgt worden sind.

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

- (c) Alle Tilgungszahlungen sind zur Herabsetzung des neuen Kapital-
betrages zu verwenden. Bei Schuldverscbreibungen sind die Tilgungszah-
lungen zur Einlosung der Schuldverschreibungen durch Auslosung zu Pari
oder zum Nennwert zu verwenden, es sei denn, dass zwischen dem Schuldner
and seinen Glaubigern etwas anderes vereinbart 1st.

(d) Solange der Schuldendienst entsprechend dem neuen Vertrag
durchgefuhrt wird, kann der Schuldner zusatzliche Tilgungen in jeder Weise
vornehmen, auch durch Ankauf von Schuldverscbreibungen am offenen
Markt oder auf sonstige Weise.

9. Falligkeit
In den neuen Vertragen rind. Laufzeiten von mindestens 10 Jahren and

hochstens 25 Jahren vorzusehen, gerechnet vom 1. Januar 1953. Die neue
Laufzeit muss zwischen dem Schuldner and seinen Glaubigern vereinbart
werden. Der Schuldner soil innerhalb der obenbezeichneten Grenzen die
kiirzeste Laufzeit anbieten, die seiner besonderen Lage angemessen ist..

Es ist vorgesehen,Industrieschuldnern, Banken and kirchlichen Organisa-
tionen Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren. in Ausnahmefallen bis zu 20 Jahren.
zu gewahren. Versorgungsbetriebe and Grundstoffindustrien durfen jedoch
die Laufzeiten auf 20 Jahre, keinesfalls abet auf mehr als 25 Jahre, ver-
langern. Bei nicht in Schuldverschreibungen verbrieften Schulden soil die
normale Laufzeit 1O.Jahre betragen.

10. Riiekzahlung kleiner Schuldbetrage
Ist der ausstehende Betrag einer Schuld sehr klein oder im Verhaltnis

zur Hohe der urspriinglichen Anleihe gering, so konnen eine f -11here
Riickzahlung and endgiiltige Regelung des Gesamtbetrages einer solchen
Verbindlichkeit einschliesslich der Zinsruckstande ohne Rucksicht auf die
Bestimmungen von Ziffer 8 and 9 dieses Artikels vereinbart werden.
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11. Hartefdlle

-' Ist durch aussergewohnliche Umstande-einschliesslich von,jedoch nicht
beschrankt auf, Vermdgensverluste in Deutschland ausserhalb der Bundes-.
republik und von Berlin (West)-die finanzielle Lage eines Schuldners so
beeintrachtigt, dass es ihm unmoglich 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 Glaubigern unbe-
nommen. die wegen der besonderen Umstande fur erforderlich erachteten
Anderungen zu vereinbaren.

12: Sicherheiten
Soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bleiben die in den

bestehenden Vertragen fur Pfandrechte, Sicherheiten und sonstige Siche-
rungen zum Schutze der Glaubiger vorgesehenen Bestimmungen in Kraft;
soweit jedoch die auf Grund des bestehenden Vertrages gestellten Sicherheiten
nach Art oder Umfang dem neuen Kapitalbetrag der Schuld oder den bei
Abschluss des neuen Vertrages herrschenden Umstanden nicht mehr entspre-
chen, kann der Schuldner eine Anderung der Art und des Umfanges der
Sicherheit vorschlagen; die von dem Schuldner vorgeschlagene Sicherheit
muss jedoch voll angemessen und fur den Glaubiger annehmbar sein.

Soweit sich die Sicherheit vermindert •oder in ihrer Substanz verandert
hat; hat der Schuldner diejenigen Anpassungen vorzunehmen, die erfordencch
rind, um semen Glaubigem mindestens den ursprunglichen Grad der Sicherheit
zu gewahren.

Der Schuldner hat auf Verlangen des Glaubigers angemessen Sicher-
heiten zu stellen oder andere fiir den Glaubiger annehmbare Schutzbestim-
mungen vorzusehen.

13. Reserven und Tilgungsfonds
Da die Tilgungszahlungen erst im' Jahre 1958 beginnen, und zwar in dem

verhaltnismassig niedrigen Satz von 1%. der sich im Jahre 1963 auf nur
2% erhoht, soil der Schuldner in seinem Finanzgebaren auf die Herstelluug
einer hinreichend starken liquiden finanziellen Lage bedacht sein, um seine
Verpffichtungen bei Falligkeit erfilllen zu konnen. Aus diesem Grunde
sollten zwischen Glaubigern und Schuldnern zusatzliche Abreden erortert
werden; these Abreden konnen Reserven oder Tilgungsfonds fur die
Schulden vorsehen; welche jahrlich auf der Grundlage eines Prozentsatzes
vorn 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 auslandischer Wahrung zu
beschaffen, die er zur Erfiillung aller Verpflichtungen aus dem neuen Vertrag
benotigt.

15. Verzug des Sehuldners

Unbeschadet der in dern neuen Vertrag vorgesehenen Verzugsfolgen
kbnnen die Glaubiger fur die Dauer eines Verzuges Zinsen zu dem in dem
bestehenden Vertrag vorgesehenen Satz beanspruchen.

16. Abweichende Bedingungen
- Keine Bestimmung dieser Regelung soli einen Schuldner hindem, mit
Zustimmung seiner Glaubiger Bedingungen zu erwirken, the fur ihn giinstiger
sind als die Bestimmungen dieser Regelung.
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17. Zugestandnisse zugunsten der Schuldner
Die Glaubiger sind der Auffassung, dass die Vorteile aus den Zugestand-

nissen, die sie im Rahmen dieser Regelung machen, den Schuldnern
zugutekommen sollen.

ARTtKEL VI -

Verschiedene Bestimmungen fiber Schulden

1. Ruekzahlung in deutscher Wahrung

Jeder Schuldner kann auf Verlangen seiner Glaubiger voile oder teilweise
Ruckzahlung einer Schuld in deutscher Wahrung vomehmen.

2. Wechsel des Glaubigers
Abgesehen vom Falle der Schuldverschreibungen kann der Glaubiger seine

Forderung oder einen wesentlichen Ted davon einer anderen ausserhalb der
Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West) ansassigen Person abtreten,
vorausgesetzt, dass die Abtretung

(a) an eine im gleichen Wahrungsraum ansassige Person erfolgt,
(b) keine Veranderung der Bedingungen zur Folge hat, die fur die

Forderung massgebend rind:
(c) hicht mittelbar oder unmittelbar zur Abdeckung der Forderung fUhrt.

3. Wechsel des Schuldners
Die deutschen Devisenbehorden werden Antrage auf Ubernahme einer

bestehenden Schuld durch einen neuen deutschen Schuldner und'auf die
Ersetzung einer bestehenden Sicherheit durch eine neue wohlwollend prufen.

ARTIKEL VII

Verfahren fur den Abschluss neuer Vertrage

1. Die Bestimmungen and die technischen Einzelheiten der neuen
zwischen Glaubigern and Schuldnern abzuschliessenden Vertrage sind in das
Regelungsangebot des Schuldners einzubeziehen.

2. Alle vorgeschlagenen Abkommen. Vertrage oder Urkunden unter-,
liegen auf Wunsch der Glaubiger nach Form and Inhalt der Prufung durch
einen Rechtsberater der Glaubiger.

3. Jeder Schuldner hat his zum 30. Juni 1953 oder innerhalb von sechs
Monaten, nachdem er in der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West)
ansassig geworden ist, ein eingehendes Regelungsangebot auszuarbeiten and
seinen Glaubigern vorzulegen. Der Glaubiger kann seinen Schuldner
auffordern, mit ihm in Verhandlungen fiber die Einzelheiten des Angebotes
einzutreten; der Schuldner hat dieser Aufforderung zu entsprechen.

4. Der Begriff " Glaubiger " im Sinne von Ziffer 2 and 3 dieses Artikels
bedeutet bei - Schuldverschreibungen die gemass Artikel VIII emannten
Glaubigervertreter.

5. Bei Schuldverschreibungen konnen die Regelungsbedingungen den
vorhandenen Schuldverschreibungen aufgedruckt oder es konnen imAustausch
gegen vorhandene Schuldverschreibungen neue Schuldverschreibungen
ausgegeben' werden, and fur' Zinsriickstande konnen neue Schuldver-
schreibungen oder gegen Schuldverschreibungen austauschbare Teilscrips
ausgegeben werden, je nachdem wie dies an den verschiedenen Mlirkten, auf
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denen die Schuldverschreibungen ursprunglich emittiert wurden, ublich and
angebracht ist. Derartige mit Aufdruck versehene Schuldverschreibungen
oder neue Schuldverschreibungen mUssen der bestehenden Marktpraxis
entsprechen. Der Schuldner hat auf eigene Kosten geeignete Kreditinstitute
mit der Durchfuhrung der Regelung zu beauftragen and hat alien Vorschriften
von Regierungsbehorden and Wertpapiermarkten zu geniigen, um die Markt-
f5higkeit zu gewahrleisten.

ARTIKEL VIII

Vertretung der Glaubiger

Den Ausschussen and Organisationen, deren Delegierte an der Konferenz
uber Deutsche Auslandsschulden als Vertreter der von dieser Regelung
betroffenen nationalen Glaubigergruppen teilgenommen haben (diese
Ausschusse and Organisationen werden im folgenden als " Glaubigeraus-
schusse " bezeichnet), obliegt es, diejenigen Personen oder Organisationen zu
Glaubigervertretern zu ernennen, die erforderlich sind, um die Regelung
zwischen den einzelnen Schuldnern and deren Glaubigern auf Grund dieser
Bedingungen zu fordern and zustandezubringen; das Recht der Regierungen,
die Ernennungen zu bestatigen, bleibt vorbehalten. Diese Ausschusse and
Organisationen konnen auch selbst in dieser Eigenschaft auftreten. In jedem
Einzelfall ist nur ein Vertreter oder eine Vertreterorganisation zu ernennen;
wenn es jedoch die Glaubigerausschusse fur erforderlich halten, urn die Rechte
der lnhaber der verschiedenen Emissionen von Schuldverschreibungen eines
Einzelschuldners in vollern Umfange zu schiitzen, so konnen fur jede einzelne
Emission jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterorganisation ernannt
werden. Der deutsche Schuldner ist berechtigt, von den Glaubigeraus-
schussen die Ernennung von Vertretern zu verlangen. Die Beteiligung an
der Schuldenkonferenz schliesst nicht aus, dass eine Person in irgendeiner
Eigenschaft an Verhandlungen auf Grund dieser Regelung teilnimmt.

ARTIKEL IX

Schieds- and Vermittlungsausschuss
1. Zustdndigkeit

Zur Forderung des Abschhusses von Regelungen zwischen Einzel-
schuldnern and deren G15ubigern ist ein Schieds- and Vermittlungsausschuss
zu bilden. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, zwischen dem Schuldner and
seinen Glaubigern zu vermitteln and zu schlichten, falls sie Bich uber die
Bedingungen des Regelungsangebots nicht einigen konnen. Jede Partei hat
das Recht, Streitfragen vor den Ausschuss zu bringen.

Die Entscheidung des Ausschusses ist fur beide Parteien bindend. Der
Schuldner ist verpflichtet, seinen Glaubigern die in einer derartigen
Entscheidung festgelegten Bedingungen anzubieten. Der Glaubiger 1st
verpflichtet, these Bedingungen anzunehmen('); bei Schuldverschreibungen, bei
denen die Inhaber nach den Bestimmungen des Artikels VIII dieser Regelung
vertreten sind, haben die Glaubigervertreter den Inhabern der Schuldver-
schreibungen die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Ist nach Artikel VIII ein Glaubigervertreter ernannt worden, so werden
die Rechte der Glaubiger gemass Artikel IX von diesem Vertreter ausgeiibt.

2. Zusammensetzung

Der Ausschuss setzt sich aus vier Vertretern der Glaubiger and vier
Vertretern der Schuldner zusammen. Er kann auf Verlangen einer Mehrheit

(') Hierzu siche Unteranlage.
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seiner Mitglieder fur den Einzelfall ein weiteres Mitglied wahlen. Der
Vorsitzende des Ausschusses ist aus den Glaubigermitgliedern zu wahlen.
Zunachst fdhrt 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 Glaubigermitglieder werden von Organisationen ernannt, die von
den jeweiligen Glaubigerausschussen der Vereinigten Stamen, des
Vereinigten Konigreichs, der Schweiz and der Niederlande bezeichnet
werden. Sind in einem Einzelfall die Glaubiger aus einern anderen
Land besonders betroffen, so soli auf Verlangen des Glaubigeraus-
schusses dieses Landes ein von ihm ernanntes Mitglied vertretungsweise
die Stelle eines der ordentlichen Mitglieder des Ausschusses einnehmen.

(b) Die Schuldnermitglieder werden von dem Leiter der Deutschen
Delegation fur Auslandsschulden ernannt.

4. Verfahren
Der Ausschuss kann fur den Einzelfall Unterausschusse einsetzen and

zeitweilige Mitglieder fur diese Unterausschusse ernennen.
Die Art and Weise, in der,Streitfalle dem Ausschuss unterbreitet and

Termine anberaumt werden, ferner Zeit and Ort der Verhandlungen sowie
alle anderen Fragen der Geschaftsordnung oder Geschaftsfuhrung des
Ausschusses oder seiner Unterausschusse regelt der Ausschuss selbst.

5. Kosten
Den Mitgliedern des Ausschusses and den zeitweiligen Mitgliedern werden

alle bei der Erfullung ihrer Obliegenheiten entstandenen Reise- und person-
lichen Auslagen erstattet. Daruber hinaus erhalten sie ein von dem Ausschuss
festzusetzendes Honorar fur die hierbei aufgewendete Zeit.

Alle dem Ausschuss oder seinen Mitgliedern oder den zeitweiligen
Mitgliedern in einem Streitfall enstandenen Auslagen and Kosten
werden von dem betreffenden deutschen Schuldner getragen. Stelit jedoch
der Ausschuss oder der zustandige Unterausschuss fest, dass ein Glaubiger
ihn nicht in gutem Glauben oder leichtfertig angerufen hat, so sind die Kosten
and Auslagen von diesem Glaubiger in der von dem Ausschuss oder Unter-
ausschuss festgesetzten Hohe zu tragen.

Alle anderen Unkosten des Ausschusses and seiner Mitglieder, einschliess-
lieu 'der Entschadigung fur Mitglieder. die in Ausschussangelegenheiten tatig
werden, sind von den Schuldnern durch Umlage oder auf andere Weise zu
erstatten.

ARTIKEL X

Auslagen der Glaubiger, Glaubigervertreter and anderer Personen

1. Die unter diese Regelung fallenden Schuldner haben alle einem
Glaubigerausschuss im Zusammenhang mit der Schuldenkonferenz oder bei
der allgemeinen Durchfuhrung dieser Regelung entstehenden Auslagen zu
zahlen;

2. Auslagen, die den Glaubigern dutch Verhandlungen zwischen einem
Schuldner and seinen Glaubigern nach Artikel VII dieser Regelung entstanden
sind, sind von dem betreffenden Schuldner zu erstatten. Diese Auslagen and
Entschadigungen sind bei nichtverbrieften Schulden an die Glaubiger and
bei verbrieften Schulden an die nach Artikel VIII dieser Regelung ernannten
Glaubigervertreter zu zahlen., ,
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3, Der Begriff "Auslagen " im Sidne von Ziffer 1 and 2 diesel Artikels
schliesst eine angemessene Entschiidigung fur Dienstleistungen tin. Ober die
Angemessenheit entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten der Schieds- and
Vernlittlungsausschuss.

4. Die in diesern Artikel vorgesehene Kostenregelung schliesst nicht aus,
lass die Glaubigervertreter zusatzliche Kosten von den Inhabern der Schuld-
versebreibungen oder von den Glabbigern erheben konnen.

ARTIKEL XI

Inkrafureten

Vor dem Inkrafttreten des geplanten Regierungsabkommens Ober deutsche
Auslandsschulden durfen keine Zahlungen gemass den Bedingungen einer
auf Grund dieser Empfehlungen angebotenen Regelung geleistet werden. Die
Schuldner haben jedoch ihren Glaubigern unverziiglich Regelungsbedingungen
gemass den Bestimmungen des Artikels VII dieser Regelung vorzulegen, die
erforderlicheh Verhandlungen zu fuhren and auch sonst alle Massnabmen
in treffen , urn die Ausarbeitung der in diesen Empfehlungen vorgesehenen
neuen Angebote zu fordern.

UNTERANLAGE ZU ANLAGE II

Auslegung des zweiten Absatzes von Ziffer 1 des Artik e s IX Anhang 4() des
Schlussberichts der Konferenz Ober Deutsche Auslandsschulden

An den
Dreimachteausschuss fur Deutsche Schulden
29, Chesham Place
London, S.W.1

Sehr geehrte Herren, 12. November 1952.
Wir Sind darauf aufinerksam gemacht worden, dass sich Ober den Sinn

des zweiten Absatzes von Ziffer 1 des Adikels IX Anhang 4 des Schluss-
bericbts der Konferenz Ober Deutsche Auslandsschulden Missverstandnisse
ergeben haben. Dieser Absatz lautet wie folgt:

Die Entscheidung des Ausschusses ist fur beide Parteien bindend.
Der Schuldner ist verpflichtet, seinen Glaubigern die in einer derartigen
Entscheidung festgelegten Bedingungen anzubieten. Der Glaubiger ist
verpflichtet, diese Bedingungen anzunehmen; bei Schuldverschreibungen,
bei denen die Inhaber nach den Bestimmungen des Artikels VIII dieser
Regelung vertreten rind, haben die Glaubigervertreter den Inhabern der
Scbuldverschreibungen die Annahme des Angebots in empfehlen.

Die Worter in Kursivschrift "diese Bedingungen anzunehmen" haben
zu Missverstandnissen gefuhrt. Die richtige Auslegung wurde sich ergeben,
wenn anstelle der genannten Worter eingesetzt wurde " these Bedingungen als
mit den Bestimmungen dieses Abkommens in Einklang stehend anzuer-
kennen ".

(') Anlage II des Abkommens.
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Wir waren dem Dreimachteausschuss zu Dank verpflichtet, wenn er
davon Kenntnis nahme, class der oben zitierte zweite Absatz der Ziffer I des
Artikels IX Anhang 4 richtigerweise so zu verstehen ist, als ware er in der
geanderten Form abgefasst , d.h. als wenn er lautete:

"Die Entscheidung des Ausschusses ist fair beide Parteien bindend.
Der Schuldner ist verpflichtet, seiner. Glaubigern die in einer derartigen
Entscheidung festgelegten Bedingungen anzubieten . Der Glaubiger ist
verpflichtet , these Bedingungen als mit den Bestimmungen dieses Abkom-
mens in Einklang stehend anzuerkennen; bei Schuldverschreibungen, bei
denen die Inhaber nach den Bestimmungen des Artikels VIII dieser
Regelung vertreten rind, haben die Glaubigervertreter den Inhabern der
Schuldverschreibungen die Annahme des Angebots zu empfehlen."

Mit vorziiglicher Hochachtung

N. LEGGETT.

Vorsitzender des Verhandlungsausschusses B
der Konferenz fiber Deutsche Aus-
Iandsschulden.

HERMANN J. ABS.

Leiter der Deutschen Delegation fur
Auslandsschulden.
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ANLAGE III

'[Anmerkung: Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
im Anhang 5 des Berichts der Konferenz fiber Deutsche Auslandsschulden;
'es rind lediglich solche Anderungen vergenommen worden, die zur Erreichung
einer ubereinstimmenden Fassung in den drei Sprachen erforderlich waren.
Zusatzliche Absprachen, die inn Zusammenhang mit dieser Anlage nach
Beendigung der Konferenz von den beteiligten Parteien getroffen wurden,
erscheinen als Unteranlage.]

Vereinbarte Empfehlungen fur die Regehmg der Stillhaleschulden:
Das Deutsche Kreditabkommen von 1952

ABKOMMEN zwischen einem fur BANKINSTITUTE, HANDELS- UND
INDUSTRIEFIRMEN in der BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND and 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 Zusammenhang stehenden
Aufgaben dbernimmt), der BANK DEUTSCHER LANDER (dieser
Ausdruck umfasst jedes Institut bzw. jede Organisation, die irgendeine
ihrer mit diesem Abkommen im Zusammenhang stehenden Aufgaben
ubernimmt) and denjenigen der nachfolgend aufgefuhrten Ausschusse
(im folgenden zusammenfassend als "die Auslandischen Bankenaus-
schusse " bezeichnet), die das Abkommen unterzeichnen, namlich
AUSSCHUSSE, die Bankfirmen mit Geschaftstiitigkeit in folgenden
Landern vertreten: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,
VEREINIGTES KONIGREICH and SCHWEIZ.

1. Auslandische Bankglaubiger haben ein Abkommen uber die
Aufrechterhaltung von an Deutschland gegebenen kurzfristigen Bankkrediten
geschlossen, das am 17. September 1931 in Kraft getreten ist. Hierniit haben
die auslandischen Bankglaubiger dem Appell der im Juli 1931 in London
tagenden Siebenmachte-Konferenz entsprochen, dass "die auslandischen
Bankglaubiger Deutschlands gemeinsame Massnahmen zur Aufrechterhaltung
des Volumens der an Deutschland gegebenen Kredite treffen sollten." Sic
haben hierbei im Vertrauen auf die Erklarung jener Konferenz gehandelt, dass
die beteiligten Regierungen " bereit seien, an der Wiederherstellung des
Vertrauens, soweit es in ihren Krditen liegt, mitzuwirken, um die finanzielle
Stabilitat Deutschlands, die fur 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-Abkommen " genannt) mit dem 31. Mai 1940 ablaufen
sollte, jedoch infolge des Ausbruchs der Feindseligkeiten zwischen Deutsch-
land and dem Vereinigten Konigreich and dessen Alliierten am 4. Septem-
ber 1939 durch eine namens der Ausschusse der Bankglaubiger in den
Vereinigten Staaten and England im Einklang mit den Bedingungen jenes
Abkommens ausgesprochene Kundigung beendet wurde.

3. Nach der Beendigung des 1939-Abkommens wurden zwischen dem
amerikanischen Glaubigerausschuss and den entsprechenden deutschen
Parteien in den Jahren 1939 and 1940 Abkommen zur weiteren Aufrechterhal-
tung (mit gewissen Einschrankungen and Anderungen) derjenigen
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kurzfristigen Bankkredite, die von den auslandischen Bankglaubiger in den
Vereinigten Staaten gewahrt worden waren, abgeschlossen; das zweite dieser
Abkommen lief am 31. Mai 1941 ab.

4. Nach der Beendigung des 1939-Abkommens wurden zwischen dem
.schweizerischen Glaubigerausschuss and den entsprechenden deutschen
Parteien andere Abkommen zur weiteren Aufrechterhaltung (mit gewissen
Einschrankungen and Anderungen) derjenigen kurzfristigen Bankkredite, die
von auslandischen Bankglaubigem in der Schweiz. gewahrt worden waren,
abgeschlossen; jedoch sind alle diese Abkommen inzwischen abgelaufen.

5. Gemass den Bedingungen des letzten der darauf anwendbaren
friiheren Abkommen verfiel die gesamte sich auf Grund der genannten
kurzfristigen Bankkredite an Deutschland ergebende Verschuldung bei
Ablauf des betreffenden Abkommens mit den darin festgelegten Wirkungen,
and diese ganze Verschuldung (einschliesslich der Verschuldung, die sich aus
Krediten ergab, die als Ersatz fur zuvor unter eines oder mehrere der friiheren
Abkommen fallende Kredite gewahrt waren) wurde fallig and durch die
betreffenden Schuldner (nebst den angefallenen and noch anfallenden Zinsen
and sonstigen Gebuhren) in der entsprechenden auslandischen Wahrung
zahlbar; die Verschuldung ist fallig and zahlbar geblieben, soweit sie nicht
inzwischen durch Zahlung oder sonstige Befriedigung in auslandischer oder
deutscher Wahrung getilgt oder vermindert worden ist. Bisher sind keine
Vorkebrungen getroffen worden, die eine Erfiillung des Restes dieser
Verschuldung in der jeweils geschuldeten Wahrung ermoglichen.

6. Bank-, Handels- and Industrieunternehmen in der Bundesrepublik
haben ihre auslandischen Bankglaubiger fiber den Deutschen Ausschuss
gebeten, ein neues Abkommen zur Regerung der Zahlung der ausstehenden
kurzfristigen Verschuldung and zur Herbeifuhrung von Massnahmen fur
die Wiederherstellung normaler Bedingungen fur die Finanzierung des Aussen-
handels der Bundesrepublik abzuschliessen; dieser Bitte entsprechend sind
geeignete Bestimmungen formuliert and in dieses Abkommen aufgenommen
warden, and die Auslandischen Bankenausschusse haben rich bereit erklart,
den auslandischen Bankglaubigem ihrer Lander zu empfehlen, diesem
Abkommen beizutreten.

7. Dieses Abkommen ist von den Auslandischen Bankenausschussen
miter der Bedingung vollzogen worden, dass, solange dieses Abkommen in
Kraft bleibt, solche Gesetze and Verordnungen von der Regierung der
Bundesrepublik oder einer anderen zustandigen Behorde(') erlassen and
aufrechterhalten werden, die erforderlich Sind, um den Bestimmungen dieses
neuen Abkommens Wirksamkeit zu verleihen, and dass keine Gesetze oder
Verordnungen erlassen werden. die einen wesentlichen Eingriff in die rich aus
diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen darstellen. Insbesondere
haben die hiernach zu erlassenden and aufrechtzuerhaltenden Vorschriften
sicherzustellen, dass

(i) die Bank-, Handels- and Industriefirmen in der Bundesrepublik ihren
auslandischen Bankglaubigem, mogen sie diesem Abkommen beige-
treten sein oder nicht, keine unterschiedliche Behandlung hinsichtlich
Rilckzahlungen oder Stellung von Sicherheiten angedeihen lassen,

(ii) die Bank-, Handels- and Industriefirmen in der Bundesrepublik bei
der Stellung von Sicherheiten keine unterschiedliche Behandlung
zwischen ihren Glaubigern in der Bundesrepublik and ihren auslandi-
schen Bankglaubigem, gleichviel ob diese dem Abkommen beige-
treten sind oder nicht, eintreten Lassen,(')

(^) Siehe Unteranlage.
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(iii) unerlaubte Kapitalbewegungen verhindert werden und(')
(iv)(')alle Bank-, Handels- and Industriefirmen in der Bundesrepublik, die

in irgendeiner enter diesel Abkommen fallenden Form verschuldet
Sind, diesem Abkommen beitreten.

ES WIRD DAHER FOLGENDES VEREINBART:

1. Begriffsbeslimmungen
In diesem Abkommen haben die nachgenannten Ausdrucke, soweit nicht

der Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert, die nachstehende
Bedeutung:

Kurzfristige Kredite " bedeutet and umfasst

(i) alle Akzepte, Zeitgelder, Barvorschiisse and/oder jegliche sonstige auf
besonderer Vereinbarung berubende Form der Verschuldung in nicht-
deutscher Wahrung. in Bezug auf die ein auslandischer Bank-
glaubiger zu dem letzten der hierauf anwendbaren fruheren
Abkommen den Beitritt erklart hat and die im Zeitpunkt des
Abschlusses dieses Abkommens noch aussteht; ausgenommen
ist Verschuldung, die sich aus kurzfristigen Bankkrediten an Bank-,
Handels- and Industriefirmen in einem Lande ergibt, das ausserhalb
des am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehorenden Gebietes
liegt, es sei denn, dass ein Bankier, ein Bankinstitut oder eine Handels-
oder Industriefirma oder -gesellschaft, die in der Bundesrepublik
(entsprechend der nachstehenden Begriffsbestimmung) ansassig sind,
fur diese Verschuldung (sei es von Anfang an oder durch Nachfolge
oder als Garant, Burge, Indossant oder Kreditversicherer) haftbar ist;

(ii) alle weiteren Akzepte. Zeitgelder, Barvorschiisse and/oder sonstigen
Formen des Bankkredits in nichtdeutscher Wahrung, die im
Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens noch ausstehen
and Bich 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 friiheren Abkommen oder eines
von ihnen getroffen worden sind;

(iii) alle Schuldverpflichtungen aus Zinsen, die aus Schuldverpflichtungen
angefallen sind , die enter die vorstehenden Absatze (i) and (ii) his
zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens einschliesslich
fallen and in Bezug auf die der auslandische Bankglaubiger die
Option (i) gemass Ziffer Ila dieses Abkommens ausgeubt hat bzw.
so behandelt wird, als babe er diese Option ausgeubt;

(iv) alle weitere Verschuldung, in irgendeiner Form eines Bankkredits,
die durch Rekommerzialisierung eines kurzfristigen Kredites im Sinne
der vorstehenden Absatze (i) his (iii) nach Massgabe der Bestim-
mungen der Ziffer 5 dieses Abkommens entstanden ist.

Deutscher Schuldner " bedeutet and umfasst:

(i) jeden Bankier sowie jede Bank-, Handels- oder Industrieftrma oder
-gesellschaft, die in der Bundesrepublik ansassig sind and denen
Verpflichtungen mit Bezug auf einen kurzfristigen Kredit obliegen.
Nicht eingeschlossen sind die auslandischen Zweigniederlassungen,
Konzern- and Tochtergesellschaften der vorgenannten Unternehmen;
jedoch kann gegeniiber einer deutschen Handels- oder Industriefirma

(') Siehe Unteranlage.
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oder -gesellschaft wegen der an ihre auslandischen Zweigniederlas-
sungen, Konzern- and Tochtergesellschaften gewahrten Kredite der
Beitritt zu diesem Abkommen in solchen Fallen erklart werden, in
denen der Beitritt zu irgendeinem der fruheren Abkommen zulassig
war. Nach erfolgtem Beitritt sind solche Kredite fur die Zwecke
dieses Abkommens in jeder Beziehung als der deutschen Mutterfirma
oder -gesellschaft zur Verfugung gestellte kurzfristige Kredite zu
behandeln;

(ii) alle Nachfolger (im Sinne der Begriffsbestimmung dieses Abkommens)
eines der vorerwahnten Bankiers, oder einer der vorerwahnten Bank-,
Handels- oder Industriefirmen oder -gesellschaften;

(iii) jeden deutschen offentlichen Schuldner im Sinne der Begriffsbestim-
mung des Kreditabkommens fur deutsche offentliche Schuldner von
1932.

"Deutscher Bankschuldner" bedeutet jeden deutschen Schuldner, dessen
Geschaftsbetrieb in erster Linie das Bankgeschaft zum Gegenstand bat.

"Deutscher Handels- oder Industrieschuldner" bedeutet jeden deutschen
Schuldner, der nicht deutscher Bankschuldner oder deutscher offentlicher
Schuldner im Sinne dieser Begriffsbestimmungen ist.

" Nachfo]ger " bedeutet and umfasst:

(i) jede in der Bundesrepublik ansassige Paztei, die infolge von Tod,
Liquidation, Neuordnung oder Konkurs eines deutschen Schuldners
oder eines fruheren deutschen Schuldners mit Bezug auf einen
kurzfristigen Kredit haftbar ist;

(ii) jede in der Bundesrepublik ansassige Gesellschaft, deren ursprungliche
Vermogenswerte ganz oder zu einem wesentlichen Teil von einem
deutschen Schuldner oder einem fruheren deutschen Schuldner
stammen and die kraft Gesetzes oder auf sonstige Weise mit Bezug
auf einen kurzfristigen Kredit haftbar geworden ist.

" Auslandischer Bankglaubiger " bedeutet and umfasst jeden Bankier and
jedes Bankinstitut, die in einem der in der Praambel dieses Abkommens
aufgefuhrten Lander ansassig sind, sowie jede andere in einem dieser Lander
ansassige Firma oder Organisation, die Glaubiger einer Verschuldung aus
kurzfristigen Krediten sind and die in jedem Falle diesem Abkommen gemass
seiner Ziffer 22 bedingungslos beigetreten sind.

" Bundesrepublik " bedeutet and umfasst das im Zeitpunkt des
Abschlusses dieses Abkommens zur Bundesrepublik Deutschland and zu
Berlin (West) gehorende Gebiet.(')

" Deutsch " bedeutet zur Bundesrepublik im Sinne der obigen
Begriffsbestimuung gehorend.

" Auslandisch " bedeutet zu einem am 31. Dezember 1937 ausserhalb
des Deutschen Reichs liegenden Lande gehorend.

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

"Zahlungsunfahigkeit" in Anwendung auf einen deutschen Schuldner
bedeutet einen Zustand, in dem der Schuldner aus Mangel an bereiten Mitteln,
and zwar nicht nur voriibergehend, ausserstande ist, seine gesamten Schulden
bei Falligkeit zu bezablen.

(') Siehe Unteranlage.
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" Die fruheren Abkommen " bedeutet and umfasst die Deutschen Kredit-

abkommen von 1931-1939, die Deutschen Kreditabkommen fur offentliche
Schuldner von 1932-1938, die Deutsch-Amerikanischen Stillhalteabkommen
von 1939 and 1940 and die kurzfristige Kredite von Bankglaubigern in der
Schweiz betreffenden Abkommen, bekannt unter der Bezeichnung "Das
Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 and 1944."

"Nennwert " in Bezug auf zur Zeit ausstehende kurzfristige Kredite
bedeutet den Gesamtbetrag derartiger kurzfristiger Kredite gemass den letzten
den entsprechenden Auslandischen BankenausschUssen zur Verfugung
stehenden Angaben. Fur Zwecke der Umrechnung in deutsche WAhrung ist
dieser Betrag zum amtlichen Mittelkurs in der Bundesrepublik am ersten
Werktage vor dem Tage der Umrechnung umzurechnen.

a
2. Laufzeit des Abkommen(')

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, treten die Bestimmungen dieses
Abkommens am .... 1952 in Kraft and 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 Auslandischen Bankenausschusse vorzeitig gekundigt werden:

(i) Wenn in der Bundesrepublik ein Moratorium erklart wird, das in
irgendwelche Verpflichtungen deutscher Schuldner gegendber aus-
landischen Bankglaubigern aus diesem Abkommen eingreift, oder

(ii) wenn in Zukunft internationale Entscheidungen oder Regierungsmass-
nahmen finanzieller, politischer oder wirtschaftlicher Art eine Lage
schaffen, die nach Auffassung einer Mehrheit der Auslandischen
Bankenausschusse die Durchfuhrung dieses Abkommens ernstlich
gefahrdet, oder

(iii) wean die Auslandischen 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 Kundigung lasst die aus diesem Abkommen vor dem
Zeitpunkt der Kundigung erwachsenen Rechte and Pflichten unberuhrt
and bedarf, urn wirksam zu werden, einer Mitteilung in schriftlicher
Form oder durch Telegramm oder Funk (unter Angabe des Termins,
zu dem das Abkommen beendet werden soll), die im Namen der Mehrheit
der Auslandischen Bankenausschusse unterzeichnet and an die Bank fur
Internationalen Zahlungsausgleich and den Deutschen Ausschuss gerichtet
sein muss. Die Nichtbenachrichtigung des Deutschen Ausschusses macht
jedoch die Kundigung nicht unwirksam.

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

3. Aufrechterhaltung der Kredite usw.
(1) Wahrend der L,aufzeit dieses Abkommens wird das Recht jedes

auslandischen Bankglaubigers auf RUckzahlung kurzfristiger Kredite, wegen
derer er diesem Abkommen beigetreten ist, his zur Beendigung dieses
Abkommens aufgeschoben, soweit nicht ein derartiger auslandischer
Bankglaubiger auf Grund irgendeiner Ziffer dieses Abkommens auf fruhere
Bezahlung Anspruch hat. Jeder deutsche Schuldner erklart sich durch semen
Beitritt zu diesem Abkommen damit einverstanden, dass alle kurzfristigen
Kredite, wegen deter er beigetreten ist, bei Beendigung dieses Abkommens

(') Siehe Unteranlage:
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in voller Hohe in der betreffenden auslandischen Wahrung fallig and zahlbar

sind, vorbehaltlich solcher Verminderungen, die auf Grund irgendwelcher
Bestimmungen diesel Abkommens vor der Beendigung vorgenommen worden
sind.

(2) Weder der Volizug dieses Abkommens noch irgendeine der darin
enthaltenen Bestimmungen dart in irgendeiner Weise die Rechte and
Pflichten eines auslandischen Bankglaubigers and seines deutschen Schuldners
in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit beruhren, soweit sie Bich herleiten aus:

(i) der Vornahme oder Unterlassung einer Handlung zugunsten des
auslandischen Bankglaubigers durch den deutschen Schuldner
wahrend des Zeitraumes zwischen der Beendigung des letzten der
fruheren auf den betreffenden kurzfristigen Kredit anwendbaren
Abkommens and dem Inkrafttreten dieses Abkommens oder

(ii) der Ausubung irgendwelcher dem auslandischen Bankgfubiger
wiihrend des im vorstehenden Absatz genannten Zeitraumes
zustehenden Rechte oder Befugnisse.

Der Beitritt des auslandischen Bankglaubigers zu diesem Abkommen
in Bezug auf einen kurzfristigen Kredit gilt als Anerkennung and Bestatigung
jeder von seinem deutschen Schuldner zugunsten des genannten auslandischen
Bankglaubigers gemass dem vorstehenden Absatz (i) unternommenen Mass-
nahme; diese Anerkennung gilt mit Wirkung von dem Zeitpunkt, in dem
die betreffende Massnahme getroffen wurde.

(3) Die im vorstehenden Absatz vorgesehene Anerkennung gilt nicht fur
Zahlungen deutscher Schuldner in deutscher Wahrung mit Ausnahme fur
Zahlungen, die mit ausdrucklicher Zustimmung des auslandischen Bank-
glaubigers an diesen oder fur diesen geleistet worden sind.

(4) In Bezug auf jeden kurzfristigen Kredit oder Teil hiervon, fur den
ein deutscher Bankschuldner gemass Ziffer 7, Absatz 1 des 1939-Abkommens
(oder entsprechenden Bestimmungen jedes spateren Abkommens) einen
eigenen Wechsel oder ein Garantieschreiben seines Kunden beschaffen musste,
hat er nach Beitritt zu diesem Abkommen dem auslandischen Bankglaubiger
einen neuen eigenen Wechsel oder (falls der auslandische Bankglaubiger dies
wUnscht) ein neues Garantieschreiben, das nicht fruher datiert ist als dieses
Abkommen, zu beschaffen and hat dieses fur den auslandischen Bankglaubiger
gemass dem erwahnten Absatz (oder entsprechenden Bestimmungen) zu
verwahren oder ihm zu ubermitteln. Ein derartiges Garantieschreiben muss
eine Verpflichtung des Kunden enthalten, lass er den deutschen Bank-
schuldner in der von diesem gewunschten Form and in dem gewunschten
Ausmasse entschadigen wird, falls dieser Bankschuldner freiwillig den
betreffenden kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon gemass Ziffer 10
dieses Abkommens in deutscher Wahrung zurdckzahlt.

(5) Jeder deutsche Bankschuldner oder deutsche Handels- oder Industrie-
schuldner 1st verpflichtet, jeden fur seine Rechnung von einem auslandischen
Bankglaubiger akzeptierten Wechsel bei Falligkeit einzulosen.

(6) Jeder auslandische Bankglaubiger, der einen kurzfristigen Kredit in
einer anderen als der eigenen Wahrung aufrechterhalt, kann durch
schriftliche Mitteilung an semen deutschen Schuldner in jedem Zeitpunkt
wahrend der Laufzeit dieses Abkommens einen derartigen Kredit in die eigene
Wahrung des ausliindischen Bankglaubigers umwandeln. Diese Umwandlung
ist daraufhin in den Biichern des auslandischen Bankglaubigers and des
deutschen Schuldners vorzunehmen; der in der neuen Wahrung ausgedruckte
Betrag des kurzfristigen Kredites ist auf Grund der in der Bundesrepublik im
Zeitpunkt der Mitteilung notierten amtlichen Mittelkurse fur den Umtausch
deutscher Wahrung in die urspriingliche Wahrung des Kredites and in diese
neue Wahrung zu errechnen.
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4. Rdckfuhrung der Verschuldung (vorlaulig nicht wirksam)

Jeder auslandische Bankglaubiger hat das Recht, drei Monate nach
Abschluss dieses Abkommens and danach am Ende eines Zeitraumes von je
drei Kalendermonaten wahrend der Laufzeit dieses Abkommens endgultige
Riickzahlungen von % des Gesamtbetrages der ihm von seinen deutschen
Schuldnem bei Inkrafttreten dieses Abkommens geschuldeten kurzfristigen
Kredite, wegen deter der Beitritt erfolgt, zu verlangen. Diese Ruckzahlung
hat in der Landeswahrung des auslandischen Bankglaubigers zu erfolgen and
das Recht auf Riickzahlung der gesamten kurzfristigen Kredite mit %
kann von dem auslandischen Bankglaubiger dutch Anwendung dieses
Gesamtruckzahlungsrechts auf die von einem oder mehreren seiner deutschen
Schuldner geschuldeten kurzfristigen Kredite nach Wahl des auslandischen
Bankglaubigers ausgeubt werden. Der ausliindische Bankglaubiger ist
berechtigt, seine Ruckzahlungsrechte gegeniiber einer bestimmten Ver-
schuldung eines bestimmten deutschen Schuldners geltend zu machen.

(Anmerkung: Fur das Verfahren bei der Zahlung werden moglicherweise
weitere Bestimmungen erforderlich rein.)

5. Rekommerzialisierung

(1) Die Bank deutscher Lander wird den auslandischen Bankglaubigern
jeweils mitteilen, dass ein gewisser Prozentsatz (im folgenden als "festgesetzter
Prozentsatz" bezeichnet) der gesamten kurzfristigen Kredite jedes aus-
landischen Bankglaubigers, die im Zeitpunkt des Abschlusses geschuldet
werden, rekommerzialisiert werden kann.

(2) Daraufhin kann jeder auslandische Bankglaubiger innerhalb von
3 Monaten nach einer solchen Mitteilung mit Banken oder anderen Firmen in
der Bundesrepublik (die nach den Begriffsbestimmungen dieses Abkommens
deutsche Schuldner sind oder werden konnen) Vereinbarungen uber die
Eroffnung neuer Kreditlinien (im folgenden als " Ersatzlinien " bezeichnet) his
zu dem festgesetzten Prozentsatz seiner in dem vorstehenden Absatz erwahnten
gesamten kurzfristigen Kredite treffen.

(3) Nach Abschluss jeder derartigen Vereinbarung teilt der auslandische
Bankglaubiger der Bank deutscher Lander mit, dass beabsichtigt ist, die
betreffende Ersatzlinie gegen endgultige Ruckzahlun.& eines gleichen Betrages
bestimmt bezeichneter kurzfristiger Kredite oder Tetle hiervon (nachstehend
" naher bezeichnete Verschuldung " genannt), die von einem deutschen, von
einem auslandischen Bankglaubiger bezeichneten Schuldner (nachstehend als
" naher bezeichneter Schuldner" bezeichnet), geschuldet werden, zu eroffnen.
Die Bank deutscher Lander hat das Recht, der Vereinbarung ihre Zustimmung
zu versagen, wenn sie nicht davon iiberzeugt ist, dass der neue Schuldner
von der Ersatzlinie genugenden Gebrauch machen kann, ausser wenn die
Ersatzlinie einer deutschen Aussenhandelsbank gegeben werden soil.

(4) Falls die Bank deutscher Lander gegen die Rekommerzialisierungs-
vereinbarung gemass dem vorstehenden Absatz keinen Einspruch erhebt,
teilt der auslandische Bankglaubiger dem naher bezeichneten Schuldner mit,
dass er die naher bezeichnete Verschuldung zuriickzuzahlen hat. Der
Schuldner soli daraufhin so schnell wie moglich durch die Bank deutscher
Lander die Rickzahlung in auslandischer Wahrung veranlassen. Nach Riick-
zahlung ist die Ersatzlinie zur Inanspruchnahme offen.

(5) Ein auslandischer Bankglaubiger, der eine Sicherheit fur eine bezeich-
nete Verschuldung empfangen hat, soil den naher bezeichneten Schuldner von
seiner Bereitschaft benachrichtigen, im Falle einer teilweisen Ruckzahlung
gegen die Riickzahlung einen verhaltnismassigen Teil dieser Sicherheit
freizugeben, es sei denn, dass die Sicherheit nicht teilbar ist, oder dass das
Abkommen zwisehen den Parteien etwas anderes bestimmt. Unterlasst der
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auslandische Bankglaubiger eine solche Mitteilung , so ist er nicht berechtigt,
die Ruckzahlung dieser Verschuldung zu verlangen.

(6) Ein auslandischer Bankglaubiger, der einen Meta-Kredit im Sinne der
Ziffer 7 des Deutschen Kreditabkommens von 1931 gegeben bat oder an
einem solchen beteiligt war, and der auf Grund noch bestebender, die inneren
Recbtsbeziehungen der Parteien regelnder Abmacbungen berechtigt ist, eine
gesonderte Ruckzahlung wegen seiner Beteiligung zu verlangen, dart Ruck-
zahlung der Verschuldung eines deutschen Handels- and Industrieschuldners
nicht verlangen, wenn er nicht gleichzeitig die Ruckzahlung wenigstens eines
entsprechenden Anteils der Verschuldung des deutschen Bankschuldners aus
dem Meta-Kredit verlangt, vorausgesetzt, dass der betreffende deutsche Bank-
schulduer diesem Abkommen beigetreten ist.

(7) Kein Konsortium als solches kann von den Rechten Gebrauch machen,
die einem auslandischen Bankglaubiger gemass dieser Ziffer gewahrt werden.
Etwaige Rechte des einzelnen Konsorten, die ilm entweder im Falle seines
Ausscheidens aus dem Konsortium oder auf Grund von Vereinbarungen mit
dem Konsortium berechtigen. fur sich allein Ruckzahlung auf Grund dieser
Ziffer zu verlangen, werden von diesem Absatz nicht berubrt.

(8) Ersatzlinien durfen nur lurch Wechselziehungen in Anspruch
genommen werden, die der Finanzierung des Handels zwischen der Bundes-
republik and anderen Landern dienen, nicht aber zum Zwecke der Schaffung
von Devisen oder zur Finanzierung von Geschaften, die sich zweckmassiger
mit inlandischen Krediten finanzieren lassen. Dabei ist vorausgesetzt, dass
ein auslandischer Bankglaubiger nicht verpflichtet 1st, einen Wechsel fur ein
Geschaft zu akzeptieren, das zu der betreffenden Zeit von den Behorden
des Staates des auslandischen Glaubigers verboten oder nicht genehmigt
ist oder das von den Banken des betreffenden Landes normalerweise nicht
durch einen Akzeptkredit finanziert werden wurde. Wean es streitig wird, ob
ein Wechsel diesen Bedingungen entspricht, so soil these Frage durch
Verstandigung zwischen dem betreffenden Auslandischen Bankenausschuss
mit dem Deutschen Ausschuss erledigt werden. Alle ausstehenden Wechsel
'rind von dem deutschen Schuldner jeweils bei Falligkeit bar in der Wahrung
des Kredites abzudecken, and die dadurch geschaffene offene Linie ist
wiederuin nur im Einklang mit diesem Absatz in Anspruch zu nehmen. Fur
die bier erwahnte Barzahlung kann der deutsche Schuldner den Erlos eines
neuen Wechsels benutzen, jedoch our unter den Voraussetzungen,

(i) class der neue Wechsel dem auslandischen Bankglaubiger moglichst
eine Woche, mindestens aber vier Werktage, vor der Falligkeit des
fallig werdenden Wechsels vorgelegt wird, and zwar unter Hinweis
darauf, dass sein Erlos dazu bestimmt ist, den fallig werdenden
Wechsel abzudecken;

(ii) lass der neue Wechsel den Erfordernissen dieses Absatzes entspricht;
(iii) lass der auslandische Bankglaubiger den neuen Wechsel vor der

Falligkeit des fallig werdenden Wechsels akzeptiert bat.
Wird ein derart vorgelegter neuer Wechsel von dem auslandischen Bank-

glaubiger mit der Begriindung nicht akzeptiert, dass er den Erfordernissen
dieses Absatzes nicht entspreche, so ist der deutsche Schuldner verpflichtet,
den fallig werdenden Wechsel punktlich am Falligkeitstage durch Baruber-
weisung abzudecken; er kann in solchem Falle durch den Deutschen Ausschuss
den betreffenden Auslandischen Bankenausschuss anrufen, and wenn die
beiden Ausschusse darin ubereinstimmen, dass der neue Wechsel die
Erfordernisse dieses Absatzes erfiillt, so 1st der auslandische Bankglaubiger
verpflichtet, ihn zu akzeptieren.

(9) Hat ein auslandischer Bankglaubiger es unterlasscn, innerhalb von
3 Monaten nach jeweiliger Bekanntgabe eines festgesetzten Prozentsatzes von
semen Rekommerzialisierungsrecht ganz oder teilweise Gebrauch zu machen,
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so verfallt sein Recht (ohne jedoch das Recht diesel auslAndischen Bank-
glaubigers auf weitere Rekommerzialisierungen bei Bekanntgabe eines neuen
festgesetzten Prozentsatzes zu beriihren).

(10) Die Bank deutscher Lander with sich dafiir einsetzen , dass ein
gewisses Geschaftsvolumen ffir die Rekommerzialisierung zur Verffigung
gestellt wird.

(11) Ein auslandischer Bankglaubiger , der eine Ersatzlinie eroffnet hat,
and der Schuldner , dem eine solche Linie gewahrt wird, unterliegen in Bezug
auf these Ersatzlinien alien Bestimmungen dieses Abkommens . Beitritts-
erklarungen dariiber sind auszutauschen , sobald der auslandische Bank-
glaubiger Rilckzahlung der betreffenden bezeichneten Verschuldung
erhalten hat.

(12) Wird nach Auffassung der Bank deutscher Lander eine Ersatzlinic
nicht gendgend im Interesse der deutschen Wirtschaft ausgenutzt, so kann
die Bank deutscher Lander von dem auslandischen Bankglaubiger verlangen,
dass er den Teil der Linie, der noch nicht ausgenutzt 1st, anderen von dem
auslandischen Bankglaubiger ausgewahlten and von der Bank deutscher
Lander nicht abgelehnten Banken oder Bankinstituten oder Handels- oder
Industriefirmen oder -gesellschaften in der Bundesrepublik (die deutsche
Schuldner sind oder werden konnen) zur Verfdgung stellt . In diesem Falle
erliseht die urspriingliche Erzatzlinie pro tanto and die neue Linie fiber den
gleichen Betrag stellt eine neue Ersatzlinie dar; der auslandische Bank-
glaubiger Bowie der neue deutsche Schuldner unterliegen in Bezug auf die neue
Ersatzlinie alien Bestimmungen dieses Abkommens and es sind Beitritts-
erklarungen darilber auszutauschen . Unterlasst es der auslandische Bank-
glaubiger , einen der Bank deutscher Under zusagenden neuen deutschen
Schuldner zu benennen , so kann diese einen neuen deutschen Schuldner vor-
schlagen; weigert sich der auslandische Bankglaubiger , den vorgeschlagenen
neuen deutschen Schuldner zu akzeptieren . so ist fiber die Berechtigung dieser
Weigerung auf Ersuchen der Bank deutscher Lander durch Verstiindigung
zwisehen dem Deutschen Ausschuss and dem zustandigen Auslandischen
Bankenausschuss zu entscheiden ; falls diese Ausschiisse rich nicht einigen
konnen, entscheidet der Schiedsausschuss.

6. Sicherheit

(1) -(a) In alien Fallen. in denen
(i) ein deutscher Bankschuldner von einem seiner Kunden als Deckung

fdr zu dessen Verfugung gehaltene Kredite eine Sicherheit hat, gleich-
giiltig ob eine allgemeine oder eine besondere Sicherheit (einschliess-
lich Garantien and Btrgschaften), and

(ii) die diesem Kunden gewahrten Kredite, seien sie gesichert oder nicht,
aus einem kurzfristigen Kredit herriihren, den der deutsche Bank-
schuldner bei einem oder mehreren auslandischen Bankglaubigern
aufgenommen hat,

hat der deutsche Bankschuldner die jeweils von ihm gehaltene Sicherheit
in ihrer Gesamtheit oder einen verhaltnismassigen Anteil hieran fiir den
oder die betreffenden auslandischen Bankglaubiger unter den gleichen Bedin-
gungen, unter denen er diese Sicherheit selbst halt, in rechtsgUltiger Form als
Treuhander zu halten. Eine derartige Treuhanderschaftlasst das Recht des
deutschen Bankschuldners, die in Frage kommenden, von ihm jeweils
gehaltenen Sicherheiten im Rahmen der iiblichen Bankpraxis zu behandeln,
unberiihrt.

(6) Falls die Sicherheiten zur zwangsweisen Verwertung gelangen, sind
die I3rlose zwischen dem deutschen Bankschuldner and den auslandischen
Bankglaubigern, soweit dies irgend moglich ist, nach Massgabe der
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Bestimmungen zu verteilen, die auf Grund des 1939-Abkommens far cine
derartige Verteilung gelten warden.

(c) Falls es ihren zum Schutze der eigenen Interessen sowie zum Schutze
der Interessen der auslandischen Bankglaubiger notwendig erscheint, haben
die deutschen Bankschuldner auch weiterhin Sicherheiten von ihren Kunden
zu beschaffen and in angemessener HOhe aufrechtzuerhalten.

(d) Jeder deutsche Bankschuldner hat seinen auslandischen Bank-
glaubigern eine schriftliche Bestatigung daruber zu geben. dass er fur sic
Sicherheiten nach den Bestimmungen diesel Absatzes in treuhanderischer
Verwahrung halt and hat ferner seinen auslandischen Bankglaubigern auf
generelles oder spezielles Verlangen per 30. Juni and 31. Dezember auf-
gemachte Aufstellungen zu iibermitteln, aus denen hervorgeht (i) der-in
Prozenten geschatzte-Umfang, in dem die in Absatz (a) dieser Ziffer aufge-
fuhrten kurzfristigen Kredite gesichert sind, (ii) der Gesamtbetrag der von
dem deutschen Bankschuldner dem auslandischen Bankglaubiger-an den die
Aufstellung gerichtet ist-geschuldeten kurfristigen Kredite, (iii) der
geschatzte Wert des Anteils des auslandischen Bankglaubigers an den in
(i) erwahnten Sicherheiten and (iv) Einzelheiten Aber die so gehaltenen Sieber-
heiten, aus denen sich ihr Charakter and der Umfang ergibt, in dem
Sicherheiten far die Verpflichtungen eines jeden einzelnen Kunden gehalten
werden. Diese Aufstellungen sind nacheinem zwischen dem Deutschen
Ausschuss and den Auslandischen BankenausschUssen vereinbarten Ein-
heitsmuster zu liefern.

(2) Bei kurzfristigen Krediten fur Rechnung deutscher Handels- oder
Industrieschuldner hat der deutsche Handels- oder Industrieschuldner eine
Deckungssicherheit zugunsten eines auslandischen Bankglaubigers mit
folgender Massgabe zu stellen:

(a) Wenn and insoweit der deutsche Handels- oder Industrieschuldner auf
Grand der gemass dem letzten der fruheren auf den betreffenden
kurzfristigen Kredit anwendbaren Abkommen bestehenden Verein-
barung verpflichtet war, eine Sicherheit zu stellen, hat er wahrend
der Laufzeit dieses Abkommens weiterhin eine gleichartige Sicherbeit
and im gleichen Ausmasse zu stellen.

(b) Wenn and insoweit das Stellen der Sicherheit im Einklang mit dem
Geschaftsbetrieb des deutschen Handels- oder Industrieschuldners
steht and these Sicherheit ohne Gefahrdung der Stellung anderer
Glaubiger gegeben werden kann.

(3) Ein deutscher Schuldner hat auf Verlangen jedem seiner auslandi-
schen Bankglaubiger unverzaglich ein Exemplar seiner letzten gepruften
Bilanz sowie weitere Angaben Aber seine finanzielle Lage zu ubermitteln, die
der auslandische Bankglaubiger vernunftigerweise fordern kann.

(4) Ein auslandischer Bankglaubiger kann mit Genehmigung der Bank
deutscher Lander jede im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens in
Bezug auf einen kurzfristigen Kredit bestehende Sicherbeit ausserhalb der
Bundesrepublik realisieren and den Nettoertrag dieser Realisierung (nach
Bezahlung aller durch die Realisierung entstandenen Kosten) zur endgultigen
Verringerung oder Tilgung des betreffenden kurzfristigen Kredits verwenden.
Vorausgesetzt wird, dass er verpffichtet ist. die im Interesse des deutschen
Schuldners verniinftigerweise zu erlangenden besten Bedingungen zu sichern.

7. Uberhagung von kurzfristigen Krediten von einem Glaubiger auf den
anderen

Ein auslandischer Bankglauber hat das Recht, jeden kurzfristigen Kredit
oder einen Teil hiervon (i) auf einen anderen auslandischen Bankglaubiger
oder (ii) auf jede zu diesem Zweck von dem Auslandischen Bankenausschuss
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des Landes des ()bertragers and von dem Deutschen Ausschuss genehmigte
andere Person, Firma oder Gesellschaft zu fibertragen; vorausgesetzt, dass

(a) eine derartige Dbertragung keine Veranderung der Bedingungen zur
Folge haben dart, die fiir den Kredit oder einen Teil hiervon
massgebend waren, es sei denn, dass der betreffende deutsche
Schuldner seine Zustimmung gibe

(b) unmittelbar nach DurchfUhrung einer derartigen Dbertragung die
erforderlichen Beitrittserklarungen zwischen dem neuen Glaubiger
and dem deutschen Schuldner ausgetauscht werden;

(c) jede derartige Obertragung auf einen auslandischen Bankglaubiger
oder auf eine der genannten anderen Personen, Firmen oder Gesell-
schaften in dem Lande eines der anderen Auslandischen Bankenaus-
schiisse ausserdem der Zustimmung der Bank deutscher Lander
unterliegt.

Ist die Dbertragung bewirkt and rind die erforderlichen Beitrittser-
klarungen ausgetauscht, so hat der Vbernehmende die gleichen Rechte and
Pflichten hinsichtlich des kurzfristigen Kredits oder eines Teils hiervon als
ware er der ursprangliche Glaubiger.

8. Wechsel des Schuldners
Jeder auslandische Bankglaubiger kann jederzeit wahrend der Laufzeit

dieses Abkommens mit Zustimmung des deutschen Schuldners (der zuvor
die Zustimmung der Bank deutscher Lander einholen muss) Vereinbarungen
hinsichtlich der Dbertragung der Verpflichtungen aus von einem deutschen
Schuldner geschuldeten kurzfristigen Krediten (worunter nicht eine Ersatz-
linie im Sinne der Ziffer 5 dieses Abkommens zu verstehen ist) auf einen
anderen Bankier, ein anderes Bankinstitut oder eine andere Handels- oder
Industriefirma oder -gesellschaft in der Bundesrepublik (die deutsche
Schuldner sind oder werden konnen) treffen. Ist die Obertragung bewirkt,
so unterliegen der auslandische Bankglaubiger and der neue deutsche
Schuldner hinsichtlich dieses Kredits alien Bestimmungen dieses Abkommens,
and es sind die entsprechenden Beitrittserklarungen auszutauschen.

9. Gewahrimg von neuen Krediten

(1) Stellt ein auslandischer Bankglaubiger wahrend der Laufzeit dieses Ab-
kommens der deutschen Wirtschaft zusatzliche Devisenkredite zur Verfugung,
indem er einer deutschen Bank, einem deutschen Bankinstitut oder einer
deutschen Handels- oder Industriefirma oder -gesellschaft eine neue Kredit-
linie (worunter keine Ersatzlinie im Sinne von Ziffer 5 dieses Abkommens
zu verstehen ist) in nichtdeutscher Wahrung zur Finanzierung des Handels
zwischen der Bundesrepublik and anderen Landern zur Verfugung stellt, so
bringt jede ursprungliche and spi tere Inanspruchnahme dieser Kreditlinie
ein Ruckzahlungsrecht gemass dieser Ziffer in Hohe von 3% des in Anspruch
genommenen Betrages fur je drei Monate der Inanspruchnahme zur Ent-
stehung. Eine derartige neue Kreditlinie unterliegt nicht diesem Abkommen.

(2) Fur die Zwecke dieser Ziffer umfasst der Begriff " Inanspruchnahme "
die Akzeptierung eines Wechsels, die Gewahrung eines Barvorschusses and bei
bestatigten Krediten die Eroffnung eines derartigen Kredites.

(3) Diese Ruckzahlungsrechte konnen von dem auslandischen Bank-
glaubiger 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 auslandische Bank-
glaubiger den oder die deutschen Schuldner, gegenuber deren kurzfristigen
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Krediten oder Teilen hiervon er die erwahnten Ruckzahlungsrechte auszuiiben
beabsichtigt, entsprechend benachrichtigen; ein Durchdruck dieser Mitteilung
muss mit Einzelheiten uber die neue Kreditlinie and ihre Inanspruchnahme
von dem auslandischen Bankglaubiger gleichzeitig der Bank deutscher
Lander ubermittelt werden. Jeder derartige deutsche Schuldner hat so schnell
wie moglich iffier die Bank deutscher Lander in auslandischer Wahrung die
endgultige Ruckzahlung des in der Mitteilung des Glaubigers genannten
Betrages zu veranlassen.

(5) Die Bestimmungen der Absatze (5). (6) and (7) der Ziffer 5 diesel
Abkommens gelten inutatis mutandis als Bestandteil dieser Ziffer.

(6) Unterlasst es ein deutscher Schuldner , ciner Ruckzahlungsaufforderung
mit angemessener Schnelligkeit Folge zu leisten , so ist der auslandische Bank-
glaubiger berechtigt. das betreffende Ruckzahlungsrecht oder Teile hiervon im
Einklang mit den vorstehenden Bedingungen gegenuber anderen kurzfristigen
Krediten auszuuben.

10. Ruckzahlung in deutscher Wiihrung
(1) Jeder deutsche Schuldner kann auf Ersuchen seines auslandischen

Bankglaubigers Ruckzahlung eines bestimmten kurzfristigen Kredits oder
eines Teils hiervon in deutscher Wahrung-nach Massgabe der nachstehenden
Bestimmungen umgerechnet-vereinbaren and zwar in dem gleichen
Ausmasse wie der betreffende deutsche Schuldner am 24. Mai 1952 eine
derartige Ruckzahlung gemass der an die Bank deutscher Lander gerichteten
Direktive (50) 6 der Alliierten Bankkommission vom 26. Juni 1950 freiwillig
hatte leisten konnen.

(2) Die Umrechnung von auslandischer Wahrung in deutsche Wahrung
erfolgt zu dem amtlichen Mittelkurs in der Bundesrepublik einen Werktag vor
dem Tage, an dem die Zahlung in deutscher Wahrung erfolgt.

(3) Jede derartige Zahlung stellt nach Annahme durch den auslandischen
Bankglaubiger eine endgultige Riickzahlung 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 Ruckzahlungen von kurz-
fristigen Krediten gemass dieser Ziffer oder gemass Ziffer lla entstehen.
sollen nach Massgabe der Bestimmungen alliierter Gesetze, Verordnungen,
Direktiven and Genehmigungen (einschliesslich von der Bank deutscher Lander
erteilter allgemeiner and besonderer Genehmigungen), die am 24. Mai 1952
in der Bundesrepublik in Kraft waren, oder soweit sonstige Bestimmungen der
Bank deutscher Lander dies zulassen, verwendbar and ubertragbar sein.
Jedoch dart keine Vorschrift der Bank deutscher Lander in Bezug auf die
Obertragung and die Verwendung deutscher Wahrungsguthaben, soweit
auslandische Bankglaubiger beruhrt werden, jeweils ungunstigere Auswirk-
ungen fur these Gaaubiger haben oder ihre Rechte mehr einschranken als die
genannten Gesetze, Verordnungen, Direktiven and Genehmigungen.

11. Provisionen and Zinsen
Vom Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens an sind alle Pro-

visionen and Diskontspesen im Rahmen der iiblichen Bankpraxis sowie Wech-
selstempel im voraus and Zinsen allmonatlich in der Wahrung zu entrichten,
in welcher der betreffende Kredit aufrechterhalten wird. Es ist wunschenswert,
dass die Berechnung von Provisionen and Zinsen sich in vernunftigen, den
UmstAnden angemessenen Grenzen halt; sollte uber ihre 1-Iohe eine Meinungs-
verschiedenheit zwischen einem auslandischen Bankglaubiger and einem
deutschen Schuldner entstehen, so kann die Angelegenheit den betreffenden
Zentralnotenbankenvorgelegt werden.
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11a. Zinsriicksdinde
Zinsen auf kurzfristige Kredite werden zum Jahressatz von 4% fur die

Zeit vom Tage der letzten Zinszahlung an den auslandischen Bankglaubiger
oder vom Tage der Beendigung des letzten der fruheren hierauf anwendbaren
Abkommen (je nachdem, welches Datum spater liegt,) bis zum Tage des
Abschlusses dieses Abkommens berechnet. Sic sind nach Wahl des auslandi-
schen Bankglaubigers entweder

(i) vom Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens an zum Kapital-
betrag des betreffenden kurzfristigen Kredites hinzuzuschlagen and
bilden fur den Zweck des Beitritts zu diesem Abkommen Bowie
fur alle anderen Zwecke dieses Abkommens einen Teil dieses kurz-
fristigen Kredites oder

(ii) zu stunden and werden in der betreffenden auslandischen Wahrung
bei Beendigung dieses Abkommens fallig. unbeschadet dessen jedoeh.
dass zu jeder Zeit vor dieser Beendigung dem auslandischen Bank-
glaubiger gemass Ziffer 10 dieses Abkommens die gesamten
gestundeten Zinsen oder ein Teil davon in deutscher Mark gezahlt
werden konnen (umgerechnet zu dem einen Werktag vor der Zahlung
in der Bundesrepublik notierten amtlichen Mittelkurs).

Jeder auslandische Bankglaubiger soil gleichzeitig mit der t)bersendung
der Beitrittserklarung an seinen deutschen Schuldner diesem mitteilen, welche
der Optionen er auszuiiben wiinscht falls dies nicht geschieht, wind der
Glaubiger so bebandelt als babe er die Option (i) ausgeubt.

12. Prorata-Teilungen von Zahlungen and Sicherheiten seitens deutsche,
Banken

(1) Wenn ein deutscher Schuldner, der sowohl einem auslandischen Bank-
glaubiger wie einem deutschen Bankschuldner gegenuber verschuldet 1st,
innerhalb der Laufzeit dieses Abkommens oder innerhalb von drei Monaten
nach Beendigung seiner Laufzeit zahlungsunfahig geworden ist, die Eroffnung
eines Vergleichsverfahrens beantragt oder eine andere Regelung ahnlicher Art
mit alien oder einzelnen seiner Glaubiger angestrebt hat oder in Konkurs
geraten ist, so hat der deutsche Bankschuldner alle Ruckzahlungen, die er
von dem deutschen Schuldner innerhalb der letzten vier Monate vor Eintritt
eines solchen Ereignisses sowie alle Sicherheiten (mit Einschluss von Garan-
tien and Burgschaften), die er von ihm innerhalb der Laufzeit dieses
Abkommens erhalten hat, mit dem auslandischen Bankglaubiger verhaltnis-
m5ssig zu teilen.

(2) Der Konkursverwalter, jede deutsche mit der DurchfUhrung eines
Vergleichsverfahrens oder einer Vereinbarung der vorerwahnten Art betraute
Person, sowie der deutsche Bankschuldner haben alien beteiligten
auslandischen Bankglaubigern voile Informationen uber die oben angefuhrten
RUckzahlungen and Sicherheitsleistungen zu geben.

13. Aufrechterhaltung der Verpflichtung von Garanten, Biirgen, usw.
(1) Kein Garant, Burge, Indossant oder Kreditversicherer in der Bundes-

republik eines kurzfristigen Kredites soil von semen Verpflichtungen aus der
Garante, der Burgschaft, dem Indossament oder der Versicherung
deshalb befreit werden, well durch dieses Abkommen oder als Folge
davon eine Stundung oder eine Anderung in der Form des kurzfristigen
Kredites oder eines Teiles desselben (einschliesslich der in Ziffer 19
dieses Abkommens vorgesehenen Veranderung) eintritt. Ebensowenig
soil derjenige, der in der Bundesrepublik fur einen kurzfristigen Kredit
bedingungslos oder bedingt als Schuldner haftet, dadurch befreit werden,
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Bass ein Dritter eine Teilzahlung in Anrechnung auf den genannten
Kredit leistet oder dass durch dieses Abkommen oder als Folge davon
eine Anderung in der Form des kurzfristigen Kredites oder eines Teiles
desselben eintritt. Ist die Verbindlichkeit eines deutschen Schuldners von
einem Garanten, Biirgen oder Kreditversicherer ausserhalb der Bundesrepublik
garantiert oder versichert, der rich mit der Stundung oder mit einer Anderung
in der Form der Verbindlichkeit nicht einverstanden erklart, so werden dem
deutschen Schuldner die Vergunstigungen gemass diesem Abkommen nicht
zuteil.

(2) Wenn ein Gesellschafter einer Firma, sei diese ein deutscher
Bankschuldner oder ein deutscher Handels- oder Industrieschuldner,
wahrend der Laufzeit dieses Abkommens entweder durch Tod oder aus
einem anderen Grunde als Gesellschafter ausscheidet, so gilt jede aus einem
gemass diesem Abkommen aufrechterhaltenen kurzfristigen Kredit erwach-
sende Verpflichtung als eine zur Zeit jenes Ausscheidens bestehende Verpflich-
tung. Die personliche Haftung einer solchen Person oder, im Falle ibres
Todes, die Haftung ihres Nachlasses fur Verpflichtungen der Firma, die im
Zeitpunkt ihres Ausscheidens bestanden, soil sich auf jede Verpflichtung
erstrecken, die aus einem solchen kurzfristigen Kredit entsteht, solange er
gemass diesem Abkommen aufrechterhalten wird.

14. Konkurs, Zablungsunfahigkeit oder Vertragsverletzung sowie die fur den
deutschen Schuldner eintretenden Wirkungen des Verlustes der
Vergunstigungen aus dem Abkommen

(1) Wenn zu irgendeiner Zeit wahrend der Laufzeit dieses Abkommens
ein deutscher Schuldner in Konkurs gerat oder zahlungsunfahig wird, so geht
er alsdann ohne weiteres aller Rechte and Vergunstigungen aus diesem
Abkommen verlustig. Wenn ein auslandischer Bankglaubiger wahrend der
Laufzeit dieses Abkommens die Behauptung aufstellt, dass ein deutscher
Schuldner zahlungsunfahig geworden ist, and wenn diese Behauptung
bestritten wird, so hat jede Partei das Recht, den Streit dem Schiedsausschuss
zur Entscheidung zu unterbreiten. Bis zur Entscheidung des erwahnten
Schiedsausschusses hat der auslandische Bankglaubiger von jedweden Schritten
gegen den deutschen Schuldner abzusehen.

(2) Wenn ein deutscher Schuldner wahrend der Laufzeit dieses
Abkommens bei dem zustandigen Gericht Antrag auf Eroffnung des Ver-
gleichsverfahrens stellt oder eine Regelung ahnlicher Art mit allen oder
einzelnen seiner Glaubiger anstrebt, so kann jeder auslandische Bankglaubiger
dieses Schuldners jederzeit vor Bestatigung des Vergleichs oder einer anderen
Regelung durch das zustandige Gericht dem betreffenden Schuldner dieses
Abkommen im Verhaltnis zwischen ihm and dem Schuldner aufkiindigen mit
der Folge, dass der Schuldner damit der Rechte and Vergunstigungen aus
diesem Abkommen verlustig geht.

(3) Wenn zu irgendeiner Zeit wahrend der Laufzeit dieses Abkommens ein
auslandischer Bankglaubiger behauptet, class ein deutscher Schuldner eine
Bestimmung dieses Abkommens verletzt and es unterlassen babe, diese
Verletzung trotz Aufforderung binnen zwei Wochen nach Empfang der
formlichen Mitteilung des auslandischen Bankglaubigers wiedergutzumachen,
so kann der auslandische Bankglaubiger den Streit dem Schiedsausschuss zur
Entscheidung unterbreiten. Falls dies geschieht, so darf his zur Entscheidung
des Schiedsausschusses kein Beteiligter irgendwelche Schritte in der Sache
unternehmen. Wenn der Schiedsausschuss gegen den deutschen Schuldner
entscheidet. and dieser es unterlasst, der Entscheidung binnen zwei Wochen
nach ihrem Erlass Genuge zu leisten, so geht er ohne weiteres aller Rechte
oder Vergunstigungen aus diesem Abkommen hinsichtlich des von dem
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betreffenden auslandischen Bankglaubiger zu seiner Verfugung gehaltenen
kurzfristigen Kredites verlustig.

(4) Falls ein deutscher Schuldner zu irgendeiner Zeit seiner Rechte oder
Vergunstigungen aus diesem Abkommen aufgrund irgendeiner Bestimmung
des vorstehenden Absatzes dieser Ziffer verlustig gebt, so weTden bei Erbffnung
des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens, bei eingetretener Zahlungsunfahig-
keit oder anderen Vereinbarungen ahnlicher Art mit alien oder einzelnen
seiner Glaubiger seine Verpflichtungen gegenuber alien semen auslandischen
Bankglaubigem, im Falle der Vertragsverletzung dagegen seine Verpflich-
tungen gegeniiber den durch these Verletzung betroffenen auslandischen
Bankglaubiger, sofort fallig and zahlbar, and es steht daraufhin dem bezw.
den in Frage kommenden auslandischen Bankglaubigem frei, ihre Rechte
gegen den deutschen Schuldner in demselben Umfange einzuklagen and
wegen dieser zu vollstrecken sowie von alien Rechtsmitteln Gebrauch zu
machen, die ihnen zustanden, wenn sie in der Bundesrepublik ansassig waren.

(5) Die Tatsache, dass ein deutscher Schuldner die Vergunstigungen
gemass diesem Abkommen verloren hat, lasst die Rechte eines Dritten, die
zur Zeit eines solchen Verlustes bestanden, unberuhrt; insbesondere bleiben
die Rechte seines auslandischen Bankglaubigers gegenuber der Deutschen
Golddiskontbank wegen einer Garantie fur kurzfristige Kredite, fur die der
betreffende Schuldner haftete, unberuhrt.

(6) Wenn ein deutscher Schuldner zu irgendeiner Zeit aus einem anderen
Grunde als der Eroffnung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens der Rechte
oder Vergunstigungen aus diesem Abkommen auf Grund einer gemass
Absatz (2) dieser Ziffer erfolgten Kundigung verlustig geht, so rind die
Bestimmungen der Ziffer 16 dieses Abkommens auf die Verpflichtungen des
Schuldners in Bezug auf die betreffende Verschuldung nicht anwendbar.

15. Aufrechterhaltung von Krediten fiber kingere Zeittaume
Jeder auslandische Bankglaubiger kann mit seinem deutschen Schuldner

Vereinbarungen fiber die Aufrechterhaltung seiner kurzfristigen Kredite oder
ciniger davon fur einen langeren Zeitraum als in Ziffer (2) dieses Abkommens
vorgesehen treffen oder uber den Ersatz dieser Kredite durch andere, die
fur einen langeren als in der genannten Ziffer vorgesehenen Zeitraum
aufrechtzuerhalten sind. Im Falle einer solchen Vereinbarung ist bei
Vorliegen der Zustimmung der Bank deutscher Lander der derart verlangerte
oder ersetzte kurzfristige Kredit nicht mehr Gegenstand dieses Abkommens.

16. Beschaffung von Devisen
Die Bank deutscher Lander ubernimmt es. jederzeit wahrend der

Laufzeit dieses Abkommens die Devisen bereitzustellen, die erforderlich sind,
um den deutschen Schuldnern die ErfUllung ihrer aus diesem Abkommen
sich ergebenden Verpflichtungen zu ermoglichen, fur die die Beschaffung von
Devisen notwendig 1st.

17. Beratender Ausschuss
(I) Um von Fall zu Fall mit dem Deutschen Ausschuss and der Bank

deutscher Lander Beratungen zu pftegen and um die Aushindischen Banken-
ausschusse Ober wahrend der Laufzeit des Abkommens auftauchende Fragen
auf dem laufenden zu halten, Bowie zur Wahrnehmung weiterer mit den
Bestimmungen diesel Abkommens in Einklang stebender Obliegenheiten, die
ibm entweder durch das Abkommen selbst oder dutch die Auslandischen
Bankenausschusse zugewiesen werden, kann jederzeit von dem Vorsitzenden
des Vereinigten Ausschusses von Vertretern Auslandischer Bankenausschusse
eine Sitzung eines beratenden Ausschusses einberufen werden, der aus
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Delegierten der Aus]andischen Bankenausschusse besteht; diese Sitzung ist
von ihm jeweils darn einzuberufen, wenn er hierzu von dem Deutschen
Ausschuss oder einem der Auslandischen Bankenausschiisse aufgefordert wird.
Jeder Auslandische Bankenausschuss, der dieses Abkommen unterzeichnet,1st
zur Ernennung eines Delegierten berechtigt. Jede nach oder in iiberein-
stimmung mit dieser Ziffer anheraumte Sitzung kann durch Mitteilung des
Vorsitzenden des vorerwahnten Vereinigten Ausschusses wieder aufgehoben
oder verschoben werden.

(2) Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen werden alle
Beschlusse der Delegierten durch Abstimmung der anwesenden Delegierten,
die eine Mehrheit der Auslandischen Bankenausschusse darstellen, gefasst.
vorausgesetzt, class diese Mehrheit der Auslandischen Bankenausschiisse
mindestens 50% des Nennbetrages der alsdann noch ausstehenden
kurzfristigen Kredite vertritt.

(3) Der hiemach bestellte Ausschuss kann durch einstimmigen Beschluss
der bei einer Sitzung anwesenden Delegierten and mit Zustimmung des
Deutschen Ausschusses die Bestimmungen dieses Abkommens auslegen and
von Fall zu Fall abandern. Es soiljedoch keine Abanderung vorgenommen
werden, die die Rechte der Vertragsparteien oder der diesem Abkommen
Beigetretenen wesentlich andert. Die Feststellung des hiernach bestellten
Ausschusses and des Deutschen Ausschusses, dass eine solche Abanderung die
erwahnten Rechte nicht wesentlich andert, ist fur alle Parteien des Abkommens
and diejenigen, die ihm beitreten, bindend.

(4) Wird es zu irgendeinem Zeitpunkt auf Grund der dann in der Bundes-
republik in Kraft befindlichen Gesetze einem auslandischen Bankglaubiger
ermoglicht, die Ruckzahlung eines kurzfristigen Kredites oder eines Teiles
davon in deutscher Wahrung zu verlangen, so kann der beratende Ausschuss
durch einstimmigen Beschluss der bei einer Sitzung anwesenden Delegierten
(oder durch schriftliche Zustimmung aller dieser Delegierten ohne formelle
Sitzung) die Ziffern 10 and lla dieses Abkommens dahin abandern, dass
der Schutdner zu der darin behandelten Zahlung in deutscher Wahrung
verpflichtet ist, and zwar wenn and insoweit als ein auslandischer Bank-
glaubiger dies verlangt, vorbehaltlich jedoch gegebenenfalls noch in der
Bundesrepublik im Hinblick auf derartige Zahlungen bestehender Be-
schrankungen. Jede derartige Abanderung ist fur alle Parteien dieses
Abkommens and diejenigen, die ihm beitreten, bindend.

18. Anlagen in deutscher Wahrung auf Grund fraherer Abkommen.
VomZeitpunkt desAbschlusses diesesAbkommens sind Zinsen and Ertrag-

nisse aus Registermarkanlagen gemass Ziffer 10 eines der fruheren Abkommen
gemass den Bestimmungen der Ziffer 10 (5) (g) des 1939-Abkommens zu
behandeln, vorausgesetzt, dass der Satz, zu welchem diese Zinsen and Ertrag-
nisse transferiert werden, nicht den in dem betreffenden Zeitpunkt fur
kurzfristige Kredite an auslandische Bankglaubiger des gleichen Glaubiger-
staates zahlbaren Zinssatz uberschreitet.

19. Fatligkeit der Kredite
Alle Verbindlichkeiten, die sich aus unter dieses Abkommen fallenden

kurzfristigen Krediten ergeben, werden bei Ablauf oder Beendigung des Ab-
kommens fallig and zahlbar. Die auslandischen Bankglaubiger sind
daraufhin berechtigt, die Konten der deutschen Schutdner in Hohe aller fur
die Rechnung dieser deutschen Schutdner akzeptierten Wechsel zu belasten.
and zwar auch dann, wenn die Wechsel einen spateren Verfailtag tragen.
Jedoch dUrfen Zinsen erst von der Falligkeit der Wechsel an berechnet
werden. Im Falle von bestatigten Krediten ist der aus]andische Bank-
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glaubiger berechtigt, den Gesamtbetrag aller auf Grund eines solchen Kredits
vor Ablaut dieses Abkommens gezogenen Wechsel als effektive Verbindlich-
keit zu belasten , ungeachtet der Tatsache , dass die betreffenden Wechsel in
dem erwahnten Zeitpunkt noch nicht zum Akzept vorgelegt worden sind.
Der nicht in Anspruch genommene Ted eines bestatigten Kredites kann als
bedingte Verbindlichkeit belastet werden; Zinsen durfen jedoch nicht belastet
werden, his die Wechsel fallig werden oder his der auslandische Bankglaubiger
auf Grund eines solchen Kredites tatsachlich Barvorlagen gemacht hat.

20. Schiedsgerichtsbarkeit

(1) Etwaige Streitigkeiten, die zwischen auslandischen Bankglaubigern
einerseits and deutschen Schuldnern(') oiler der Bank deutscher Lander
andererseits Ober die Auslegung dieses Abkommens oder fiber andere sich
aus diesem Abkommen ergebende Fragen entstehen, sind einem nach den
Bestimmungen dieser Ziffer gebildeten Schiedsausschuss zu unterbreiten.

(2) Der Schiedsausschuss wird wie folgt gebildet:
(a) Die Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich ernennt drei Personen

zu standigen Ausschussmitgliedern, von denen eine zum Vorsitzenden
des Ausschusses and eine zweite zum stellvertretenden Vorsitzenden
mit der Funktion bestellt wird, in Abwesenheit des Vorsitzenden die
Sitzungen des Ausschusses zu leiten.

(b) Die Bank furInternationalen Zahlungsausgleich ernennt ausserdem drei
weitere Personen als Ersatzmitglieder des Schiedsausschusses, die
anstelle eines oder mehrerer der standigen Mitglieder fdr den Fall
zur Verfugung stehen sollen, dass die letzteren zeitweilig aus Krank-
heits- oder anderen Grunden verhindert sein sollten, an den Sitzungen
des Ausschusses teilzunehmen. Dabei ist Bestimmung daraber zu
treffen, an die Stelle welcher standigen Mitglieder die einzelnen Ersatz-
mitglieder treten sollen. Ein Ersatzmitglied dart an Sitzungen des
Ausschusses nur in Abwesenheit and als Vertreter des betreffenden
standigen Mitgliedes teilnehmen.

(3) Die Verfahrensordnung des Schiedsausschusses muss u.a. folgende
Vorschriften enthalten:

(a) Die Unterzeichner dieses Abkommens (d.h. die AuslAndischen
Bankenausschiisse, der Deutsche Ausschuss and die Bank deutscher
Lander) mussen von dem Datum der Verhandlung Ober eine den
Schiedsausschuss von einem der Unterzeichner unterbreitete Frage
mindestens zehn Tage vor der Verhandlung benachrichtigt werden,
and jeder Unterzeichner hat gemass den Bestimmungen des
nachfolgenden Unterabsatzes dieses Absatzes die Rechte einer
Prozesspartei.

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

(c) Der Schiedsausschuss hat von Fall zu Fall die Termine and die Orte, an
denen seine Sitzungen stattfinden sollen, festzusetzen and alle Unter-
zeichner dieses Abkommens rechtzeitig hiervon zu benachrichtigen.

(d) Der Schiedsausschuss hat jede von ibm erlassene Entscheidung,
gleichviel ob sie einstimmig gefasst ist oder nicht, mit einer kurzen

(') Siehe Unteranlage.
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schriftlichen Begriindung zu versehen. Von einer solchen Urteilsbe-
grandung kann auf Grund eines einstimmigen Beschlusses des
Ausschusses abgesehen werden. es sei denn, dass eine Partei vor der
Verhandlung den Antrag auf schriftliche Niederlegung der Grande
gestellt hat. In den Fallen, in denen keine schriftliche Begriindung
gegeben 1st, muss die Entscheidung die Feststellung enthalten. dass
der Ausschuss einstimmig einen dahingehenden Beschluss gefasst and
dass keine Partei einen Antrag des obenerwahnten Inhalts gestellt hat.

(e) Erklart sich der Schiedsausschuss fur die Entscheidung eines ihm unter-
breiteten Streitfalles nicht fur zustandig and verneint das an sich
zustandige ordentliche Gericht in dem Lande einer der am Verfahren
beteiligten Parteien seine Zustandigkeit mit der BegrUndung, dass der
Ausschuss zustandig sei, Oder wird der Streitfall ganz oder zum Teil an
den Ausschuss zuriickverwiesen,so hat in beiden Fallen der Ausschuss
den Streitfall zu entscheiden.

21. Unkosten
Die dutch die Vorbereitung, den Vollzug and die Durchfuhrung dieses

Abkommens enstehenden and damit zwangslaufig verbundenen Kosten and
Auslagen, einschliesslich der den Auslandischen Bankenausschiissen fur
Rechtsberatung oder aus anderem Anlass vor Abschluss des Abkommens
(jedoch nicht vor dem 1. November 1950) and wahrend seiner Fortdauer
gemachten ordnungsgemass entstandenen Aufwendungen, fallen den deutschen
Schuldnern zur Last. Der Deutsche Ausschuss hat fur die Bezahlung aller
dieser Kosten, Auslagen and Vergutungen Sorge zu tragen.

22. Beitritt
(1) Der Beitritt zu diesem Abkommen wird von jedem auslandischen

Bankglaubiger dadurch vollzogen, dass er seinem deutschen Schuldner bzw.
seinen deutschen Schuldnern innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten
dieses Abkommens seine Beitrittserklarung mittels eines Schreibens in
doppelter Ausfertigung unter Verwendung eines einheitlichen-bei den
Auslandischen Bankenausschussen in den betreffenden auslandischen
Glaubigerlandem erhaltlichen-Musters anzeigt. Das Schreiben hat die
kurzfristigen Kredite, fur die der deutsche Schuldner haftet and auf die der
Beitritt rich bezieht, im einzelnen zu bezeichnen. Jeder deutsche Schuldner
hat binnen vier Tagen nach Empfang einer Beitrittserklarung von einem seiner
auslandischen Bankglaubiger an diesen ein Schreiben zur Absendung zu
bringen, in dem er seinen Beitritt unter Verwendung eines einheitlichen-bei
der Bank deutscher Lander oder einer Landeszentralbank erhaltlichen-
Musters bestatigt.(') Der auslandische Bankglaubiger kann seinen Beitritt auch
durch Kabel erklaren, muss dies aber alsdann in der oben angegebenen Weise
bestatigen.

(2) Jeder auslandische Bankglaubiger, der friiher an einem Konsortial-
kredit beteiligt war, hat das Recht, diesem Abkommen wegen seiner
Beteiligung an dem Geschaft beizutreten.

(3) Nach erfolgtem Beitritt werden det auslandische Bankglaubiger and
der deutsche Schuldner hinsichtlich der hierbei bezeichneten kurzfristigen
Kredite Vertragsparteien dieses Abkommens. Von diesem Zeitpunkt an
stehen ihnen die Rechte zu and ubernehmen sie die Verpflichtungen, die in
diesem Abkommen fur die auslandischen Bankglaubiger and for die deutschen
Schuldner vorgesehen sind.

(4) Jeder Auslandische Bankenausschuss . kann mit . Zustimmung des
Deutschen Ausschusses die Frist verlangern, innerhalb derer einzelne oder

(1) Siehe Unteranlage.
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537
mehrere auslandische Bankglaubiger des betreffenden Landes diesem
Abkommen beitreten konnen . Wird jedoch eine Person, Firma oder Gesell-
schaft in der Bundesrepublik wahrend der Laufzeit dieses Abkommens in
Bezug auf einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon auf dem Wege
der Nachfolge oder Ersatznachfolge haftbar, oder werden gemass Ziffer 5,
Ziffer 7, oder Ziffer 8 dieses Abkommens neue Beitrittserklarungen aus-
getauscht , so kann der Beitritt in Bezug auf einen derartigen Kredit oder
einen Teil dieses Kredits ohne die vorerwahnte 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 Bankschuldner gewahrt worden ist, der nicht in der Bundesrepublik
ansassig ist. Oder den sein auslandischer Bankglaubiger nicht mehr ausfindig
machen oder identifizieren kann and in Bezug auf den ein Kunde eines
derartigen deutschen Bankschuldners , der normalerweise in der Bundes-
republik ansassig 1st, ebenfalls haftbar ist , muss dieser Kunde (auf
Verlangen des auslandischen Bankglaubigers ) diesem Abkommen in Bezug
auf einen derartigen Kredit bzw. einen Teil hiervon beitreten ; auf diesen
Kredit finden dann die Bestimmungen dieses Abkommens in gleichem Masse
Anwendung , als ware er urspriinglich dem Kunden unmittelbar gewahrt
worden.

(6) Ina Falle eines kurzfristigen Kredites oder eines Teiles hiervon, der
einem Handels - oder Industriescbuldner , der nicht in der Bundes-
republik ansassig ist, gewahrt worden ist , oder den sein auslandischer Bank-
glaubiger nicht mehr ausfindig machen oder identifizieren kann, and in Bezug
auf den eine in der Bundesrepublik ansassige Person ebenfalls als Garant,
Burge, Indossant oder Kreditversicherer haftet , muss diese Person auf Ver-
langen des auslandischen Bankglaubigers diesem Abkommen in Bezug auf
einen derartigen Kredit oder einen Teil hiervon beitreten ; auf diesen Kredit
finden dann die Bestimmungen dieses Abkommens in gleichem Masse
Anwendung , als ware er urspriinglich der betreffenden Person unmittelbar
gewahrt worden.

(7) Ist oder wird eine deutsche Bank, Handels- oder Industriefirma im
Wege der Nachfolge Erstschuldnerin eines kurzfristigen Kredites oder
cines Teiles hiervon nach oder infolge eines deutschen Gesetzes (z.B. Durch-
fiihrungsverordnung Nr. 35 zum Wahrungsgesetz Nr. 63 oder Gesetz uber
den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten vom 29. MArz 1952 ). so kann
der auslandische Bankglaubiger diesem Abkommen gegenuber 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 Abkommen
vorgesehenen Weise and mit der entsprechenden Wirkung bestatigen. Diese
Bestimmung findet auch im Falle einer Ersatznachfolge in Bezug auf
einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon Anwendung, wens
diese Ersatznachfolge im Einklang zu den im gegenwartigen Zeitpunkt
in der Bundesrepublik in Kraft befindlichen Gesetzen steht (z.B. Art. 7 (3)
des Gesetzes Uber den Niederlassungsbereich . von Kreditinstituten vom
29. Man 1952). Mit dem Beitritt eines deutschen Nachfolgeschuldners in
Bezug auf einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil davon hort der betreffende
Beitritt eines deutschen Vorgangerschuldners auf. Kraft and Wirkung zu
haben (es sei denn , dass in diesem Abkommen etwas anderes bestimmt ist).

(8) Sind oder werden auf Grund der im gegenwartigen Zeitpunkt in der
Bundesrepublik in Kraft befindlichen Gesetze (z.B. Durchfuhrungsverordnung
Nr. 35 zum Umstellungsgesetz Nr. 63 oder Gesetz uber den Niederlassungs-
bereich von Kreditinstituten vom 29 . Marz 1952) eines oder mehrere Nachfolge-
bankinstitute mit dem ursprilnglichen deutschen Bankschuldner in Bezug auf
einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil hiervon gesamtschuldnerisch haftbar,
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so muss (vorbehaltlich der Bestimmungen der zwei nachfolgenden Absatze)
theses Nachfolgeinstitut oder mussen these Nachfolgeinstitute diesem
Abkonnnen in Bezug auf einen solchen Kredit oder einen Ted hiervon
ebenfalls beitreten ; in diesem Falle jedoch bleibt der Beitritt des ursprung-
lichen deutschen Bankschuldners in vollem Umfange in Kraft and wirksam.

(9) Ist ein kurzfristiger Kredit oder ehn Teil davon einem deutschen Bank-
schuldner gewahrt worden and in Bezug damuf ehn ausserhalb des Gebietes
der Bundesrepublik ansassiger Kunde theses Bankschuldners ebenfalls haftbar.
so ist weder der deutsche Bankschuldner noch irgendein mit him gesamt-
schuldnerisch haftendes Bankinstitut verpflichtet . auf Grund der Bestimmungen
theses Abkommens irgendwelche Massnahmen in Bezug auf diesen Kredit
oder einen Ted hiervon zu ergreifen (abgesehen von dem Beitritt als Aner-
kenntnis des Bestehens and der Hohe diesel Kredites oder eines Teiles
davon), sofern nicht and his nicht der auslandische Bankglaubiger auch ohne
theses Abkommen berechtigt ware, in der Bundesrepublik die Bezahlung der
betreffenden Verschuldung 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 Bezahlung der auslandische Bankglaubiger (auf Grund der
gegenwartig in der Bundesrepublik in Kraft befindlicben Gesetze, z.B. der
Durchfuhrungsverordnung Nr. 35 zum Umstellungsgesetz Nr. 63 oder
Artikel 7 (2) des Gesetzes uber den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten
vom 29. Man 1952) innerhalb der Bundesrepublik lediglich anteilmassig
erzwingen kann, rind der deutsche Bankschuldner and jedes Bankinstitut,
das gesamtschuldnerisch mit ihm haftbar ist , nicht verpflichtet , auf Grund
der Bestimmungen dieses Abkommens in Bezug auf den Anteil , dessen
Bezahlung der auslandische Bankglaubiger im gegenwartigen Zeitpunkt nicht
erzwingen kann, Ober den Beitritt als Anerkenntnis des Bestehens and der
Hohe des Kredits hinaus Massnahmen zu ergreifen , solange nicht der
auslandische Bankglaubiger 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 Verpflichtungen der Deutschen
Golddiskontbank oder die Rechte eines auslandischen Bankglaubigers gegen
sie beschranken, wie these in dem letzten der auf einen bestimmten kurz-
fristigen Kredit anwendbaren fruheren Abkommen niedergelegt oder enthalten
sind; Ziffer 23 des 1939-Abkommens wird durch Bezugnahme zu einem
Bestandteil dieses Abkommen (mit Wirkung vom Tage seines Abschlusses
an); jedoch sind im Wortlaut dieser Ziffer folgende Anderungen
vorzunehmen:

(a) Absatz (3) dieser Ziffer ist so zu andern, dass die Worte "dieses
Abkommen " in Absatz 5 (b) der Ziffer 23 des 1933-Abkommens durch
die Worte "irgendeines der fruheren Abkommen " zu ersetzen sind.

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

(c) Die Absatze (5) and (7) sind zu streichen.

(2) Der Liquidator der Deutschen Golddiskontbank anerkenat mit der
Unterzeichnung dieses Abkommens die Bestimmung des Absatzes (1) dieser
Ziffer. Gleichzeitig anerkennt er gegeniiber jedem einzelnen auslandischen
Bankglaubiger, der einen kurzfristigen Kredit oder einen Teil eines
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kurzfristigen Kredites halt, dessen Bezahlung bisher von der Deutschen
Golddiskontbank garantiert war, and in Bezug auf welchen der Beitritt zu
diesem Abkommen erfolgt. dass die Haftung aus dieser Garantie in vollem
Ausmasse in Kraft and wirksam bleibt in dem Umfange , in dem der
betreffende Kredit oder ein Teil davon noch nicht bezahlt oder getilgt
worden ist.

24. Zahlungen aus anderen Quellen

Falls ein auslandischer Bankglaubiger nach seinem Beitritt zu diesem
Abkommen in Bezug auf irgendeine bestehende Verschuldung eines Schuldners
in dem Gebiet, das am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehorte,
Bezahlung irgendeines Geldbetrages aus einer anderen Quelle als von
diesem Schuldner annimntt, and falls er diesen Betrag kraft Gesetzes
oder aus anderen Griinden oder auf eigenen Wunsch auf unter dieses
Abkommen fallende kurzfristige Kredite verrechnen muss, so sell diescr
auslandische Bankglaubiger diese Gelder zur endgiiltigen Ruckzahlung 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 nicht in Bezug auf einen besonderen kurzfristigen
Kredit oder auf besondere kurzfristige Kredite empfangen, so muss der
Betrag von dem auslandischen Bankglaubiger gegen kurzfristige Kredite
verrechnet werden, die er selbst bestimmt, es sei denn, dass der auslandische
Bankglaubiger noch weitere Kredite der genannten Art (jedoch keine
kurzfristigen Kredite) zur Verfugung halt, gegen die er von Rechts wegen
diese Gelder verrechnen kann and nach seiner Wahl verrechnet.

Unmittelbar nach Verwendung dieser Gelder zur Riickfiihrung eines oder
mehrerer kurzfristiger Kredite muss der auslandische Bankglaubiger den
betreffenden deutschen Schuldner bzw. die betreffenden deutschen Schuldner
and den Deutschen Ausschuss sowie semen eigenen Auslandischen
Bankenausschuss davon unterrichten: die Verschuldung in Bezug auf den
kurzfristigen Kredit oder die kurzfristigen Kredite, gegen welche diese Gelder
derart verrechnet worden sind, ist danach endgultig zuruckgezahlt.

25. Vollzugg and knrze Bezeichnuug des Abkommens
(1) Originalausfertigungen dieses Abkommens mit den Unterschriften des

Deutschen Ausschusses, der Bank deutscher Lander and der betreffenden
Auslandischen Bankenausschusse sind fiber die betreffenden Zentralnoten-
banken der Bank fur Intemationalen Zahlungsausgleich zwecks sicherer
Verwahrung fur alle beteiligten Parteien zu iibersenden.

(2) Fur Zwecke der Bezugnahme kann diesel Abkommen als " DAS
DEUTSCHE KREDITABKOMMEN VON 1952 " bezeichnet werden.

26. Mitteilungen
In den Bestimmungen diesel Abkommens vorgesehene schriftliche Mittei-

lungen oder Benachrichtigungen, einschliesslich der als " formlich " bezeich-
neten, gelten als ordnungsmassig erfolgt, wean sic mit der Post, durch
Telegramm, Funk oder Kabel (unter Vorausbezablung der Gebuhren) an eine
vom Empfangsberechtigten angegebene Adresse gesandt oder an diese Adresse
uberbracht werden. Hat der Empfangsberechtigte keine besondere Adresse
bezeichnet, so ist die Mitteilung an seine gewohnliche Geschaftsadresse zu
richten.

27. Weggefallen
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28. Uberschriften

Oberschriften dienen nur fur Zwecke der Bezugnahme and sind fur die
Auslegung dieses Abkommens ohne Bedeutung.

29. Erforderliche Unterschriften

Dieses Abkommen tritt in Kraft, sobald es von dem Deutschen Ausschuss
and der Bank deutscher Lander unterzeichnet, and von Auslandischen
Bankenausschussen unterzeichnet and gegebenenfalls ratifiziert ist. welche
auslandische Bankglaubiger vertreten, deren kurzfristige Kredite 75% der
bestehenden kurzfristigen Kredite, nach dem Nennwert gerechnet, darstellen.

UNTERANLAGE ZU ANLAGE III

Briefwechsel zwischen Vertretern der Glaubiger and der Schuldner enthaltend
zusatzlche Vereinbarungen, die sie in Bezug auf Anlage III getroffen
haben

An:
den Amerikanischen Ausschuss fur

Stillhalteglaubiger Deutschlands

den Britischen Bankenausschuss fur
Deutsche Angelegenheiten

den Schweizerischen Bankenausschuss fur
das Deutsche Kreditabkommen

Das Deutsche Kreditabkommen von 1952
Sehr geehrte Herren,

Wir nehmen Bezug auf die von dem Dreimachteausschuss fur Deutsche
Schulden im Namen der in dem Ausschuss vertretenen Regierungen sowie
von der Deutschen Delegation im Namen der Bundesrepublik abgegebenen
Erklarungen, denen zufolge ihre Regierungen bereit sind, durch entsprechende
Verwaltungsmassnahmen in Deutschland das Deutsche Kreditabkommen von
1952 (enthalten in Anlage III zu dem Abkommen uber Deutsche Auslands-
schulden and im folgenden als " das Abkommen von 1952 " bezeichnet) mit
der Ratifizierung des Abkommens fiber Deutsche Auslandsschulden durch die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten zu lassen; jedoch sind die in
dem Abkommen von 1952 vorgesehenen Devisenzahlungen ausser den sich
normalerweise aus Ziffer 5 des erwahnten Abkommens ergebenden Zahlungen
aufzuschieben, his das Abkommen uber Deutsche Auslandsschulden (im
folgenden als " Regierungsabkommen " bezeichnet) gemass Artikel 35 des
Regierungsabkommens in Kraft tritt.

Wir nehmen ferner Bezug auf die nach dem Abkommen von 1952
zwischen Glaubigern and Schuldnern unter bestimmten Bedingungen
auszutauschenden Formulare fur Beitrittserklarungen; in diesen Beitrittser-
klarungen von 1952 wird unter anderem auf den oben erwahnten Aufschub
von Devisenzahlungen nach diesem Abkommen Bezug genommen. Die
Schuidner erklaren sich damit einverstanden, dass sie mit dern vollen
Inkrafttreten des Abkommens von 1952 gemass dem erwahnten Regierungs-
abkommen unverzuglich an die Glaubiger alle Devisenzahlungen Hach dem
Abkommen von 1952 leisten werden, die in der Zwischenzeit aufgeschoben
worden sind.
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Wir erklaren uns damit einverstanden , class das Abkommen von 1952
nach Erfullung der Bestimmungen der Ziffer 29 des Abkommens und nach
der Ratifizierung des genannten Regierungsabkommens durch die Bundes-
republik Deutschland in Kraft treten sell, jedoch seine Wirksamkeit verliert,
wenn es nicht bei Inkrafttreten des Regierungsabkommens in dieses
einbezogen worden ist . Demgemass ist Ziffer 2 des Abkommens von 1952
so aufzufassen , its ware der Tag, an dem die Bestimmungen der Ziffer 29
des Abkommens erfullt sind und an dem die Ratifizierung des Regierungs-
abkommens von der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist,
als derjenige eingesetzt , an dem die Bestimmungen des Abkommens von 1952
in Kraft treten sollen.

Ferrer ubernehmen wir es , sofern das Abkommen von 1952 bei
Inkrafttreten des Regierungsabkommens gemass Artikel 35 in dieses
einbezogen wird, alles zu tun, was in unseren Kraften liegt, not unverzuglich
an die Glaubiger die Leistung aller Devisenzahlungen nach dem Abkommen
von 1952 zu ermoglichen , die in der Zwischenzeit aufgeschoben worden sind.

Wir bestatigen , dass nach dem Willen der Parteien des Abkommens von
1952 folgende Anderungen in Wortlaut dieses Abkommens, wie er in
Anhang 5 des Schlussberichts der Konferenz uber Deutsche Auslandsschulden
wiedergegeben ist, vorzunehmen und in den zu unterzeichnenden Text des
Abkommens aufzunehmen rind:

Absatz 7 der Prdambel.-Die Worter " von der Regierung der Bundes-
republik oder einer anderen zustandigen Behorde " sind zu ersetzen durch die
Worter "von den zustandigen 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 Worter " und haben soweit
wie moglich sicherzustellen , dass ".

Zijler 1. Begrifisbestimmungen .-Die Worter "und wird zur Bezeichnung
des Gebietes und nicht der Regierungszustandigkeit verwendet " sind an Ende
der Begriffsbestimmung von " Bundesrepublik " hinzuzufiigen.

Zifler 20 . Schiedsgerichtsbarkeit .-In Unterabsatz 1 sind die Worter
"diesem Abkommen beigetretenen " vor den Wortern " deutschen Schuldnern "
einzusetzen.

Ziffer 22. Beitritt.-Im zweiten Satz sind die Worter "semen Beitritt" in
der drittletzten Zeile zu streichen , und das Wort " bestatigt " in der letzten
Zeile ist durch die Worter " semen Beitritt zu diesem Abkommen bestatigt
und, wenn der Glaubiger dies verlangt , sich bereit erklart, jedem von den
Deutschen Ausschuss und der Bank deutscher Lander unterzeichneten
Erneuerungs - oder Verlangerungsabkommen beizutreten " zu ersetzen.

Der unterzeichnete Deutsche Ausschuss erklart sich hierdurch gemass
Ziffer 22 (4) des Abkommens von 1952 damit einverstanden , dass Ihre
Ausschusse den Zeitraum , innerhalb dessen auslandische Bankglaubiger in
Ihren Staaten dem Abkommen von 1952 beitreten konnen , verlangern, um
den Beitritt innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des erwahnten
Regierungsabkommens zu ermoglichen.

Schlussformel.
Fur den Deutschen Ausschuss fur Stillhalteschulden

gezeichnet.

Fur die Bank deutscher Lander
gezeichnet.
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An:

den Deutschen Ausschuss fur Stillhalteschulden.

die Bank deutscher Lander.

Das Deutsche Kreditabkommen von 1952

Sehr geehrte Herren,
Wir bestatigen den Eingang Hires Schreibens betreffend die Massnahmen

zur Inkraftsetzung des obigen Abkommens sowie den in diesem Abkommen
vorgesehenen zeitweiligen Aufschub von Devisenzahlungen an die Glaubiger
mit Ausnahme der sich normalerweise aus Ziffer 5 des Abkommen ergebenden
Zahlungen and bestatigen zugleich, dass wir die in Ihrem Schreiben
aufgefiihrten Bestimmungen and Bedingungen annehmen.

Insbesondere rind wir damit einverstanden,

(a) dass das Abkommen von 1952 nach Erfullung der Bestimmungen
der Ziffer 29 des Abkommens and nach Ratifizierung des Abkommens
Ober Deutsche Auslandsschulden (im folgenden als "Regierungs-
abkommen" bezeichnet) dutch die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft tritt. jedoch seine Wirksamkeit verliert, wenn es bei
Inkrafttreten des Regierungsabkommens nicht in dieses einbezogen
worden ist;

(b) dass alle in dem Abkommen von 1952 vorgesehenen Devisenzahlungen
mit Ausnahme der sich normalerweise aus Ziffer 5 des Abkommens
ergebenden Zahlungen his zum Inkrafttreten des Regierungsabkommens
gemass dessen Artikel 35 aufzuschieben sind, and

(c) dass die in Ihrem Schreiben aufgefuhrten Anderungen 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.

For den Amerikanischen Ausschuss fur Stillhalteglaubiger
Deutscblands

gezeichnet.

Fur den Britischen Bankenausschuss fur deutsche Angelegenheiten

gezeichnet.

Fur den Schweizerischen Bankenausschuss fur das Deutsche
Kreditabkommen

gezeichnet.
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ANLAGE IV

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

Vereinbarte Empfeltlungen fur die Regelung von Forderungen aus dem
Waren- und Dienstleistungsverkehr; gewisser Forderungen aus dem
Kapitalverkehr und verschiedener anderer Forderungen

INHALT

Kapitel A.-Beschretbung der Fordenmgen

ARnKEL

1. Forderungen aus den Water- and Dienstleistungsverkehr.
2. Forderungen aus dem privaten Kapitalverkehr.
3. Ertrugnisse aus Vermogensanlagen.
4. Weitere Geldfordenmgen.
5. Ausnahmen.

Kapitel B.-ABgemeine GrundsItze

6. Umsteilung auf D-Mark.
7. Fremdwahrungsforderungen mit Goldklauseln.
8. Umrechnung von Fremdwahrungsforderungen in D-Mark.
9. Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden.

10. Einzahlungen bei der Deutschen Verrechnungskasse.
it. Harteklausel.
12. Recbtsnachfolge in der Forderung and in der Schuld.
13. Glaubigerwechsel.
14. Beitritt zur Schuldenregelung. Devisenrechtliche Bestinunungen , Schuld-

nerverpflichtungen.
15. Regelung von Streitfallen.
16. Gemischte Kommission.
17. Schiedsgericht.
18. Zahlung in D-Mark.
19. Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben.
20. Einfluss der Regelung auf Forderungen.
21. Wahrungsoptionsklauseln ohne Goldklausel.
22. Zugestandnisse zugunsten der Schuldner.
23. Echte Konversionen.
24. Wahrung, in der zu bezahlen ist.
25. Bereinigungsgesetze for deutsche Wertpapiere.

Kapitel C.-Regelung von alters Handeisforderungen

26. Forderungen aus Warenlieferungen.
27. Forderungen aus Vorauszahlungen auf Warenlieferungen and Dienstleistungen.
28. LShne, Gehalter, Pensionen, die auf einem Beschaftigungsverhaltnis beruhen,

Provisioner.
29. Leistungen aus der Sozialversicherung.
30. Forderungen aus dem privaten Versicherungsverkehr.
31. Sonstige alte Handelsforderungen.
32. Gemeinsame Bestimmungen ffa alte Handelsforderungen.

Kapitel D.-Regelung von Forderungen am dem privaten Kapitalverkehr

33. Forderungen in deutscher Wahrung.
34. Forderungen in fremder Wahrung.
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35.

Kapitel E.-Rnckstiindige Ertragnisse aus Vermbgeasanlagen

Kapitel F.-Weitere Geldforderungen

36.

Unteranlage.-Gemeinsame Erklarung der deutschen and der schweizerischen Delegation
zu den Verhandlungen Ober die Regelung der Schweizer Frankengrundschulden.

Kapitel A.-Beschreibung der Forderungen

Unter die nachstehende Regelung fallen:

ARTIKEL 1

Geldforderungen aus dem internationalen Waren- and Dienstleistungs-
verkehr and Geldforderungen verwandten Charakters, the vor dem 8. Mai
1945 fallig geworden sind, gegen private and offentliche Schuldner (alte
Handelsforderungen).

Insbesondere kommen in Betracht:

(1) Forderungen aus Warenlieferungen,
(2) Forderungen aus Vorauszahlungen auf Warenlieferungen and

Dienstleistungen,
(3) Nebenkosten des Warenverkehrs, soweit sie in der Warenrechnung nicht

enthalten rind; hierunter fallen auch Frachten and ahnliches.
(4) Forderungen aus Dienstleistungen, soweit sic nicht in anderen Ziffern

erfasst sind; hierunter fallen auch Aufsichtsrats- and Treuhanderge-
buhren.

(5) Vergutungen fur gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, technische
Hilfe and ahnliche Forderungen,

(6) Schadenersatzanspruche im Zusammenhang mit dem Waren- and
Dienstleistungsverkehr, die vor dem 8. Mai 1945 entstanden and fallig
geworden sind,

(7) Lohne, Gehalter, Pensionen, die auf einem Beschaftigungsverhaltnis
beruhen, and Provisionen,

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

Forderungen, die zwar in Ziff. (1) his (9) nicht ausdrilcklich erwahnt sind,
aber eindeutig zum Bereich der in diesem Artikel geregelten Forderungen
aus dem internationalen Waren- and Dienstleistungsverkehr gehoren, sind
den entsprechenden Ziffern zuzuordnen.

ARTIKEL 2

Folgende vor dem 8. Mai 1945 entstandene Forderungen aus dem
Kapitalverkehr einschliesslich geschuldeter Zinsen gegen nicht-offentliche
Schuldner:

(1) Forderungen, die auf deutsche Wahrung ohne Gold- oder Wahrungs-
klausel lauten;

(2) Forderungen, die auf Fremdwahrung oder auf deutsche Wabrung
mit Gold- oder Wahrungsklausel lauten, sofern sie
(a) von naturlichen Personen geschuldet werden and nicht unter einer

Firma des Schuidners begriindet rind, ohne Rdcksicht auf Laufzeit
and Betrag; oder
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(b) gegen deutsche Firmen lauten and naturlichen oder juristischen
Personen oder Personengruppen zustehen, welche mittelbar oder
unmittelbar Eigentumer der betreffenden deutschen Firmen rind,
gleichgUltig, ob die Forderungen in nicht-marktfahigen Wert-
papieren verbrieft oder in anderer Form begrundet rind; oder

(c) eine ursprunglich vorgesehene Laufzeit von weniger als Mal
Jahren haben; oder

(d) ursprunglich den Betrag von US-$40.000.00 oder dessen Gegen-
wert (Kurs vom 1. Juli 1952) nicht erreichten, obne Rucksicht auf
die Laufzeit.

(3) Forderungen, die zwar unter Ziff. (1) and Ziff. (2) nicht ausdrilcklich
erwahnt rind, aber eindeutig zum Bereich der in diesem Artikel
geregelten Forderungen aus dem Kapitalverkehr and nicht zum Bereich
der Regelungsvorschlage in den Anlagen I-III des Abkommens fiber
deutsche Auslandsschulden gehoren.

(4) Als Ausnahme : Forderungen aus Hypotheken, Grundschulden and
Rentenschulden, wenn der Schuldner oder Grundstuckseigentumer eine
Gerneinde oder eine andere offentliche Stelle ist and das Grund-
pfandrecht nicht Teil eines Anleihevertrages 1st.

Wegen der Frankengrundschulden gemass den deutsch-schweizerischen
Staatsvertragen vom 6. Dezember 1920 and vom 25. Man 1923 wird auf
die Unteranlage verwiesen.

ARTIKEL 3

Vor dem S. Mai 1945 zu Gunsten von auslandischen Glaubigern
angefallene Ertriignisse aus Vermogensanlagen, die im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland oder in Berlin (West) belegen sind, soweit these Ertrag-
nisse nicht in einer anderen Anlage des Abkommens Uber deutsche Auslands-
schulden 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;

(2) Gewinne;
(3) Miet- and Pachtzinsen.

ARTIKEL 4

Vor dem 8. Mai 1945 entstandene Geldforderungen, die nicht in anderen
Anlagen des Abkommens fiber deutsche Auslandsschulden and nicht in Art. 1
his 3 dieses Regelungsvorschlages erwahnt sind, die aber ihrem Charakter
nach zum Bereich dieses Regelungsvorschlages gehoren.

ARTIKEL 5

Ausnahme
Ausgenommen von dieser Regelung sind bis auf weiteres Forderungen

gegen die Stadt Berlin and gegen Versorgungsbetriebe, die in Berlin liegen
and von Berlin kontrolliert werden.

Kapitel B.-Atlgemeine Grundsatze

ARTIKEL 6

Umstellung auf D-Mark
(1) Auf Reichsmark lautende Forderungen werden geregelt, nachdem sich

der auslandische Glaubiger damit einverstanden erklart hat, dass seine
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Forderung in demselben Verhaltnis auf D- Mark umgestellt wird wie eine
gleichartige Forderung eines inlandischen Glaubigers . Dies gilt auch fur
Geldforderungen , welche auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel
lauten, die aber nicht spezifisch auslandischen Charakter im Sinne der
nachstehenden Ziff. (2) besitzen . Die deutschen Devisenbehorden werden
weiterhin eine zu einer Umstellung nach dem Umstellungsgesetz oder zu
einer Neufestsetzung nach der D-Mark-Bilanzgesetzgebung etwa erforder-
liche Genehmigung erteilen, soweit der Glaubiger auf die Umstellung oder
Neufestsetzung Anspruch hat.

(2) Es besteht Obereinstimmung darilber, dass solche in Goldmark oder
in Reichsmark mit Goldklausel ausgedruckten Geldforderungen des Kapital-
verkehrs and Hypotheken , die spezifisch auslandischen Charakter tragen,
auf D-Mark im Verhaltnis 1 : 1 umgestellt werden sollen.

Die Feststellung der einen spezifisch auslandischen Charakter darstellenden
Merkmale bei derartigen Geldforderungen wird in weiteren Verhandlungen
erdrtert werden .(') Die Verhandlungspartner behalten sich ihre Stellungnahme
zu der Frage, in welchen Fallen and in welcher Weise der bier festgestellte
Grundsatz durchgefuhrt werden kann , zunachst vor. Es bleibt der Deutschen
Delegation bberlassen zu entscheiden , wie die zu findende LSsung in den
Rahmen der deutschen Gesetzgebung uber die Wahrungsreform and den
Kriegs- and Nachkriegslastenausgleich eingefugt werden kann.

Die erwahnten Verhand]ungen zwischen ciner deutschen Delegation and
den Vertretem der Glaubiger sollen bis spatestens 31. Oktober 1952 stattfinden.

ARTIKEL 7

Fremdwdhrungs/orderungen mit Goldklausel

Fur die Regelung dieser Forderungen sollen die folgenden Grundsatze
mutatis murandis Anwendung finders:

Auf Gold-Dollar oder Gold-Schweizerfranken lautende Schulden sind
im Verhaltnis von 1 Gold-Dollar = I Dollar US-Wahrung and 1 Gold-
Schweizerfranken = I Franken Schweizer -Wahrung umzurechnen. Die
neuen Vertrage lauten auf Wahrungs -Dollar oder Wahrungs -Schweizer-
franken.

Andere Schulden mit Goldklauseln (ausgenommen auf deutsche
Wahmng lautende Schulden mit Goldklauseln-siehe Art. 6 , Ziff. 2) sind
nur in der Wahrung des Landes zahlbar, in dem die Anleihe aufgenommen
warden oder die Emission erfolgt ist (im folgenden als " Emissions-
Wahrung " bezeichnet). Der geschuldete Betrag wird als Gegenwert eines
Dollarbetrages nach dem zur Zeit der Falligkeit der Zahlung massgebenden
Wechselkurs 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 Emissionswahrung dart jedoch nicht
niedriger sein, als wenn er zu dem am 1. August 1952 massgebenden
Wechselkurs berechnet wurde.

AR77KEL 8

Umreehnung von Fremdwahrungs)orderungen in D-Mark

Fremdwahrungsforderungen werden in D-Mark zu den dem Inter-
nationalen Wahrungsfonds bekanntgegebenen , am Tage vor der Zahlung
gultigen Paritaten umgerechnet . Wenn keine Paritiit festgesetzt ist, erfolgt
die Umrechnung zu dem am Tage vor der Zahlung geltenden Mittelkurs der
Bank deutscher Lander.

(') Siehe jetzt Adage VM
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ARTIKEL 9

Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden

1. Die Deutsche Delegation vertrat die Auffassung , dass der deutsche
Schuldner in Hohe seiner Zahlungen an die Konversionskasse endgultig von
seiner Schhld befreit worden sei. Die Glaubigervertreter waren jedoch der
Ansicht, dass solche Zahlungen an die Konversionskasse nach dem Rechte
ihrer Lander in der Regel nicht als schuldbefreiend fur den deutschen
Schuldner anerkannt wUrden.

Von dem Wunsche getragen . fruchtlosen rechtlichen Erorterungen ein
Ende zu setzen , einigten sich beide Seiten daraufhin , eine pnktische Losung
zu suchen , welche die von den Glaubigern erhobenen Anspriiche ohne zeit-
raubende Formalitaten regeln wdrde.

Die Deutsche Delegation and die auslandischen Gl iubigervertreter
einigten sich daher unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsstandpunkte wie
folgt:

(1) Der deutsche Schuldner verpflichtet sich, die Forderung des Glaubigers
ohne Riicksicht auf die an die Konversionskasse geleisteten Zahlungen
nach Massgabe der neuen Regelungsbedingungen zu erfullen , soweit
der Glaubiger

(a) die der Einzahlung des Schuldners entsprechende Zahlung seitens
der Konversionskasse tatsachlich nicht erhalten hat oder

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

Bei Wertpapieren , auf die das Bereinigungsgesetz fur deutsche
Auslandsbonds Anwendung findet, bezieht sich these Regelung nur
auf solche Schuldverschreibungen and Zinsscheine , die auf Grund
dieses Gesetzes and etwaiger mit dem Emissionsland Ober die
Anwendung dieses Gesetzes geschlossener Abkommen anerkannt
worden sind oder fur die der Glaubiger nach Massgabe dieses Gesetzes
einen Feststellungsbescheid erhalten hat.

(2) Den Schuldnern werden die Betrage aus deutschen offentlchen 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.

IT. Unter Vorbehalt der allgemeinen Bestimmungen . die vorstehend
unter I niedergelegt sind, wird folgendes bestimmt:

(a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Haftung
for die voile Bezahlung in den geschuldeten Wahrungen an die
auslandischen Glaubiger fur die Betrage zu Obernehmen , welche von
Schuldnern im Saargebiet in die Konversionskasse eingezahlt worden
sind and fur welche die auslandischen Glaubiger weder Zahlung in
auslandischer Wahrung 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 Wahrungen an die auslandischen
Glaubiger in Hohe von 60 v.H. der Berridge zu ubemehmen , die von
Schuldnern in Osterreich . Frankreich , Belgien and Luxemburg in die
Konversionskasse eingezahlt worden sind and fur welche die auslandi-
schen Glaubiger weder Zahlung in auslandischer Wahrung erhalten
haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden sind.
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(c) Die Bundesregierung wird mit den Vertretern der auslandischen
Glaubiger vor Ende Dezember 1952 Verhandlungen fiber die Dutch-
fuhrung dieser Verpflichtungen aufnehmen.

ARTIKEL 10

Einzahlungen bei der Deutschen Verrechnungskasse

Die Verhandlungspartner haben die Einzahlungen deutscher Schuldner
bei der Deutschen Verrechnungskasse , the nicht zur Auszahlung an den
Glaubiger gefiihrt haben, erortert.

Angesichts der Verschiedenheit der zwischen Deutschland and den anderen
Landern noch abzuwickelnden Vertrage sind Glaubiger and Schuldner der
Autfassung . Bass die ungeklarten Fragen durch Regierungsverhandlungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland and den betreffenden Staaten
einer Regelung zugefuhrt werden sollten.

ARTIKEL 11

Harteklausel

Wenn and soweit die wirtschafttiche Lage eines Schuldners durch Krieg,
Kriegsfolgen oder andere ausserordentliche Umstande so beeintrachtigt worden
ist, dass dem Schuldner die Regelung seiner Verpflichtungen zu den Bedin-
gungen oder Terminen dieses Regelungsvorschlages nicht zugemutet werden
kann, so soil er Erleichterungen erhalten . Diese Erleichterungen sollen der
Billigkeit and den besonderen Verhaltnissen des Schuldners Rechnung tragen.
Sie sollen den Zugestandnissen entsprechen , die der Schuldner aus solchen
Griinden nach dem deutschen Recht, insbesondere dem Vertragshilferecht,
von einem deutschen Glaubiger erhalten hat oder erhalten konnte.

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

ARTIKEL 12

Rechtsnachfolge in der Forderung and in der Schuld

(1) Hat ein auslandischer Glaubiger Forderungen eines anderen aus-
landischen Glaubigers durch Rechtsnachfolge von Todes wegen erworben
oder erfolgt ein solcher Erwerb in der Zukunft , so wird die Forderung im
Rahmen diesel Regelungsvorschlages so behandelt , als ob sie dem ursprung-
lichen Glaubiger zustande . Das gleiche gilt fur ahnliche Vorgange gesetz-
licher Rechtsnachfolge.

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

ARTIKEL 13

Glaubigerwechsel

(1) Der Glaubiger kann den Gesamtbetrag seiner Forderung , fur die
er Zahlung nach dem Ausland verlangen kann, auf einen anderen Auslander
iibertragen , vorausgesetzt , dass die Ubertragung.

(a) an eine im gleichen Wahrungsraum ansassige Person erfolgt,
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(b) keine Veranderung der Bedingungen zur Folge hat, die fur die
Forderung massgebend Sind,

(c) nicht mittelbar oder unmittelbar zur Abdeckung der Forderung fuhrt.

Die zustandigen deutschen Stellen werden die Genehmigung zur
Abtretung erteilen, wenn die in (a)-(c) erwahnten Voraussetzungen vorliegen.
Sie sollen daruber hinaus begrundete Antrage eines auslandischen Glaubigers
auf Genehmigung der Abtretung von Teilbetragen seiner Forderung wohl-
wollend priifen.

Mit dem (lbergang der Forderung erhalt der neue Glaubiger die gleichen
Rechte and Pflichten wie der ursprungliche Glaubiger . Verlangt der neue
Glaubiger vom Schuldner die Abgeltung der Forderung in D-Mark, so linden
auf sein Sperrguthaben nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit dem
Glaubigerwechsel die Regelungen fur " ursprungliche Sperrguthaben "
Anwendung.

(2) Fur die Ubertragung von Forderungen , fur die der Glaubiger nur
Zahlung in D-Mark verlangen kann, sind die jeweils im Bundesgebiet and
in Berlin (West ) geltenden Bestimmungen uber die Verwendung und Uber-
tragung solcher Forderungen massgebend (vergleiche Art. 19).

ARTIKEL 14

Beitritt des Glaubigers and des Schuldners zur Schuldenregelung . Devisen-
rechtliche Bestimmungen , Schuldnerverpflichtungen

(1) Glaubiger and Schuldner, die eine Forderung and Verpflichtung nach
den Bedingungen dieses Regelungsvorschlags regeln wollen , haben dariiber
schriftliche Erklarungen auszutauschen. Die Beitrittserklarung des
Glaubigers kann auch uber eine im Glaubigerland zur Weiterleitung solcher
Erklarungen errichtete Stelle abgegeben werden.

(2) Das Schuldverhaltnis zwischen Glaubiger and Schuldner unterliegt
den jeweils geltenden deutschen and auslandischen Devisenbestimmungen
unter Beriicksichtigung der besonderen Erleichterungen and Zusicherungen,
die in diesem Regelungsvorschlag festgelegt sind.

(3) Lehnt der Schuldner die Abgabe einer Erklarung ab, erklart sich aber
der Glaubiger dem Schuldner gegenuber an seine Beitrittserklarung gebunden.
so werden die deutschen Devisenbehorden dem Glaubiger auf dessen Antrag
im Rahmen seiner Beitrittserklarung alle notwendigen Devisengenehmigungen
erteilen.

Diese Devisengenehmigungen sollen den Glaubiger in den Stand setzen,
die von ihm gegen den Schuldner geltend gemachten Forderungen einzu-
klagen and beizutreiben in dem Umfange and in der Weise, die der
Regelungsvorschlag fur den betreffenden Fall vorsieht.

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

Die Erteilung der Devisengenehmigung stellt keine Entscheidung Ober
Bestand and Hohe der Forderung dar.

(4) Falls der Glaubiger Zahlung in D-Mark verlangt, hat er dem Schuldner
gegenuber schriftlich zu erklaren , dass er die Zahlung als Erfiillung seiner
Forderung annimmt.

(5) Falls der Glaubiger Zahlung nach dem Ausland verlangen kann and
verlangt. hat der Schuldner alle Massnahmen zu treffen , die nach den jeweils
geltenden deutschen Devisenbestimmungen erforderlich sind, um die not-
wendigen Zahlungsmittel in auslandischer Wahrung zu beschaffen.
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ARTIKEL 15

Regelung von Streitfallen

Soweit in diesem Regelungsvorschlag nicht ausdrucklich anderweitige
Bestimmungen getroffen worden sind , werden Streitfalle zwischen Glaubiger
and Schuldner uber Bestand and Hohe der Forderungen von dem Gericht
oder dem zwischen den Parteien vereinbarten Schiedsgericht entschieden, das
nach dem zugrundeliegenden Rechtsverhaltnis zustandig 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 Zahl von Vertretern der Glaubigerlander
einerseits and der Bundesregierung Deutschland andererseits sowie einem
Obtnann bestehen soil.

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

Ist eine Regierung der Auffassung , dass ein Fail, der vor dem Schieds-
gericht (Art. 17) anhangig 1st, grundsatzliche 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 17

Schiedsgericht

Das im Artikel 11 vorgesehene Schiedsgericht soil aus je einem vom
Glaubiger and vom Schuldner ernannten Schiedsrichter bestehen. Die beiden
Schiedsrichter sollen einen Obmann wahlen. Konen sie sich fiber seine
Person nicht einigen, so sollen sie den Prasidenten der Internationalen
Handelskammer bitten, ihn zu ernennen.

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

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

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

Das Schiedsgericht kann auf gemeinsamen Antrag der Parteien auch zur
Entscheidung Ober andere Streitigkeiten zwischen Glaubiger and Schuldner
tatig werden.

In den Regierungsverhandlungen zur Inkraftsetzung der Empfehlungen
der Schuldenkonferenz sollen nahere Bestimmungen fiber das in diesem
Artikel vorgesehene Schiedsgericht vereinbart werden.

ARTIKEL 18

Zahlung in D-Mark

Unter Zahlung in D-Mark im Sinne dieser Regelung ist die Zahlung in
deutscher Wahrung auf ein Konto zu verstehen, das der auslandische
Glaubiger unter seinem Namen bei einem Kreditinstitut im Gebiet der
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Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) besitzt oder Fur sich
einrichten ]asst . Das Konto unterliegt den jeweils geltenden deutschen
Devisenbestimmungen.

Die Erteilung von Sondergenehmigungen fur anderweitige Zahlungsarten
wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

ARTIKEL 19

Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben

(1) Dem auslandischen Glaubiger eines " ursprunglichen Guthabens" in
deutscher Wahrung soil es erlaubt rein, sein Guthaben im Rahmen der
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung in der Bundesrepublik
Deutschland and in Berlin (West) bestehenden Regelungen zu verwenden,
einschliesslich des Rechts zur Obertragung derartiger Guthaben auf tine
andere Person ausserhalb Deutschlands.
• (2) Dem auslandischen Glaubiger eines "erworbenen Guthabens " in
deutscher Wahrung soli es auch kunftig erlaubt sein, sein Guthaben auf eine
andere Person ausserhalb Deutschlands zu iibertragen. Dem auslandischen
Glaubiger tines solchen Guthabens soli es auch kunftig erlaubt sein, sein
Guthaben hauptsachlich fur langfristige Investierungen in der deutschen
Wirtschaft zu verwenden.

(3) Die zustandigen deutschen Behorden sollen die Regelungen treffen, die
erforderlich Sind, um einen illegalen Abfluss der Guthaben in deutscher
Wahrung zu verhindem oder andere fur die deutsche Wirtschaft and fur
die Gesamtheit der Glaubiger nachteilige Missbrauche auszuschliessen.
Verwendungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung durch
tine allgemeine Genehmigung erlaubt sind, konnen zur Sicherung der Kontrolle
von dem Erfordernis einer Einzelgenehmigung abhangig gemacht werden,
ohne dass hierdurch die allgemeinen Verwendungsmoglichkeiten beschrankt
werden.

(4) Die zustandigen deutschen Behorden werden sich bemuhen,
Erleichterungen fur die Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben in dem
Masse zu schaffen ; das die devisenwirtschaftliche Lage zulasst Sie
werden bestrebt sein, das Genehmigungsverfahren so weit wie moglich zu
vereinfachen.

(5) Zur Erorterung allgemeiner Fragen, die mit der Verwendung
gesperrter D-Mark-Guthaben zusammenhangen, soil die Bundesregierung
cinen Beratungsausschuss bilden, dessen Mitglieder paritatisch von den
hauptsachlichen Glaubigerlandem einerseits and von der Bundesrepublik
Deutschland andererseits gestellt werden.

ARTIKEL 20

Einfluss der Regelung auf Forderngen

Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, soli these Regelung als solche
die hier behandelten Forderungen nicht verandem.

ARTIKEL 21

Wahrungsoptionsklauseln ohne Goldklausel

Die Entscheidung, in welcher Wahrung Forderungen mit Wahrungsoptions-
kiauseln (ohne Goldklausel) bezahlt werden sollen, bleibt Regierungsverein-
barungen vorbehalten.
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ARTIKEL 22

Zugestandnisse zu Gunsten der Sehuldner

Die Glaubiger sind der Auffassung , dass die Vorteile aus den Zuge-
standnissen , die sic im Rahmen dieser Regelung machen , den Schuldnern
zugute kommen sollen.

ARTIKEL 23

Echte Konversionen

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

(2) Es. wird vermutet, dass eine echte Konversion auf Grund freier
Verhandlungen nicht vorliegt, wenn der Glaubiger bei der Konversion durch
den deutschen Treuhiinder fiir Feindvermogen oder eine ahnliche von einer
deutschen Behdrde ohne seine Zustimmung ernannte Person vertreten war.

(3) Bei Forderungen aus Schuldverschreibungen liegt eine echte Konver-
sion auch dann nicht vor, wenn sie sich lediglich auf the Annahme eines vom
Schuldner gemachten einseitigen Angebots dutch den Glaubiger beschrankt
hat.

(4) Der Schuldner 1st dafur beweispflichtig, dass eine echte Konversion
vorliegt.

(5) Bei Kirchenanleihen gilt jede Konversion als echt.

ARTIKEL 24

Wdhrung, in der zu bezahlen 1st
Bestimmungen darilber, in welcher Wahrung eine Geldforderung zu

bezahlen ist, bleiben Regierungsvereinbarungen vorbehalten.

ARTIKEL 25

BereinigungsgesetZe fur deutsche Wertpapiere

Diese Regelung findet keine Anwendung auf Schuldverschreibungen and
Zinsscheine, die auf Grund des deutschen Wertpapierbereinigungsgesetzes
vom 19. August 1949 (Wirtschaftsgesetzbl S. 295) and des Bereinigungsgesetzes
fiir deutsche Auslandsbonds vom August 1952 der Bereinigung beddrfen,
solange diese Schuldverschreibungen oder Zinsscheine nach Massgabe der
Bestimmungen dieser Gesetze and etwaiger mit dem Emissionsland fiber these
Gesetze geschlossener Abkommen nicht bereinigt worden sind.

Kapitel C,Regelung von alten Handeisforderangen (Art. 1)

ARrIKEL 26

Forderungen aus Warenlieferungen (Art. 1 (1))
(1) Der Glaubiger soli vom Schuldner Zahlung Hach dem Ausland

verlangen konnen, and zwar:
(a) in Hohe eines Drittels des geschuldeten Betrages mit Beginn des

Jahres 1953,
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(b) in Hohe der restlchen zwei Drittel des geschuldeten Betrages in zehn

gleichen Jahresraten, beginnend mit dem 1. Januar 1954.

(2) Der Glaubiger kann bis zum 31. Dezember 1953 verlangen, class der
Schuldner an Stelle der unter Ziff. (1) (b) vorgesehenen Zahlung nach dem
Ausland innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung den Restbetrag
seiner Forderung (zwei Drittel des ursprunglich geschuldeten Betrages) in
D-Mark zahlt. Glaubigern and Schuldnern wird anheimgestellt, beim
Vorliegen besonderer Umstande eine Verlangerung dieser Frist urn weitere
drei Monate zu vereinbaren.

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

ARTIKEL 27

Forderungen aus Vorauszahlungen auf Warenlieferungen and
Dienstleistungen (Art. 1 (2) )

(1) Glaubiger and Schuldner sollen sich, soweit erforderlich mit
Genehmigung ihrer zustandigen Behorden, auf eine den individuellen
Verhaltnissen entsprechende Regelung einigen.

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

(3) Der Glaubiger 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. Glaubigern and Schuldnern wird es
anheimgestellt, beirn Vorliegen besonderer Umstande eine Verlangerung
dieser Frist urn weitere drei Monate zu vereinbaren.

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

AR77KEL 28

Lohne, Gehdlter, Pensionen, die auf einem Beschditigungsverhdltnis beruhen,
Provisionen (Art. 1 (7) )

(1) Der Glaubiger soli vom Schuldner Zahlung des geschuldeten Betrages
nach dem Ausland in funf gleichen Jahresraten, beginnend mit dem
1. Januar 1953, verlangen konnen. In diese Regelung konnen auf Antrag des
Berechtigten oder einer privaten oder offentlichen Stelle, die der Berech-
tigte ordnungsmassig bevollmachtigt hat, fur ihn zu handeln, bei den
zustandigen deutschen Stellen auch solche Betrage einbezogen werden, die
nacliweislich vorubergehend vorn Berechtigten oder von seinem Arbeitgeber
zu semen Gunsten auf ein Konto bei einem im Bundesgebiet oder in
Berlin (West) gelegenen Kreditinstitut eingezahlt waren.

Den zustandigen deutschen Stellen wird es vorbehalten sein, die
Moglichkeit einer beschleunigten Zahlung nach dem Ausland in Hartefallen
wohlwollend zu prufen.

(2) Der Glaubiger kann jederzeit verlangen. Bass der Schuldner den
Restbetrag, der noch nicht nach dem Ausland uberwiesen ist, innerhalb von
drei Monaten nach Aufforderung in D-Mark zahlt. '
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ARTIKEL 29 7 .

Leistungen aus der Sozialversicherung (Art. 1 (8) )
Diese Leistungen sind bereits Gegenstand bilateraler Verhandlungen und

Abkommen oder konnen es in Zukunft werden. Es wird empfohlen, die
rackstandigen Leistungen in these Abkommen einzubeziehen.

ARTIKEL 30

Forderungen aus dem privaten Versicherungsverkelrr (Art. 1 (9))

(1) Beiderseitige Forderungen ' und Schulden aus Versicherungs- und
Ruckversicherungsvertragen oder -abkommen aller Art oder in Verbindung
mit solchen Vertragen oder Abkommen konnen Gegenstand bilateraler
Verhandlungen rein.

Solche Forderungen und Schulden konnen nur nach Massgabe der
einschlagigen bilateralen Vereinbarungen geltend gemacht werden.

(2) Wenn solche bilateralen Vereinbarungen fur die direkte Versicberung
nicht bestehen oder nicht his zum 31. Marz 1953 abgeschlossen rind, werden
Anspruche von auslandischen Versicheiungsnehmern gegen Versicherungs-
gesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) nach
den folgenden Bestimmungen geregelt:

(a) Forderungen aus Lebensversicherungsvertragen gemass den Vor-
schriften in Art. 33 und 34.

(b) Forderungen aus Schadens-, Unfall- und Haftpflichtversicherungs-
t vertragen :
(aa) Ist der Versicherungsvertrag zur Sicherung von Vermogensanlagen

geschlossen worden, die in der Bundesrepublik Deutschland oder
in Berlin (West) belegen rind, erfolgt Zahlung nach den in der
Bundesrepublik Deutschland und. in Berlin (West) geltenden
Devisenbestimmungen in D-Mark.

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

(c) Forderungen aus Versicherungsvertragen jeder An auf Renten-
zahlung gemass den Bestimmungen in Art. 28.

Einzelheiten zu den Bestimmungen unter Ziff. (2) sind noch im Regierungs-
abkommen zu regeln.

ARTIKEL 31

Sonstige alte Handelsforderungen (Art. 1 (3), (4), (5), (6))
(1) Der Glaubiger soil vom Schuldner Zahlung des geschuldeten Betrages

nach dem Ausland in zehn gleichen Jahresraten, beginnend mit dem 1. Juli
1953, verlangen konnen.

- (2) Der Glaubiger kann his zum 31. Dezember 1953 verlangen, Bass der
Schuldner an Stelle der unter Ziff. (1) vorgesehenen Zahlung nach dem
Ausland innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung den geschuldeten
Betrag in D-Mark zahlt. Glaubigern und Schuldnern wird es anheimgestellt,
beim Vorliegen besonderer Umstande eine Verlangerung dieser Frist um
weitere drei'Monate zu vereinbaren.
:• '(3) Nach dem 31. Dezember 1953 kann der Glaubiger die Bezahlung der
Forderung in D-Mark nur im Einvernehmen mit dem Schuldner verlangen.

(4) In besonders gelagerten Fallen konnen Glaubiger und Schuldner,
vorbehaltlich der Genehmigung •durch die zustandigen Stellen, eine
abweichende Regelung treffen. . . . . „ , •
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ARTIKEL 32

Gemeinsame Bestimmungen fur alte Handelsforderungen (Art. 1 (1)-(9))

(1) Rackstandige Zinsen
Wenn auf eine Forderung Zinsen geschuldet werden, so sollen fur die

Errechnung der bis zum 31. Dezember 1952 ruckstandigen Zinssumme die
folgenden Zinssatze ohne Berechnung von Zinseszinsen angewandt werden:

(a) bei einem bisherigen jahrlichen Zinssatz von 4% oder weniger bleibt
der bisherige Zinssatz bestehen;

(b) bei einem bisherigen jahrlichen Zinssatz von mehr als 4% wird dieser
auf }, jedoch. nicht unter jahrlich 4% ermassigt.

Der ermassigte Betrag der ruckstandigen Zinsen wird der Hauptforderung
zugeschlagen.

(2) Kiinftige Zinsen
Fur 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 Hohe zu verzinsen. Der Zinssatz
soil 75% des geschuldeten Zinssatzes betragen.

Der neue Zinssatz soil jedoch mindestens 4% and hochstens 6% jahrlich
betragen. Wenn bisher ein Zinssatz von 4% jahrlich oder weniger geschuldet
wurde, bleibt dieser bestehen. Die Zinsen sollen jahrlich nachtraglich
zusammen mit dem Tilgungsbetrag nach dem Ausland gezahlt werden.

(3) Sonderdepot
(a) Fur Forderungen der Gruppen nach Art. 1 (1) his (7) kann der Glau-

biger an Stelle der Zahlung gemass Art. 26, 27, 28 oder 31 vom Schuldner die
Zahlung auf ein auf semen Namen lautendes D-Mark-Depot-Konto bei einer
von den zustandigen deutschen Behorden zu bestimmenden Stelle verlangen,
wenn rein Anspruch nachweislich gefahrdet ist.

Soweit sich der Schuldner gegenuber einem solchen Verlangen auf die
Harteklausel (siehe Art. 11) beruft, soil das Einzahlungsverlangen des
Glaubigers erst wirksam sein, wenn die Berufung des Schuldners aut die
Harteklausel endgUltig zuruckgewiesen ist.

(b) Der Schuldner kann den Betrag einer Schuld, die zu den in Absatz (a)
genannten Gruppen gehort, zugunsten des Glaubigers auf ein solches Depot
einzahlen, wenn nachweislich

(aa) der Schuldner Erbe oder Testamentsvollstrecker des urspranglichen
Schuldners ist and der Nachlass verteilt werden soil;

(bb) der Schuldner eine Gesellschaft ist and these in Liquidation tritt;
(cc) der Konkursverwalter oder die Vergleichsperson des Schuldners

Konkurs- oder Vergleichsquoten ausschiltten.

(c) Die Zahlung auf ein Depot, die in tibereinstimmung mit den obigen
Vorschriften stattfindet, befreit den Schuldner von seiner Schuld. Der
Glaubiger wird in diesem Falle hinsichtlich der Zahlung nach dem Ausland
so behandelt, als ob der auf dem Depot eingezahlte Betrag (einschliesslich
Zinsen, falls die Depot-Stelle Zinsen vergutet) noch bei dem Schuldner
stande.

(d) Der Glaubiger hat jederzeit das Recht, die Oberweisung eines auf
Sonderdepot eingezahlten Betrages auf sein D-Mark-Konto (siehe Art. 18)
zu verlangen.
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(4) Kleinforderungen
Die zustandigen deutschen Stellen werden bei Forderungen auf kleinere

Betrdge Antrage der Beteiligten auf Genehmigung einer beschleunigten
Zahlung nach dem Ausland wohlwollend prufen.

(5) Zahlungen fur Waren and Diensileisrungen, bei denen der Glaubiger
nachweist, days die Einzahlung auf sein Konto ohne seine Zustimmung
erfolgt ist

lEin Glaubiger , der nachweist. dass tine Einzahlung auf rein Bank- oder
Postscheckkonto fur Waren oder Dienstleistungen (Art. 1) ohne seine
Zustimmung erfolgt ist , soil dutch die Tatsache der Einzahlung auf tin
derartiges Konto nicht das Recht auf Behandlung der Einzahlung gemass
Kap. C verlieren -

Kapitel D.-Regelung von Forderungen aus dem privaten Kapitalverkehr

(Art. 2)

ARTIKEL 33

Forderungen aus dem Kapitalverkehr in deutscher Wahrung, einschliess-
lich solcher Forderungen, die auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel
lauten and die nicht spezifisch auslandischen Charakter (siehe Art. 6) besitzen,
konnen auch weiterhin zu den vertraglich vereinbarten Zins- and Tilgungs-
bedingungen nach Massgabe der in der Bundesrepublik Deutschland and in
Berlin (West) im Zeitpunkt der Zahlung geltenden Devisenbestimmungen
bezahlt werden. Nach den gegenwartig gelterden Bestimmungen kann nur
Zahlung in D-Mark erfolgen.

ARTIKEL 34

Porderungen aus dem Kapitalverkehr, die auf Fremdwahrung lauten, and
solche, die auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel lauten, jedoch
spezifisch auslandischen Charakter (siehe Art. 6), besitzen, sollen wie folgt
geregelt werden :

(1) Die Feststellung, welche Kapital- and Zinsbetrage unbezahlt rind,
erfolgt, soweit der Schuldner Zahlungen an die Konversionskasse fur
deutsche Auslandsschulden geleistet hat, unter Anwendung der
Bestimmungen des Art. 9.

(2) Wenn Zinsen geschuldet werden, so sollen fur die Errechnung der
his zum 31. Dezember 1952 riickstandigen Zinssumme die folgenden
Zinssatze ohne Berechnung von Zinseszinsen angewandt werden:

(a) bei einem bisherigen jahrlichen Zinssatz von 4% oder weniger
bleibt der bisherige Zinssatz bestehen:

(b) bei einem bisherigen jahrlichen Zinssatz von mehr als 4% wird
dieser auf 1, jedoch nicht unter jahrlich 4% ermassigt.

(3) Der nach Ziff. I and 2 errechnete Betrag der ruckstandigen Zinsen
wird der noch unbezahlten Forderung zugeschlagen. Der sich hieraus
ergebende neue Kapitalbetrag wird ab 1. Januar 1953 mit einem
Satz verzinst, der 75% des beim Inkrafttreten dieser Regelung
geltenden Zinssatzes betragen soil. Der neue Zinssatz soil jedoch

(a) bei Forderungen, die in Schuldverschreibungen verbrieft sind,
mindestens 4% jahrlich and hochstens 5}% jahrlich,

(b) bei anderen Forderungen mindestens 4% jahrlich and bochstens
6% jahrlich

betragen. Wenn bisher tin Zinssatz von 4% oder weniger geschuldet
wurde, bleibt dieser Zinssatz bestehen.
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Die Zinsen sollen mindestens halbjahrlich nach demr Ausland gezahlt

werden.
(4) Bei Forderungen, die Gegenstand einer echten Konversion gewesen

rind, bildet der Zinssatz, der durch die echte Konversion vereinbart
worden ist, die Rechnungsgrundlage fur etwaige Kurzungen gemass
Ziff. (2) and (3).

Zeitlich begrenzte Zinsermassigungen werden nur fur den
Zeitraum berucksichtigt, fur den sie vereinbart worden sind.

(5) Bei Forderungen, die Gegenstand einer nicht echten Konversion
gewesen rind, bildet der Zinssatz, der ohne these Konversion gegolten
haben wiirde, die Rechnungsgrundlage fur etwaige Kiirzungen gemass
Ziff. (2) and (3).

(6) Der neue Kapitalbetrag ist ab 1. Januar 1958 durch Zahlung nach
dem Ausland wie folgt zu tilgen :

(a) in den ersten fiinf Jahren (1. Januar 1958 his 31. Dezember 1962)
mit 3 % jahrlich;

(b) in den zweiten fUnf Jahren (i. Januar 1963 his 31. Dezember 1967)
mit 8% jahrlich;

(c) in den folgenden drei Jahren (1. Januar 1968 his 31 Dezember 1970)
mit 15% jahrlich.

Die Zinsen werden auf den jeweils ausstehenden Kapitalbetrag
errechnet.

(7) Bis zum 30. Juni 1953 kann der Glaubiger verlangen, dass die gemass
Ziff. (2) and (4) errechneten riickstandigen Zinsen nicht gemass
Ziff. (3) dem Kapital zugeschlagen, sondern durch Zahlung in D-Mark
beglichen werden. Der Schuldner soil die Zahlung innerhalb von sechs
Monaten nach Aufforderung leisten.

(8) Bei geringen Betragen konnen die Beteiligten in Sonderfallen mit
Genehmigung der zustandigen deutschen Stellen abweichende
Riickzahlungsbedingungen vereinbaren.

(9) GlAubiger and Schuldner konnen unter Beachtung der jeweils in der
Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) geltenden Devisen-
bestimmungen die Bezahlung der Forderung oder eines Teilbetrages in
D-Mark vereinbaren.

(10) Die zustandigen deutschen Stellen behalten sich vor, in Hartefallen
Antrage der Beteiligten auf Genehmigung abweichender Ruckzahlungs-
bedingungen wohlwollend zu prufen.

(11) Auslandische Glaubiger der im Art. 2, Ziff, (2) (b), aufgefuhrten
Forderungen konnen die Bezahlung der his zum 31. Dezember 1952
fallig gewordenen Zinsen ohne die in Ziff. (2) dieses Artikels
vorgesehene Kurzung in D-Mark verlangen, falls sie these Zahlung
an Erfullungs Statt annehmen.

(12) Fur die Regelung von Forderungen aus Schuldverschreibungen and
Zinsscheinen, die unter diesen Regelungsvorschlag fallen, konnen
erforderlichenfalls die in der Anlage II des Abkommens Uber deutsche
Auslandsschulden niedergelegten Grundsatze zur Erganzung dieses
Regelungsvorschlags herangezogen werden.

Kapitel E.-R6ckstandige Erhagnisse aus Vermugensanlagen (Art. 3) ,.

ARTIKEL 35

Die Zahlung erfolgt nach den in der Bundesrepublik Deutschland and in
Berlin (West) geltenden Devisenbestimmungen in D-Mark.
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Kapitel F.-Weitere Geldforderungen (Art. 4)

ARTIKEL 36

Solcbe Forderungen werden nach den Bestimmungen der Forderungs-
gruppe geregelt, zu der sie gehoren oder der sie ihrem Charakter nach am
ahnlichsten sind. In Zweifelsfallen wird auf die Praxis in den Zahlungs-
abkommen abgestellt.

UNTERANLAGE ZU ANLAGE IV

[Anmerkung: Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
in Anlage A zu Anhang 6 des Berichts der Konferenz fiber Deutsche Aus-
landsschulden.]

Gemeinsame Erklarung der deutschen mid der scbweizerischen Delegation
zu den Verhaudhmgen fiber die Regelung der Schweizer Frankeugrund-
schulden

In Ausfiihrung der am 20. Marz 1952 durch die Glaubiger- and
'Schuldnerseite zu Hiinden der Londoner Schuldenkonferenz unterzeichneten
Erklarung haben am 10.-ll. Juni 1952 in Freiburg i.B. Verhandlungen
stattgefunden. Diese konnten jedoch nicht zum Abschluss gebracht werden.
Die Londoner Konferenz ist hieruber durch eine Erklarung vom 11. Juni
1952 unterrichtet worden.

Die Fortsetzung der Verhandlungen erwies sich bisher zufolge verschiedener
Umstande als nicht moglich. Die Parteien werden dieselben jedoch raschest
moglich unter Hinzuziehung der Vertrauensstelle wiederaufnehmen. Die
Deutsche Delegation wird die Londoner Konferenz rechtzeitig vor Unter-
zeichnung des allgemeinen Regierungsabkommens zur Regelung der
deutschen Auslandsschulden uber deren Ergebnis unterrichten.

Die schweizerische Seite verweist erneut auf das der Konferenz im
Anschluss an die Erklarungen der Schweizerischen Delegation in der zweiten
Plenarsitzung vom 29. Februar 1952 vorgebrachte Expose uber die Schweizer
Frankengrundschulden, das unter Ref. Nr. GD/V / Verh.Ausschuss D/ Dok. 3
vom 13. Marz 1952 zur Verteilung gelangt ist. Die schweizerische Seite
behalt rich demzufolge ihre weitere Stellungnahme je nach dent Ergebnis der
bilateralen Verhandlungen vor.

Die deutsche Seite ist demgegenuber der Auffassung, dass die Schweizer
Frankengrundschulden Gegenstand der Londoner Konferenz zur Regelung
der deutschen Auslandsschulden and nach den Grundsatzen zu regeln sind, die
im Verhandlungsausschuss D ausgearbeitet werden.

Es besteht tlbereinstimmung. dass ein im Rahmen der Regelung fur die
im Verhandlungsausschuss D behandelten Schulden einzurichtendes
Schiedsgericht fur die Schweizer Frankengrundschulden nicht zustiindig rein
soil, sondern die in Frage kommenden Falle der gemass den deutsch-
schweizerischen Staatsvertragen errichteten Vertrauensstelle unterbreitet
weiden sollen.

London, den 25. fuli 1952

PAUL LEVERKUEHN.. KOENIG.
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ANLAGE V

[Anmerkung: Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
im Anhang 7 des Berichts der Konferenz fiber Deutsche Auslandsschulden.]

Vereinbarte Empfehlungen fur die Behandlnng von Zahlungen an die

Konversionskasse

I.-Die Deutsche Delegation vertrat die Auffassung, dass der deutsche
Schuldner in HShe seiner Zahlungen an die Konversionskasse endgiiltig von
seiner Schuld befreit worden sei. Die Glaubigervertreter waren jedoch der
Ansicht, dass solche Zahlungen an die Konversionskasse nach dem Recht
ihrer Lander in der Regel nicht als schuldbefreiend fur den deutschen
Schuldner anerkannt wilrden.

Von dem Wunsche getragen, fruchtlosen rechtlichen Erorterungen ein
Ende zu setzen, einigten sich beide Seiten darauf, eine praktische LSsung
zu suchen, welche die von den Glaubigern erhobenen Anspruche ohne
zeitraubende Formaliti ten regeln wurde.

Die Deutsche Delegation and die auslandischen Glaubigervertreter
einigten sich daher unter Aufrechterhaltung ihrer Rechtsstandpunkte wie
folgt:

(1) Der deutsche Schuldner verpflichtet sich, die Forderung des
Glaubigers ohne Rucksicht auf die an die Konversionskasse geleisteten
Zahlungen nach Massgabe der neuen Regelungsbedingungen zu
erfullen, soweit der Glaubiger

(a) die der Einzahlung des Schuldners entsprechende Zahlung seitens
der Konversionskasse tatsachlich nicht erhalten hat oder

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

Bei Wertpapieren, auf die das Bereinigungsgesetz fur deutsche
Auslandsbonds Anwendung findet, bezieht sich diese Regelung nur
auf solche Schuldverschreibungen and Zinsscheine, die auf Grund
dieses Gesetzes and etwaiger mit dem Emissionsland fiber die
Anwendung dieses Gesetzes geschlossener Abkommen anerkannt
worden rind oder fur die der Glaubiger nach Massgabe dieses Gesetzes
einen Feststellungsbescheid erhalten hat.

(2) Den Schuldnem werden die Betrage aus deutschen offentlichen Mitteln
erstattet.

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

II.-Unter Vorbehalt der allgemeinen Bestimmungen, die vorstehend
enter I niedergelegt sind, wird folgendes bestimmt :

(a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist bereft, die Haftung
fur die voile Bezahlung in den geschuldeten Wahrungen an die
auslandischen Glaubiger fur die Betrage zu ubernehmen, welche von
Schuldnern im Saargebiet in die Konversionskasse eingezahlt warden
sind and fur welche die auslandischen Glaubiger weder Zahlung in
auslandischer Wahrung erhalten haben noch auf sonstige Weise
befriedigt worden sind.
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(b) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 1st bereft, die Haftung
fur die Bezahlung in den geschuldeten Wahrungen an die auslandischen
Glaubiger in Hohe von 60 v.H. der Betrage zu ubernehmen , die von
Schuldnern in Osterreich, Frankreich, Belgien and Luxemburg in die
Konversionskasse eingezahlt worden sind and fur welche die
auslandischen Glaubiger weder Zahlung in auslandischer Wahrung
erhalten haben noch auf sonstige Weise befriedigt worden rind.

(c) Die Bundesregierung wird mit den. Vertretern der auslandischen
Glaubiger vor Ende Dezember 1952 Verhandlungen uber die Durch-
fuhrung dieser Verpflichtungen aufnehmen.
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ANLAGE VI

[Anmerkung: Der nachstehend wiedergegebene Wortlaut ist der gleiche wie
im Anhang 8 des Berichts der KonJerenz fiber Deutsche Auslandsschulden.]

Vereinbarte Empfehlungen Fur die Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben

Fur die Verwendung von gesperrten D-Mark-Guthaben sind nachstehende
Vereinbarungen getroffen worden:

(1) Dem auslandischen Glaubiger eines "ursprunglichen Guthabens" in
deutscher Wahrung sell es erlaubt sein, sein Guthaben im Rahmen der im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung in der Bundesrepublik Deutsch-
land and in Berlin (West) bestehenden Regelungen zu verwenden, einschliess-
lich des Rechts zur Obertragung derartiger Guthaben auf eine andere Person
ausserhalb Deutschlands.

(2) Dem auslandischen Glaubiger eines " erworbenen Guthabens " in
deutscher Wahrung sell es auch kunftig erlaubt sein, sein Guthaben auf eine
andere Person ausserhalb Deutschlands zu ubertragen.

Dem ausl5ndischen Glaubiger eines solchen Guthabens soil es auch
kunftig erlaubt sein, sein Guthaben hauptsachlich fur langfristige
Investierungen in der deutschen Wirtschaft zu verwenden.

(3) Die zustandigen deutschen Behorden sollen die Regelungen treffen,
die erforderlich sind, um einen illegalen Abfluss der Guthaben in deutscher
Wahrung zu verhindern oder andere fur die deutsche Wirtschaft and fur
die Gesamtheit der Glaubiger nachteilige Missbrauche auszuschliessen.
Verwendungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung durch
eine allgemeine Genehmigung erlaubt rind, konnen zur Sicherung der
Kontrolle von dem Erfordernis ciner Einzelgenehmigung abhangig gemacht
werden, ohne class hierdurch die allgemeinen Verwendungsmoglichkeiten
beschrankt werden.

(4) Die zustandigen deutschen Behorden werden rich bemuhen,
Erleichterungen fur die Verwendung gesperrter D-Mark-Guthaben in dem
Masse zu schaffen, das die devisenwirtschaftliche Lage zulasst. Sic
werden bestrebt sein, das Genehmigungsverfahren soweit wie moglich zu
vereinfachen.

(5) Zur Erorterung allgemeiner Fragen, die mit der Verwendung
gesperrter D-Mark-Guthaben zusammenhangen, soil die Deutsche Regierung
cinen Beratungsausschuss bilden, dessen Mitglieder paritatisch von den
hauptsachlichen Glaubigerlandern einerseits and von der Bundesrepublik
Deutschland andererseits gestellt werden.
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ANLAGE VII

Vereinbarong fiber Goldmarkverbindlichkeiten and Reichsmarkverbindlch•
keiten mit Goldklausel , die spezifisch auslandischen Charakter tragen

Die Deutsche Delegation
fur Auslandsschulden

243-18 Del 39-2177152

An den
Herrn Vorsitzenden des Dreimachteausschusses
fur Deutsche Schulden
29, Chesham Place
London, S.W.

Herr Vorsitzender, London, 21. November 1952
Die in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 and in Artikel 6 des Anhangs 6

zum Schlussbericht der Londoner Schuldenkonferenz vorbehaltenen and in
Sir Otto Niemeyers and Herrn Hermann J. Abs' gemeinsamem Brief an den
Dreimachteausschuss fiir Deutsche Schulden erwahnten Verhandlungen, in
welchen die Merkmale.ffir den spezifisch auslandischen Charakter von Gold-
markverbindlichkeiten and Reichsmarkverbindlichkeiten mit Goldklausel
oder Goldoption festgelegt werden sollten, haben vom 21. Oktober his zum
21. November in London zwischen der Deutschen Delegation ffir Auslands-
schulden and einer Delegation von britischen, amerikanischen, schweizerischen
and niederlandischen Glaubigervertretern stattgefunden.

Wir freuen uns, ]linen mitteilen zu konnen, dass these Verhandlungen am
21. November 1952 zu einer Einigung gefiihrt haben, die in ciner heute unter-
zeichneten Vereinbarung niedergelegt wurde. Die Vorsitzenden der beiden
Delegationen haben bei Unterzeichnung der Vereinbarung vier Briefe vom
21. November 1952 ausgetauscht, welche der Klarstellung verschiedener
Fragen im Zusammenhang mit der Vereinbarung dienen, namlich:

1. Briefwechsel betreffend den Transfer von Schuldbetragen aus Gold-
markforderungen mit spezifisch auslandischem Charakter,

2. Briefwechsel betreffend Auslegung der Bestimmung fiber den
" Treuhandvertrag,"

3. Briefwechsel betreffend eine Auslegungsfrage im Zusammenhang mit
der 40. Durchfiihrungsverordnung zum Umstellungsgesetz,

4. Briefwechsel betreffend Glaubigervorbehalt fur die Umstellung von
Zweitschuldnerverbindlichkeiten and die Moglichkeit der Zuruck-
ziehung dieses Vorbehalts.

Wir beehren uns, je einen Abdruck des von uns unterzeichneten Textes der
Vereinbarung , in deutscher and englischer Sprache, and der vier Briefwechsel,
in deutscher bzw. englischer Sprache, mit der Bitte um Genehmigung , soweit
erforderlich , vorzulegen, and waren Ihnen zu Dank verbunden , wenn die

326



:r6 3
Vereinbarung ebenso wie die vier Briefwechsel den Anlagen 1, II and IV
des Schuldenabkommens als Unteranlagen beigefiigt werden konnten.

Genehmigen Sic, Herr Vorsitzender, den Ausdruck unserer ausgezeich-
netsten Hochachtung.

HERMANN J. ABS. N. LEGGETT.
Leiter der Deutschen Delegation Vorsitzender des Verhandlungs-

fur Auslandsschulden . ausschusses B der Konferenz
Ober Deutsche Auslands-
schulden.

ANMERKUNG : -

1. Die Unterzeichner des vorstehenden Briefes haben
vereinbart, doss these Schriftstiicke nunmehr Anlage VII
des Abkommens fiber Deutsche Auslandsschulden
werden sollen; die im letzten Absatz des Briefes ausge-
sprochene Bitte, sie den Anlagen I, 11 and IV des
Abkommens als Unteranlagen beizugeben, ist dam it
iiberholt.

2. Die im Schlussabsatz des vorstehenden Briefes
erwahnten Briefwechsel rind jetzt zusamntengefasst
worden and liegen der Anlage VII als Unteranlage bei.

Vereinbarung uber Goldmarltverbindlichkeiten and Reichsmarkverbindiich•
keiten mit Goldklausel , die spezifisch auskindischen Charakter tragen

London, 21. November 1952
Auf Grund der Vorbehalte in Artikel V Ziffer 3 des Anhangs 4 and in

Artikel 6 des Anhangs 6 zum Schlussbericht der Londoner Schuldenkon-
ferenz sowie des gemeinsamen Schreibens des deutschen Delegationsleiters
Herrn Hermann J. Abs and Sir Otto Niemeyer an den Dreimachteausschuss
fir Deutsche Schulden vom 19. November 1952, betreffend Goldmarkanleihen
deutscher Gemeinden, wird folgendes vereinbart:

I.-Von den nachfolgenden Forderungen and Rechten wird anerkannt,
dass sie einen spezifisch auslandischen Charakter im Sinne der vorgenannten
Bestimmungen tragen.

1. In Goldmark oder in Reichsmark mit Goldklausel oder Goldoption
ausgedrickte Forderungen aus im Ausland ausgegebenen oder
plazierten Schuldverschreibangen, die von inlandischen Schuldnern
ausgestellt worden rind,
(a) wenn sic eine Anleihe darstellen, deren Bedingungen zeigen, dass

sie zur Anlage, 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 als zu einer Anleihe gehorend,. welche zur
Anlage, zum Absatz oder zum Handel ausschliesslich im Ausland
bestimmt war; oder

(b) wenn sic nach dent Inhalt der Schuldverschreibungen aus-
schliesslich im Ausland zahlbar sind.
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Als Anleihe im Sinne der Buchstaben (a) oder (b) gilt auch ein
Teil einer Anleihe, der rich durch besondere Bezeichnung oder
besondere steuerliche and borsenmassige Behandlung in Deutschland
von dem ubrigen Teil der Anleihe unterscheidet, es sei denn, dass die
zu diesem Teil der Anleihe gehorenden Schuldverschreibungen vor
dem 1. September 1939 zum amtlichen Handel an einer deutschen
Borse zugelassen waren.

2. In Goldmark oder in Reichsmark mit Goldklausel oder Goldoption
ausgedrtickte Forderungen aus von inlandischen Schuldnern im Aus-
land aufgenommenen sonstigen Anleihen oder Darlehen aus dem
Kapitalverkehr einschliesslich der durch Grundpfandrecht gesicherten
Forderungen dieser Art,
(a) wean in den ursprunglichen, schriftlichen Vereinbarungen ilber das

Schuldverhaltnis ausdrucklich festgelegt war, dass der Zahlungsort
oder der Gerichtsstand im Ausland liegen oder auslandisches
Recht anwendbar rein sollte, and

(b) wenn der Gegenwert, sofern die Schuld nach dem 31. Juli 1931
begrUndet wurde, in auslandischer Wahrung, freier Reichsmark
oder Gold zur Verfugung gestellt worden ist Oder aus einem ge-
sperrten Reichsmarkkonto stammt. dem Ruckzahlungen aus einem
vor dem 31. Juli 1931 gewahrten Goldmark- oder Fremdwahrungs-
darlehen aus dem Ausland gutgeschrieben worden waren, sofern
der auslandische Glaubiger die aus dem gesperrten Reichsmark-
konto entnommenen Betrage mit Zustimmung der zustandigen
deutschen Devisenbehorden an einen anderen deutschen Schuldner
unter Vereinbarung einer Goldklausel oder Goldoptionsklausel
erneut ausgeliehen hat.

Als im Ausland aufgenommen gilt eine Anleihe oder ein Darlehen auch,
wenn dem Schuldner bei der Begrundung der Schuld bekannt war, dass der
inlandische Glaubiger auf Grund eines Treuhandvertrages lediglich der Treu-
hander eines Geldgebers im Ausland war. Eine Anleihe oder ein Darlehen,
die bei dem auslandischen Treuhander eines inlandischen Geldgebers
aufgenommen sind, gelten nicht als im Ausland aufgenommen.

II.Zu den in Abschnitt I genannten Forderungen and Rechten gehoren
nicht Forderungen auslandischer Kreditinstitute and Versicherungsunterneh-
men, die nach deutschem Recht eine Umstellungsrechnung aufzustellen haben,
sofern die Forderungen in these Umstellungsrechnung als Aktivposten
einzustellen sind.

III.(')-Far Grundpfandrechte (Hypotheken, Grundschulden and Renten-
schulden), die am 20. Juni 1948 zur Sicherung der in dieser Vereinbarung
bezeichneten personlichen Forderungen eines auslandischen Glaubigers besteit
waren, verbleibt es vorbehalflich der folgenden Bestimmungen bei der
bisherigen Umstellung, die auf Grund des Umstellungsgesetzes einschliesslich
der dazu ergangenen 40. Durchfuhrungsverordnung vorgenommen worden ist.

In Fallen, in denen ein solches Grundpfandrecht nach diesen Vorschriften
anders als im Verhaltnis von I : I umgestellt worden ist, wird die dingliche
Sicherung des Glaubigers durch Grundpfandrecht im Nennbetrag des ihm am
20. Juni 1948 zustehenden Grundpfandrechtes abzuglich seitheriger
Minderungen im gleichen Rang wiederhergestelit, soweit dies ohne
Beeintrachtigung der in der Zeit vom 21. Juni 1948 his zum 15. Juli 1952
durch Dritte erworbenen dinglichen Rechte mogl(ch ist. Soweit in dem

(') Der Wortlaut dieses Absatzes ist am 12 . Februar 1953 zwischen den beteiligten
Parteien vereinbart worden.
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genannten Zeitraum Dritte dingliche Rechte erworben haben, gelten folgende
Grundsatze, wobei Einverstandnis daruber besteht, dass sie im einzelnen
dutch die deutsche Gesetzgebung ausgestaltet werden:

(a) Hat das Eigentum an dem Grundstuck gewechselt, so wird die fehlende
Sicherung des Glaubigers dutch Grundpfandrecht nur in dem Umfange
wiederhergestellt, in welchem eine offentliche Last fur die Hypotheken-
gewinnabgabe vermindert wird.

(b) Hat ein Dritter ein anderes dingliches Recht an dem Grundstuck
erworben, so wird die fehlende Sicherung des Glaubigers dutch
Grundpfandrecht nur in dem nachstbereiten Range, jedoch bei
Verminderung einer offentlichen Last fur die Hypothekengewinnabgabe,
insoweit sie dem Dritten zugute kommt, im Range vor dessen Recht
wiederhergestellt.

(c) Der Glaubiger einer Forderung spezifisch auslandischen Charakters
soil ein Pfandrecht an einem dem Schuldner zu gewahrenden
Entschadigungsanspruch erhalten, soweit seine dingliche Sicherung
nicht im ursprunglichen Rang and zurn vollen Betrage der gesicherten
Forderung wiederhergestellt werden kann.

(d) Der Schuldner soil aus offentlichen Mitteln in die Lage versetzt werden,
in den Fallen, in welchen der Glaubiger kein dem Betrag des
fruheren Grundpfandrechtes entsprechendes Grundpfandrecht erhalten
kann, die Forderung auch insoweit zu erfullen, als sie mangels
Wiederherstellung der fruheren Sicherung aus den Sicherheiten nicht
befriedigt werden kann.

Es besteht Einverstandnis daruber, dass fur Berlin (West) eine den
Besonderheiten des dort geltenden Rechts angepasste entsprechende Regelung
getroffen wird, ohne dass dadurch die bestehenden Rechte Oder die vorstehend
vorgesehenen Rechte der Glaubiger vermindert werden.

IV.-Voraussetzung fur den spezifisch auslandischen Charakter ist in
jedem Falle, dass die Forderungen am 1. Januar 1945 einer Person zustanden,
welche in diesem Zeitpunkt die Staatsangehorigkeit eines Glaubigerstaates
besass Oder in diesem Zeitpunkt, ohne die deutsche Staatsangehorigkeit zu
besitzen, in einem Glaubigerstaat ansassig war. Soweit eine Forderung Oder
ein diese sicherndes Grundpfandrecht in diesem Zeitpunkt einem Treuhander
zustand, kommt es nicht auf die Person des Treuhanders, sondern auf die
Person des Treugebers an. Eine juristische Person gilt im Sinne der
vorstehenden Bestimmungen als Angehorige des Staates, nach dessen
Gesetzen sie errichtet ist.

V.-Die Glaubigervertreter verlangten, dass die Forderungen, ein-
schliesslich der Grundpfandrechte, auslandischer Glaubiger gegen Zweit-
schuldner [im Sinne des dutch AHK-Gesetz Nr. 46 (Amtsblatt 1951
Nr. 46 S. 756) neugefassten § 15 Absatz (8) des Umstellungsgesetzes-jedoch
ohne Beschrankung auf Angehorige der Vereinten Nationen-], soweit diese
Forderungen Oder Grundpfandrechte auf Goldmark Oder auf Reichsmark mit
Goldklausel Oder Goldoption lauteten, als spezifisch auslandischen
Charakter tragend angesehen and im Verhaltnis von 1 Goldmark Oder
1 Reichsmark mit Goldklausel = 1 Deutsche Mark umgestellt werden
mochten. Die Deutsche Delegation erwiderte hierauf, dass diese Forderungen
and Grundpfandrechte unter dem Gesichtspunkt der Sicherheiten, welche der
deutsche Erstschuldner in seinem Angebot gemass dern Londoner Schulden-
regelungsplan vorzuschlagen haben wurde, betrachtet werden sollten.

Es bestand Einigkeit daruber, Bass diese Angelegenheit his zur Klarung
der Frage der Sicherheiten fur die einzelnen Erstschuldnerverbindlich-
keiten zuriickgestellt werden sollte. Die Glaubigervertreter behielten rich

329



jedoch das Recht vor, eine endgUltige Regelung der Umstellung der Zweit-
schuldnerverbindlichkeiten im Verhaltnis von 1 Goldmark oder 1 Reichsmark
mit Goldklausel = 1 Deutsche Mark zu verlangen, falls die in Einzelfall
von dem deutschen Erstschuldner angebotenen Sicherheiten nicht ausreichen
sollten.

HERMANN J. ABS. N. LEGGETT.
Leiter der Deutschen Delegation Vorsitzender des Verhandlungs-

fur Auslandsschulden. ausschusses B der Konferenz
fiber Deutsche Auslands-
schulden.

UNTERANLAGE ZU ANLAGE VII

Vereinbarte Bestimmungen zur Klarung verschiedener Fragen im
Zusammenhang mit Anlage VII

An den
Vorsitzenden des Dreimachteausschusses
fur Deutsche Schulden

29, Chesham Place
London. S.W. 1

Herr Vorsitzender, London, den 9. Februar 1953
Wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 21. November 1952, dem

vier Schriftwechsel beigefugt waren, die verschiedene Fragen im Zusammen-
hang mit dem Abkommen vom 21. November 1952 fiber Goldmarkverbind-
lichkeiten and Reichsmarkverbindlichkeiten mit Goldklausel spezifisch aus-
landischen Charakters klaren sollten.

Es wurde angeregt, aus Grunden der Einfachheit diese vier Schriftwechsel
zu einem Schriftstiick zusammenzufassen, das dem erwahnten Abkommen
vom 21. November 1952 beigefugt werden sollte. Der Wortlaut dieser Anlage
1st nunmehr zwischen uns vereinbart worden, and wir beehren uns, Ihnen
diese Anlage in englischer and deutscher Sprache zu ubermitteln and Sie
zu ersuchen, sie dem erwahnten Abkommen als Anlage beizufi gen.

Schlussformel.

HERMANN J. ABS. N. J. F. LEGGETT.
Leiter der Deutschen Delegation Vorsitzender des Verhandlungs-

fi r Auslandsschulden. ausschusses B der Konferenz
fiber Deutsche Auslands-
schulden.

Anlage zu der Vereinbarung vom 21 . November 1952 fiber Goldmark-
verbindlichkeiten and Reichsmarkverbindlchkeiten mit Goldklausel

Die nachstehenden Bestimmungen sollen eine Anlage zu der Vereinbarung
vom 21. November 1952 bilden:

1. Es wird bestatigt, dass der Transfer'von Betragen, ivelche fiir die
Zahlung von auf Goldmark oder Reichsmark mit Goldklausel oder
Goldoption lautenden Forderungen nach Anhang 3 and 4 des Berichts
der Konferenz Ober Deutsche Auslandsschulden geschuldet werden,
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so zu behandeln ist, als waren diese Betrage gemass Artikel 11
Absatz 1 Buchst. a des Entwurfs eines Regierungsabkommens fiber
Deutsche Auslandsschulden in einer nichtdeutschen Wahrung im
Auslande zu zahlen.

2. Es besteht Einigkeit daruber, dass this Vorhandensein eines
" Treuhandvertrages ", wie im letzten Absatz des Artikels I Absatz 2
der Vereinbarung vom 21. November 1952 erwahnt, nicht nur durch
eine Vertragsurkunde oder durch Briefe, die sich auf die Treuhand-
schaft beziehen, bewiesen werden kann, sondern auch durch die
Behandlung, die ein auslandischer Geldgeber als Glaubiger Jahre
hindurch von den zustandigen deutschen Behorden, welche die
Devisenkontrolle zu handhaben batten, erfahren bat.

3. Es besteht Einigkeit daruber, dass bei Hypotheken (d.h. allen Grund-
pfandrechten), die auf nichtdeutsche Wahrung lautende Forderungen
sichem and die gemass Artikel I § 2 Ziffern 1, 2 and 5 der 40.
Durchfuhrungsverordnung zum Gesetz fiber die Wahrungsumstellung
im Verhaltnis von 1 Deutsche Mark = 1 Reichsmark oder 1 Reichs-
mark mit Goldklausel oder Goldoption umgestellt werden, diese
Umstellung endgultig ist; aus diesem Grunde 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 Glaubiger das Recht vorbehalten, bei ihren Forderungen (ein-
schliesslich von Grundpfandrechten) gegen Zweitschuldner eine
endgUltige Regelung der Umstellung im Verhaltnis von 1 Deutsche
Mark = 1 Goldmark oder 1 Reichsmark mit Goldklausel oder Gold-
option zu verlangen, falls die im Einzelfall von dem deutschen Erst-
schuldner zur Regelung seiner Verbindlichkeit angebotene Sicherheit
vom Glaubiger als unzureichend angesehen werden sollte. In diesem
Zusammenhang wird der Leiter der Deutschen Schuldendelegation,
Herr Hermann J. Abs, den Versuch machen, die betreffenden Erst-
schuldner zu bewegen, ihren ausl5ndischen Glaubigern unverziiglich
Regelungsangebote zu machen, welche, falls - sie angenommen werden,
die Glaubiger in eine Lage versetzen, die in keiner Weise ungunstiger
ist als ihre gegenwartige Lage, wie sie in der 40. Durchfuhrungs-
verordnung zum Wahrungsumstellungsgesetz vorgesehen ist. Falls
derartige Angebote gemacht and angenommen werden, so wird erwogen
werden, dass die Glaubiger den von ihnen in dem erwahnten Artikel V
gemachten Vorbehalt zuruckziehen, soweit er die Umstellung ihrer
Forderungen gegen Zweitschuldner betrifft.

Der erwahnte Vorbehalt bezieht sich zwar strenggenommen nur auf
Glaubiger, die unter die 40. Durchfuhrungsverordnung zum Wahrungs-
umstellungsgesetz and unter Artikel 15 dieses Gesetzes (in seiner durch
Gesetz 46 geanderten Fassung) fallen, d.h. auf Staatsangehorige der Vereinten
Nationen, jedoch besteht Einigkeit daruber, dass dieser Vorbehalt nach dem
Grundsatz der Nichtdiskriminierung and Gleichbehandlung aller Glaubiger
auch fur Forderungen gegen Zweitschuldner von Glaubigern, die nicht
Staatsangeborige der Vereinten Nationen sind, gelten soil.
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'ANLAGE VIII

Vereinbarte Auslegung des Artikels 5 Absatz 2 des Abkommens Ober
Deutsche Auslandsschulden

Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens uber Deutsche Auslandsschulden
darf nicht so ausgelegt werden, als warden dadurch Rechte gemass den in
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften oder solche
Rechte beeintrachtigt, die aus Abkommen hergeleitet werden konnen, welche
vor der Unterzeichnung des Abkommens Ober Deutsche Auslandsschulden
zwischen der Bundesrepublik Deutschland and einer Partei dieses Abkommens
unterzeichnet wurden.

ANLAGE IX

Satzung des Schiedsgerichtshofes far das Abkommen Ober Deutsche
Auslandsschulden

ARTIKEL I

(1) Der Schiedsgerichtshof fur das Abkommen'uber Deutsche Auslands-
schulden (im folgenden als -` Schiedsgerichtshof " bezeichnet) setzt sich aus
acht standigen Mitgliedern zusammen, von denen ernannt werden:

(a) drei Mitglieder von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland;
(b) ein Mitglied von der Regierung der Franz6sischen Republik;
(c) ein Mitglied von der Regierung des Vereinigten K6nigreichs von

Grossbritannien and Nordirland;
(d) ein Mitglied von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika;
(e) ein President and ein Vizeprasident gemeinsam von den zur

Ernennung der anderen standigen Mitglieder des Schiedsgerichthofes
berechtigen Regierungen. Einigen sich these Regierungen nicht
binnen vier Monaten nach dem Inkrafttreten des Abkommens Ober
Deutsche Auslandsschulden (im folgenden als " Abkommen "
bezeichnet) uber die Ernennung des Presidenten and Vizeprasidenten
oder eines von beiden, so wird der President des Internationalen
Gerichtshofes auf cin Ersuchen, das die Regierung des Vereinigten
K6nigreichs von Grossbritannien and Nordirland auf Grund der ihr
hiermit von den Parteien dieses Abkommens erteilten Ermachtigung
an ihn richtet, die Ernennung oder die Ernennungen vornehmen.
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(2) Ist eine Partei des Abkommens, ausgenommen die in Absatz 1
theses Artikels genannten Regierungen . Partei eines Verfahren vor dem
Schiedsgerichtshof, so ist diese Partei berechtigt, fur dieses Verfahren ehn
zusatzliches Mitglied zu ernennen . Steht dieses Recht mehreren Parteien
dieses Abkommens zu, so ist das zusatzliche Mitglied von iinen gemeinsam
zu ernennen.

(3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, ehn
zusatzliches Mitglied fur Verfahren zu ernennen, an denen ehn gemass
Absatz 2 dieses Artikels ernanntes zusatzliches Mitglied teilnimmt.

(4) Die ersten Emennungen standiger Mitglieder des Schiedsgerichishofes
sind binnen zweier Monate nach dem Inkrafttreten des Abkommens der
Regierung des Vereinigten Konigreichs von Grossbritannien and Nordirland
mitzuteilen. Die Wiederbesetzung freiwerdender Sitze ist binnen eines Monats
nach dem Freiwerden mitzuteilen.

(5) Parteien des Abkommens, die ehn zusatzliches Mitglied gemass
Absatz 2 dieses Artikels ernennen, haben die Ernennung dem Schieds-
gerichtshof binnen eines Monats mitzuteilen nachdem das Verfahren , fur das
die Ernennung erfolgt, bei ihm anhangig geworden 1st. Wird die Ernennung
des zusatzlichen Mitgliedes dem Schiedsgerichtshof nicht innerhalb dieses
Zcitraumes mitgeteilt , so wird das Verfahren durchgefuhrt, ohne dass
zusatzliche Mitglieder mitwirken.

(6) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird die Emennung
eines zusatzlichen Mitgliedes, die she gemass Absatz 3 dieses Artikels
vornimmt, dem Schiedsgerichtshof binnen eines Monats, gerechnet von dem
Tage, anzeigen. an dem die Mitteilung uber die Emennung eines zusatzlichen
Mitgliedes, die gemass Absatz 2 dieses Artikels erfolgt ist, bei dem
Schiedsgerichtshof eingegangen ist. Wird die Ernennung des zusatzlichen
Mitgliedes dem Schiedsgerichtshof nicht innerhalb dieses Zeitraumes
mitgeteilt, so wird das Verfahren durchgefuhrt, ohne dass dieses zusatzliche
Mitglied mitwirkt.

ARTIKEL 2

(1) Die Amtsdauer der standigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes
betragt funf Jahre. Sic konnen fur eine oder mehrere weitere Amtsperioden
von je funf Jahren wiederernanat werden.

(2) Wenn der President oder der Vizeprasident stirbt, sein Amt niederlegt
Oder an der Ausubung seiner Amtspflichten verhindert 1st. wird der Nachfolger
von den zur Ernennung der anderen standigen Mitglieder des Schiedsgerichts-
hofes berechtigten Regierungen gemeinsam emannt. Einigen sich these
Regierungen nicht binnen eines Monats nach Freiwerden des Sitzes fiber den
Nachfolger, so wird der President des Intemationalen Gerichtshofes ersucht,
die Emennung gemass Artikel 1 Absatz 1 Buchst. e dieser Satzung
vorzunehmen.

(3) Wenn ehn anderes standiges Mitglied stirbt, sehn Amt niederlegt oder
an der Ausubung seiner Amtspflichten verhindert ist, hat die Regierung,
die dieses Mitglied ernannt hat, binnen zweier Monate nach Freiwerden des
Sitzes einen Nachfolger zu ernennen , der fur die restliche Zeit der Amtsdauer
seines Vorgengers an dessen Stelle tritt.

(4) Wenn ehn standiges Mitglied vorubergehend nicht in der Lage ist,
an den Sitzungen des Schiedsgerichtshofes teilzunehmen, kann die Regierung,
die dieses Mitglied ernannt hat, fur die Dauer seiner Verhinderung einen
Stellvertreter ernennen.

(5) Ehn standiges Mitglied, dessen Amtszeit abgelaufen 1st oder das sehn
Amt niederlegt, hat gleichwohl seine Amtspflichten his zur Emennung seines
Nachfolgers welter auszunben. Auch nach Emennung des Nachfolgers hat
das ausgeschiedene Mitglied seine Amstspflichten in schwebenden Verfahren;

333



an denen es mitgewirkt hat, his zu ihrer endgUltigen Erledigung weiterhin
auszuiiben , sofern nicht der President des Schiedsgerichtshofes eine andere
Anordnung trifft.

(6) Standige Mitglieder konnen vor Ablauf ihrer Amtszeit nur auf Grund
einer Ubereinkunft zwischen den in Artikel I Absatz I dieser Satzung
genannten Regierungen ihres Amtes enthoben werden; bei Mitgliedem, die
durch den Prasidenten des Internationalen Gerichtshofes ernannt sind, ist
ausserdem dessen Zustimmung erforderlich.

ARTIKEL 3

(1) Alle Mitglieder des Schiedsgerichtshofes mussen die fur die Ausubung
holier richterlicher Amter in ihrem Staate erforderlichen Voraussetzungen
erfullen oder Juristen oder sonstige Sachverstandige von anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiete des intemationalen Rechts sein.

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofes dilrfen von keiner Regierung
Weisungen einholen oder entgegennehmen. Sie durfen weder cine Tatigkeit
ausUben, die mit der ordnungsgemassen 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 unmittel-
bares Interesse haben.

(3)-(a) Wahrend ihrer Amtszeit and nach deren Ablauf sind die
Mitglieder des Schiedsgerichtshofes, die nicht deutsche Staatsangeborige sind,
von der gerichtlichen Verfolgung wegen solcher Handlungen befreit, die sie
in AusUbung ihrer Amtspfiichten vorgenommen haben. Mitglieder des
Schiedsgerichtshofes, welche die deutsche Staatsangehorigkeit 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 tetig sind.

(b) Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofes. die nicht deutsche
Staatsangehorige sind, geniessen im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland
die gleichen Vorrechte and Befreiungen. wie sie den Mitgliedern diplo-
matischer Missionen zustehen.

ARTIKEL 4

(1) Der Schiedsgerichtshof verhandelt and entscheidet. die. bei ihm
anhangigen Sachen in Plenarsitzungen. An den, Plenarsitzungen nehmen
grundsatzlich alle standigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes sowie die
zusatElichen Mitglieder teil, die fdr den einzelnen Streitfall oder fiir die dem
Schiedsgerichtshof vorgelegte Angelegenheit ernannt sind; der President and
der Vizeprasident diirfen jedoch nicht gleichzeitig an der Sitzung teilnehmen.
Der Schiedsgerichtshof ist beschlussfahig, wenn mindestens funf.,Mitglieder
anwesend sind.

In Plenarsitzungen wirken mit:

(a) der President oder in seiner Abwesenheit der Vizeprasident;
(b) eine gleiche Anzahl von standigen Mitgliedern, die von der Regierung

der Bundesrepublik Deutschland ernannt sind, and von standigen
Mitgliedern, die von anderen Parteien des Abkornmens ernannt sind;

(c) die zur Teilnahme an der Sitzung berechtigten zusatzlichen Mitglieder.

(2) In Abwesenheit des Prasidenten nimmt der Vizeprasident dessen
Befugnisse and Pflichten wahr.
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ARTIKEL 5

Der Schiedsgerichtshof hat seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland;
der Ort des Sitzes wird noch dutch ein zusatzliches Verwaltungsabkommen
bestimmt , das zwischen den zur Ernennung der standigen Mitglieder des
Schiedsgerichtshofes berechtigten Regierungen abgeschlossen wind.

ARTIKEL 6

Der Schiedsgerichtshof wendet bei der Auslegung des Abkommens and
seiner Anlagen die allgemein anerkannten Regeln des internationalen
Rechts an.

ARTIKEL 7

(1)-(a) Die amtlichen Sprachen des Schiedsgerichtshofes sind Deutsch,
Englisch and Franzosisch. Der President kann jedoch mit Zustimmung der
Parteien des Verfahrens anordnen, dass im Einzelfalle in einem Verfahren
nut eine oder zwei der genannten Sprachen gebraucht werden sollen.

(b) Die Entscheidungen des Schiedsgerichtshofes ergehen in allen drei
Sprachen.

(2) Die Regierungen werden in ihrer Eigenschaft als Parteien eines
Verfahrens vor dem Schiedsgerichtshof dutch Beauftragte vertreten, denen
Rechtsanwalte zur Seite stehen konnen.

(3) Das Verfahren besteht aus cinem schriftlichen and einem mUnd-
lichen Teil. Von der mundlichen Verhandlung kann auf Antrag der
Parteien des Verfahrens abgesehen werden.

(4) Der Schiedsgerichtshof entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die
Entscheidungen werden schriftlich abgesetzt; sie enthalten eine Darstellung
des Sachverhalts and eine Begrundung sowie gegebenenfalls die Wiedergabe
einer abweichenden Meinung eines Mitgliedes.

ARTIKEL 8

(1) Die Mittel fur die Bezuge and Tagegelder des Prasidenten and des
Vizeprasidenten werden aufgebracht zu einer Halfte von der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, zur anderen Halfte zu gleichen Teilen von den
anderen Regierungen, die zur Ernennung standiger Mitglieder berechtigt sind.

(2) Die Mittel fur die Bezuge and Tagegelder der anderen Mitglieder
des Schiedsgerichtshofes werden von der Regierung aufgebracht, die das
Mitglied emannt hat; haben mehrere Regierungen ein Mitglied gemeinsam
ernannt, so tragen sie die Kasten 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 and Unterbringung des Schiedsgerichtshofes Bowie
die Einstellung and die Gehalter des Personals werden dutch ein zusatzliches
V'erwaltungsabkommen geregelt, das zwischen den zur Emennung der
standigen Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigten Regierungen
abgeschlossen wird.

ARTIKEL 9

Der Schiedsgerichtshof gibt sich seine eigene Verfahrensordnung, die mit
den Bestimmungen dieser Satzung and des Abkommens im Einklang stehen
muss.
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ANLAGE X

Satzung der Gemischten Kommission

ARTIKEL I

(1) Die Gemischte Kommission (im folgenden als "Kommission "
bezeichnet) fur die Auslegung der Anlage IV des Abkommens Ober Deutsche
Auslandsschulden (im folgenden als "Abkommen " bezeichnet) setzt sich
zusammen aus den acht standigen Mitgliedern des gemass Artikel 28 des
Abkornmens errichteten Schiedsgerichtshofes and den zusatzlichen Mit-
gliedern, die von Fall zu Fall gemass Absatz 2 and 3 dieses Artikels ernannt
werden; jedoch dart jede Regierung, die ein standiges Mitglied fur den
Schiedsgerichtshof ernannt hat, anstelle dieses standigen Mitglieds elite
andere Person in die Kommission entsenden. (Die Mitgheder der Kommis-
sion, die standige Mitglieder des Schiedsgerichtshofes sind oder die in die
Kommission anstelle standiger Mitglieder des Schiedsgerichtshofes entsandt
werdeu, werden im folgenden als " standige Mitglieder der Kommission "
bezeichnet.)

(2) Ist die Regierung eines Glaubigerstaates, die nicht zur Ernennung
standiger Mitglieder des Schiedsgerichtshofes berechtigt ist, oder eine Person,
welche die Staatsangehorigkeit dieses Staates besitzt oder dort ansassig ist,
Partei eines Verfahrens vor der Kommission, so ist these Regierung berechtigt,
ein zusatzliches Mitglied fur dieses Verfahren zu ernennen. Sollte dieses
Recht fur mehrere Regierungen in Betracht kommen, so konnen sie ein
zusatzliches Mitglied gemeinsam ernennen.

(3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, ein
zusatzliches Mitglied fur Verfahren zu ernennen, an denen ein gemass
Absatz 2 dieses Artikels ernanntes zusatzliches Mitglied tei]nimmt.

(4) Die Ernennung eines standigen Mitglieds der Kommission, das
anstelle eines standigen Mitglieds des Schiedsgerichtshofes entsandt wird, ist
binnen zweier Monate nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens der
Regierung des Vereinigten Konigreichs von Grossbritannien and Nordirland
mitzuteilen. Die Wiederbesetzung freiwerdender Sitze von Mitgliedern, die
gemass den Bestimmungen diesel Absatzes ernannt sind, ist binnen eines
Monats nach Freiwerden des Sitzes mitzuteilen.

(5) Parteien des Abkommens, die ein zusatzliches Mitglied gemiiss
Absatz 2 dieses Artikels ernennen, haben die Ernennung der Kommission
binnen eines Monats mitzuteilen, nachdem das Verfahren, fur das die
Ernennung erfolgt ist, bei ihr anhangig geworden ist. Wird die Ernennung
des zusatzlichen Mitglieds nicht innerhalb dieses Zeitraumes mitgeteilt, so
wird das Verfahren durchgefuhrt, ohne dass zusatzliche Mitglieder mitwirken.

(6) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird die Ernennung
eines zusatzlichen Mitglieds, die sie gemass Absatz 3 diesel Artikels vornimmt.
der Kommission binnen eines Monats, gerechnet von dem Tage, anzeigen,
an dem die Mitteilung fiber die Ernennung eines zusatzlichen Mitglieds, die
gemass Absatz 2 dieses Artikels erfolgt ist, bei der Kommission eingegangen
ist. Wird die Ernennung des zusatzlichen Mitglieds der Kommission. nicht
innerhalb dieses Zeitraumes mitgeteilt, so wird das Verfahren durchgefuhrt,
ohne dass dieses zusatzliche Mitglied mitwirkt.

ARTIKEL 2

Fur die standigen Mitglieder der Kommission gelten hinsichtlich der
Amtszeit, der Wiederernennuug. der Ernennung von Nachfolgern and Stell-
vertretern, der weiteren Ausiibung der Amtspflichten nach Niederlegung des
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Amts oder Ablauf der Arntszeit sowie der Amtsenthebung die gleichen
Bestimmungen , wie sie in Artikel 2 der Satzung des Schiedsgerichtshofes
(Anlage IX des Abkommens) fur standige Mitglieder des Schiedsgerichtshofes
enthalten Sind.

ARTIKEL 3

(1) Alle Mitglieder der Kommission milssen die fur die AusUbung hoher
richterlicher Amter in ihrem Staate erforderlichen Voraussetzungen erfullen
oder Juristen oder sonstige Sachverstandige von anerkannter Sachkenntnis
auf deco Gebiete des internationalen Rechts sein.

(2) Die Mitglieder der Kommission durfen von keiner Regierung
Weisungen einholen oder entgegennehmen . Sie durfen weder eine Tatigkeit
ausuben, die mit der ordnungsgemassen 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 unmittel-
bares Interesse haben.

(3)-(a) Wahrend ihrer Amtszeit and nach deren Ablauf sind die
Mitglieder der Kommission , die nicht deutsche Staatsangehorige Sind, von
der gerichtlichen Verfolgung wegen solcher Handlungen befreit, die sie in
Ausubung ihrer Amtspflichten vorgenommen baben. Mitglieder der Kom-
mission, welche die deutsche Staatsangehorigkeit besitzen, sind von der gericht-
lichen Verfolgung wegen solcher Handlungen , die sie in Ausubung ihrer Amts-
pflichten vorgenommen haben, in dem gleichen Ausmasse befreit wie die
Richter, die bei deutschen Gerichten in der Bundesrepublik tatig sind.

(b) Die Mitglieder der Kommission , die nicht deutsche Staatsange-
horige sind , geniessen im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland die gleichen
Vorrechte and Befreiungen , wie sie den Mitgliedern diplomatischer Missionen
zustehen.

ARTIKEL 4

Die Kommission verhandelt and entscheidet die bei ihr anhangigen
Sachen in der Besetzung von drei standigen Mitgliedern and den zusatzlichen
Mitgliedern , falls solche fur das Verfahren ernannt sind . Folgende standige
Mitglieder der Kommission wirken in den Verfabren mit:

(a) Ein Vorsitzender , als welcher der Prasident des Schiedsgerichtshofes
oder, falls dieser abwesend ist oder es angeordnet hat, der Vize-
prasident des Schiedsgerichtshofes amtiert;

(b) Ein Mitglied , das von dem Vorsitzenden aus der.Zahl der von der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland ernannten standigen
Mitglieder der Kommission bestimmt wird;

(c) Ein Mitglied , das von dem Vorsitzenden aus der Zahl der anderen
standigen Mitglieder der Kommission bestimmt wird ; jedoch muss in
Verfahren , in denen
(i) eine Regierung cines Glaubigerstaates , der das Recht zur

Ernennung eines standigen Mitglieds zusteht, oder
(ii) eine Person , welche die Staatsangehorigkeit eines solchen Staates

besitzt oder dort ansassig ist,

als Partei beteiligt ist, das von der Regierung des in Betracht kommenden
Staates ernannte standige Mitglied mitwirken . Wiren nach dieser
Bestimmung mehrere standige Mitglieder zur Mitwirkun_e berufen, so
bestimmt der Vorsitzende , welches von ihnen mitwirken soil.

ARTIKEL 5

Die Kommission hat ihren Sitz an demselben Ort wie der Schieds-
gerichtshof.
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ARTIKEL 6

Die Kommission wendet bei der Auslegung der Anlage IV des Abkom-
mens die allgemein anerkannten Regeln des internationalen Rechts an..

ARTIKEL 7

(1)-(a) Die amtlichen Sprachen der Kommission sind Deutsch,
Englisch and Franzosisch. Der Vorsitzende kann jedoch mit Zustimmung
der Parteien des Verfahrens anordnen . dass im Einzelfalle in einem Verfahren
nor eine oder zwei dergenannten Sprachen gebraucht werden sollen.

(b) Die Entscbeidungen der Kommission ergehen in alien drei
Sprachen.

(2) Die Regierungen werden in ihrer Eigenschaft als Parteien eines
Verfahrens vor der Kommission durch Beauftragte vertreten, denen
Rechtsanwalte zur Seite stehen konnen. Privatpersonen konnen sich durch
Rechsanwalte vertreten lassen.

(3) Das Verfahren besteht aus einem schriftlichen and einem mundlichen
Teil. Von der mundlichen Verhandlung kann auf Antrag der Parteien
des Verfahrens abgesehen werden.

(4) Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Ent-
scheidungen werden schriftlich abgesetzt; sic enthalten eine Darstellung des
Sachverhalts and eine Begriindung sowie gegebenenfalls die Wiedergabe einer
abweichenden Meinung eines Mitglieds.

(5) Die Kommission kann in jedem bei ihr anhangigen Verfahren eine
Frage, die nach ihrer Auffassung fur die Auslegung der Anlage IV des
Abkommens von grundsatzlicher 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 gemass Artikel 31 Absatz 7 des Abkommens den Schieds-
gerichtshof an, so hat sic dies der Kommission schriftlich mitzuteilen.

(7) Sofern die Kommission nichts anderes anordnet, tragt jede Partei des
Verfahrens ihre eigenen Kosten.

ARTIKEL 8

(1) Die Mittel fiir die Bezuge and Tagegelder eines standigen Mitglieds
der Kommission, das anstelle eines standigen Mitglieds des Schieds-
gerichtshofes in die Kommission entsandt wird, sowie der zusatzlichen
Mitglieder werden von den Regierungen aufgebracht, welche die betreffenden
Mitglieder ernannt haben.

(2) Fur die Kosten, die von den Parteien des Verfahrens erhoben
werden, wird ein GebUhrentarif durch ein zusatzliches Verwaltungsabkommen
festgesetzt, das zwischen den zur Ernennung der standigen 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 and ihres Personals der Verwaltungseinrichtungen des
Schiedsgerichtshofes bedienen. Sonstige Verwaltungsmassnahmen fur die
Kommission werden in dem in Absatz 2 dieses Artikels erwahnten
zusatzlichen Verwaltungsabkommen getroffen.

ARTIKEL 9

Die. Kommission gibt sick ihre eigene Verfahrensordnung, die mit den
Bestimmungen dieser Satzung and des Abkommens in Einklang stehen muss.
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ANHANG A

Schriftwechsel vom 6. Mari 1951 fiber die Vereinbarung zwischen den
Regierungen der Franzosischen Republik, des Vereinigten Konigreichs
von Grossbritannien and Nordirland and der Vereinigten Staaten von
Amerika einerseits and der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
andererseits

A.-Schreiben des Bundeskanzlers an die Alliierte Hohe Kommission
Herr Hoher Kommissar, Bonn, den 6. Marz 1951.

Ich beehre mich, Ihnen in Beantwortung Ihres Schreibens vom 23.
Oktober 1950 folgendes mitzuteilen:

I

Die Bundesrepublik bestatigt hiermit, dass sie fur die ausseren Vorkriegs.
schulden des Deutschen Reiches haftet, einschliesslich der spacer zu
Verbindlichkeiten des Reiches zu erklarenden Schulden anderer Korper-
schaften, sowie fur die Zinsen and anderen Kosten fiir Obligationen der
osterreichischen Regierung, soweit derartige Zinsen and Kosten nach dem
12. Marz 1938 and vor dem 8. Mai 1945 fallig geworden sind.

Die Bundesregierung geht davon aus, Bass bei der Feststellung der Art
and des Ausmasses, in welchen die Bundesrepublik diese Verpflichtungen
erfullt, der allgemeinen Lage der Bundesrepublik and insbesondere den
Wirkungen der territorialen Beschrankung ihrer Herrschaftsgewalt and ihrer
Zahlungsfahigkeit 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 hierfur nicht bereits durch das zwischen der Bundes-
republik and den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossene
Abkommen uber wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 15. Dezember 1949
anerkannt worden ist, oder die Bundesrepublik nicht gemass Artikel 133
des Grundgesetzes die Verbindlichkeit hierfur bereits ubernommen hat.
Sie ist bereit, den Verpflichtungen aus der Wirtschaftshilfe gegenuber
alien anderen auslandischen Forderungen gegen Deutschland oder deutsche
Staatsangehorige Vorrang einzuraumen.

Die Bundesregierung halt es fur zweckmassig, die mit der Anerkennung
and Abwicklung dieser Schulden zusammenhangenden 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, class diese
Abkommen fur den Fall von Meinungsverschiedenheiten eine Schiedsklausel
enthalten. Die Bundesregierung ist bereit, mit den beteiligten Regierungen
sofort in Verhandlungen fiber den Abschluss dieser Abkommen einzutreten.

III

Die Bundesregierung bringt hiermit ihren Wunsch zum Ausdruck, den
Zahlungsdienst fur die deutsche aussere Schuld wieder aufzunehmen. Sie
geht dabei davon aus, Bass zwischen ihr and den Regierungen Frankreichs,
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des Vereinigten Konigreichs von Grossbritannien and Nordirland and der
Vereinigten Staaten von Amerika Einverstandnis Uber folgendes besteht:

Es liegt im Interesse einer Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehun-
gen zwischen der Bundesrepublik and anderen Landern, sobald wie moglich
einen Zahlungsplan auszuarbeiten , der die Regelung der offentlichen and
privaten Forderungen gegen Deutschland and deutsche Staatsangehorige zum
Gegenstand hat.

Bei der Ausarbeitung diesel Planes sind interessierte Regierungen
einschliesslich der Bundesregierung , Glaubiger and Schuldner zu beteiligen.

Der Zahlungsplan soil insbesondere die Forderungen behandern, deren
Regelung geeignet ist, die wirtschaftlichen and finanziellen Beziehungen der
Bundesrepublik zu anderen Landern zu normalisieren . Er wird der allge-
meinen Wirtschaftslage der Bundesrepublik , insbesondere der Zunahme ibrer
Lasten and der Minderung ihrer volkswirtschaftlichen Substanz Rechnung
tragen . Die Gesamtwirkung des Planes dart weder die deutsche Wirtschaft
durch unerwunschte Auswirkungen auf die innere Finanzlage aus dem
Gleichgewicht bringen noch vorhandene oder kiinftige deutsche Devisen-
bestande uber Gebuhr in Anspruch nehmen . Er dart auch nicht die
Finanzlast fur irgendeine der Besatzungsmachte merklich vermehren.

In alien Fragen , die sich aus den Verhandlungen uber den Zahlungsplan
and fiber die Zahlungsfahigkeit ergeben, konnen die beteiligten Regierungen
Sachverstandigengutachten einholen. -

Das Ergebnis der Verhandlungen ist in Abkommen niederzulegen. Es
besteht Einverstandnis daruber, dass der Plan nur vorlaufigen Charakter hat
and der Revision unterliegt , sobald Deutschland wiedervereinigt and eine
endgiiltige Friedensregelung moglich ist.

Genehmigen Sic, Herr Heber Kommissar , den Ausdruck meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung.

ADENAUER.

B.Antwortschreiben der Alliierten Hohen Kommission im Namen der
Regierungen der Franzosischen Republik , des Vereinigten Kdnigreichs von
Grossbritannien and Nordirland and der Vereinigien Staaten von Amerika
an den Bundeskanzler

Herr Bundeskanzler , 6. Mdrz 1951
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 6 . Man 1951 uber die deutschen

Schulden beehren wir uns, im Namen der Regierungen Frankreichs, des
Vereinigten Konigreichs and der Vereinigten Staaten von Amerika die von
der Bundesregierung gegebenen Zusicherungen hinsichtlich der Haftung der
Bundesrepublik fur die ausseren Vorkriegsschulden des Deutschen Reiches
sowie fiir 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 betrifft , so sind wir befugt zu erklaren, dass die drei
Regierungen nicht beabsichtigen , diesen Vorrang in einer Weise geltend zu
machen, die die Regelung auslandischer Forderungen aus nach dem 8. Mai
1945 abgeschlossenen and fur den wirtschaftlichen Wiederaufbau der
Bundesrepublik wesentlichen Handelsgeschaften behindern wurde.

Hinsichtlich der Frage einer Schiedsklausel in den Abkommen fiber die
Schulden aus der Nachkriegswirtschaftshilfe sind die drei Regierungen bereit,
bei den Verhandlungen fiber these Abkommen zu prUfen, ob die Einfugung
einer solchen Klausel fur Angelegenheiten , die sich zur Regelung durch ein
derartiges Verfahren eignen, zweckmassig ist.
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Wir beehren uns ferner, im Namen der drei Regierungen die Auffassung

der Bundesregierung , wie sie im zweiten Absatz des Abschnitts I and im
Abschnitt III des Schreibens Euerer Exzellenz zum Ausdruck gebracht ist,
zu bestatigen . Unsere Regierungen bereiten gegenwartig Vorschlage fiber
die Methode fur die Ausarbeitung eines Zahlungsplans vor; diese werden
die Beteiligung auslandischer Glaubiger, deutscher Schuldner and interessierter
Regierungen einschliesslich der Bundesregierung vorsehen . Die Vorschlage
werden eine geordneteGesamtregelung der Vorkriegsanspriiche gegen Deutsch-
land and die deutschen Schuldner, Bowie der rich aus der Nachkriegswirt-
schaftshilfe ergebenden Schulden zum Ziel haben; diese Regelung soil eine
gerechte and billige Berucksichtigung aller in Betracht kommenden In-
teressen , einschliesslich derjenigen der Bundesregierung , gewahrleisten. Es
ist beabsichtigt , die sich ergebende Regelung in einem multilateralen
Abkommen niederzulegen ; etwa fiir notwendig erachtete bilateraleAbkommen
warden im Rahmen des Zahlungsplanes abgeschlossen werden . Sobald ihre
Vorschlage fertiggesteilt rind, werden die drei Regierungen sic der Bundes-
regierung and anderen beteiligten Regierungen zuleiten and mit ihnen these
Vorschlage sowie das in dieser Angelegenheit anzuwendende Verfabren
erortern.

Wir beehren uns zu erklaren , class unsere drei Regierungen das oben
angefiihrte Sehreiben Euerer Exzellenz and dieses Schreiben als Beurkundung
eines Abkommens zwischen den Regierungen Frankreichs , des Vereinigten
Konigreichs and der Vereinigten Staaten von Amerika einerseits and der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland andererseits Ober die in diesen
Schreiben behandelten Fragen der deutschen Schulden betrachten. Diese
Schreiben sind in deutscher , englischer and franzosischer Sprache abgefasst
worden ; alle diese Fassungen rind in gleicher Weise massgebend.

Genehmigen Sie. Herr Bundeskanzler , den Ausdruck unserer ausgezeich-
neten Hochachtung.

A. FRANc0IS -PONCET, IVONE KIRKPATRICK , JOHN J. McCLOY,
Fur die Regierung der Fur die Regierung des Fur die Regierung der
Franzosischen Re- Vereinigten Kong- Vereinigten Staaten
publik . reichs . von Amerika.

ANHANG B

Bericht der Konferenz fiber Deutsche Auslandsschulden

(ohne Anh6nge)

London, Februar-August 1952

I.-Einleitung'

1. Die Internationale Konferenz Ober deutsche Auslandsschulden wurde
von den Regierungen der Republik Frankreich, des Vereinigten Konigreichs
von Grossbritannien and Nordirland and 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 Bericht vor, in welchem sie ihre
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Tatigkeit darstellt and ihre Empfehlungen fur ein6• Regelung dieser Schulden
niederlegt . Die Konferenz regt an, diesen Bericht auch anderen interessierten
Regierungen zuganglich zu machen. -

2. Vor Einberufung der Konferenz haben die Regierungen Frankreichs,
des Vereinigten Kdnigreichs and der Vereinigten Staaten von Amerika
einerseits and die Regierung der Bundesrepublik Deutschland andererseits am
6. Man 1951 eine Vereinbarung getroffen, in welcher die Bundesrepublik
ihre Haftung fur die ausseren Vorkriegsscbulden des Deutschen Reichs
bestatigt, ihre Schulden aus der Deutschland von den drei Regierungen
gewahrten Nachkriegs-Wirtschaftshilfe im Grundsatz anerkannt and ihre
Bereitwilligkeit erklart hat, die Zahlungen auf die deutschen Auslandsschulden
nach einem von allen beteiligten Parteien auszuarbeitenden Plan wieder-
aufzunehmen. Der Wortlaut des Schriftwechsels Ober diese Vereinbarung
ist im Anhang I beigefugt.

3. Im Mai 1951 haben die drei Regierungen den Dreimachteausschuss
fur deutsche Schulden eingesetzt. Seine Aufgabe ist es, die drei Regierungen
bei den Verhandlungen fiber die Regelung der deutschen Auslandsschulden
zu vertreten and die Arbeiten der Konferenz in die Wege zu leiten. Die drei
Regierungen waren in dem Dreimachteausschuss vertreten durch: M. Frane ois-
Didier Gregh (Frankreich), Sir George Rendel (Vereinigtes Konigreich) and
Botschafter Warren Lee Pierson (Vereinigte Staaten von Amerika). Ihre
Stellvertreter waren M. Rene Sergent (Frankreich), an dessen Stelle spacer
M. A. Rodocanachi and M. H. Davost traten, Sir David Waley (Vereinigtes
Konigreich) and Gesandter'J. W. Gunter (Vereinigte Staaten von Amerika).

4. Im Juni and Juli 1951 fanden zwischen dem Ausschuss and der
Deutschen Delegation fur Auslandsschulden, die von der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland eingesetzt wurde, Bowie Vertretern einiger der
wichtigsten Glaubigerstaaten Vorbesprechungen statt. Der Leiter der
Deutschen Delegation far Auslandsschulden war Herr Hermann J. Abs, sein
Stellvertreter President Dr. W. Kriege.

5. Im Dezember 1951 gab der Dreimachteausschuss der Deutschen Dele-
gation die Betrage and die Zahlungsmodalitaten bekannt, welche die drei
Regierungen zur vollen Regelung ihrer Anspruche aus der Nachkriegs-
Wirtschaftshilfe unter der Voraussetzung anzunehmen bereit seien, dass erne
befriedigende and gerechte Regelung der deutschen Vorkriegsschulden erzielt
wurde. Wahrend der Konferenz erklarten sich die Vereinigten Staaten von
Amerika ausserdem bereit. unter entsprechender Abanderung ihres Angebots
vom Dezember 1951, den Beginn der Tilgungszahlungen auf ihre Forderungen
um 5 Jahre hinauszuschieben. Die Betrage and Zahlungsmodalitaten sind
im Anhang 2 zu diesem Bericht enthalten.(')

IL-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 Konigreichs and der Vereinigten Staaten von Amerika waren
dabei durch den Dreimachteausschuss fur deutsche Schulden vertreten,
wahrend fur die Privatglaubiger dieser drei Staaten besondere Delegationen
erschienen waren. Von 22 Glaubigerstaaten wurden Delegationen entsandt,

(r) Anhang 2 zum Konferenzbericht ist durch die Bestimmungen der am gleichen
Tage wie das Abkommen caber Deutsche Auslandsschulden unterzeichneten Abkommen
zur Regelung der Forderungen, die sich aus der Deutschland geleisteten Nachkriegs-
Wirtschaftshilfe ergeben, Oberholt. Ina Ietzten Absatz der Prdambel des Ietzteren
Abkommens wird auf diese Abkommen Bezug genommen.
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die sich aus Regierungsvertretem and teils auch aus Vertretern von' Privat-
glaubigern zusammensetzten ; drei Staaten entsandten Beobachter; die Bank
fur Intemationalen Zahlungsausgleich war als selbstandige Glaubigerin
vertreten ; die Delegation der Bundesrepublik Deutschland umfasste Regie-
rungsvertreter and Vertreter der Privatschuldner.

7. Die Konferenz beschloss folgende AusschUsse einzusetzen:

(a) Den Arbeits- and Organisationsausschuss, bestehend aus den drei
Mitgliedern des Dreimachteausschusses, 13 Vertretem von Glaubiger-
interessen aus Belgien, Brasilien, Frankreich, Italien, den Niederlanden.
Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Konigreich and den
Vereinigten Staaten Bowie aus funf Vertretern der Schuldnerseite,
die offentliche and private Schuldnerinteressen wahrnahmen. Er hatte
die Aufgabe, die Arbeiten der Konferenz zu lenken and dafiir Sorge
zu tragen, dass alle den Vollsitzungen vorgelegten Empfehlungen einer
gerechten Gesamtregelung and gleichmassigen Behandlung aller
Glaubiger innerhalb der einzelnen Gruppen dienten.

(b) Den Glaubigerausschuss, in dem alle Delegationen der GIaubiger-
staaten vertreten waren. Er haste die Aufgabe, die Meinungen der
verschiedenen Glaubigergruppen zu koordinieren, Glaubigervertreter
fur die Verhandlungsausschusse zu ernennen and dem Arbeits- and
Organisationsausschuss die Auffassung der Glaubiger zu allen in den
Verhandlungsausschussen beschlossenen Empfehlungen zu ubermitteln.

(c) Das Konferenzsekretariat unter Leitung eines Generalsekretars.
Generalsekretar war zunachst Mr. H. A. Cridland, spater Mr. E. H.
Peck.

8. Der Arbeits- and Organisationsausschuss setzte vier Verhandlungs-
ausschusse zur Behandlung nachstehender Schuldenkategorien ein:

Ausschuss A: Reichsschulden and Schulden anderer offentlich-rechtlicher
Korperschaften;

Ausschuss B: Industrieanleihen;
Ausschuss C: Stillhalteschulden;
Ausschuss D: Handelsschulden and sonstige Verbindlichkeiten.

Die Ausschusse setzten rich aus Vertretern der Glaubiger and der
Schuldner sowie aus Beobachtem des Dreimachteausschusses zusammen. Zur
Behandlung besonderer Schuldenarten bildeten die Verhandlungsausschusse
mehrere Unterausschusse.

9. Der Arbeits- and Organisationsausschuss setzte ferner zur Unter-
stutzung der Konferenz einen Statistischen Ausschuss ein.

10. Die Konferenz fand in der Zeit vom 28. Februar his 8. August 1952
statt. Die Konferenz unterbrach die Verhandlungen vom 5. April his 19. Mai,
urn den Delegationen die erforderlichen Ruckfragen zu ermoglichen.

III.-Richttinien far die Ausarbeitung der Empfehlungen

11. Die Konferenz ist bei ihren Arbeiten von den folgenden Tatbestanden,
Grundsatzen and Zielen ausgegangen:

(a) Die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Konigreichs and der
Vereinigten Staaten von Amerika haben gegenuber der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland Zusicherungen hinsichtlich der Herabset-
zung der Nachkriegsforderungen aus der Deutschland • gewahrten
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Wirtschaftshilfe and hinsichtlich der Regelungsbedingungen abgegeben,
die fur die drei Regierungen annehmbar sind, falls eine befriedigende
and gerechte Regelung der Vorkriegsschulden erreicht wird.

(b) Der Plan soil:
(i) der allgemeinen Wirtschaftslage der Bundesrepublik and den

Wirkungen der territorialen Beschrankungen ihrer Herrschafts-
gewalt Rechnung tragen; er darf weder die deutsche Wirtschaft
durch unerwunschte Auswirkungen auf die innere Finanzlage aus
dem Gleichgewicht bringen noch vorhandene oder kunftige
deutsche Devisenquellen Ober Gebuhr in Anspruch nehmen; auch
darf er keine erhebliche finanzielle Mehrbelastung einer der drei
Regierungen mit Bich bringen;

(ii) eine ordnungsgemasse Gesamtregelung vorsehen and eine gerechte
and billige Behandlung aller beteiligten Interessen gewahrleisten;

(iii) fur den Fall der Wiedervereinigung Deutschlands in geeigneter
Weise Vorkehrung treffen.

(c) Der Regelungsplan soil die Wiederherstellung normaler finanzieller
and wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land and anderen Stamen fordern. In diesem Sinne soil die
Regelung:
(i) den Verzug Deutschlands durch zweckmassige Behandlung von

falligen and fallig werdenden Schulden sowie von Zinsruck-
standen beseitigen;

(ii) eine Lage schaffen, die die Wiederaufnahme normaler Bezie-
hungen zwischen Schuldnern and Glaubigern ermoglicht

(iii) derart sein, dass sie zu der Wiederherstellung des internationalen
Kredits Deutschlands durch Neubegrundung des Vertrauens in
das finanzielle Ansehen and die Verlasslichkeit Deutschlands als
Kreditnehmer beitragt and dabei gleichzeitig eine angemessene
Sicherheit dafur bietet, dass Deutschland in Bezug auf die von
ihm einzugehenden Verpflichtungen nicht erneut in Verzug gerat;

(iv) mit der ErfOllung solcher Verpflichtungen vereinbar sein and
diese soweit wie moglich erleichtern, welche die Bundesrepublik
Deutschland als Mitglied des Internationalen Wahrungsfonds and
der Organisation fur Europaische Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit im Hinblick auf den Transfer von Zahlungen fur laufende
Transaktionen einschliesslich Zinsen and ErtragnissenausKapital-
anlagen iibernehmen wird oder schon ubernommen hat.

IV.-Empfehlungen

12. Reichsschulden and Schulden anderer oflentlich-rechtlicher Korper-
schaften.-Die Empfehlungen fur die Regelung der Schulden dieser Kategorie
rind im Anhang 3 enthalten.

13. Industrieanleiheschulden.-Die Empfehlungen for die Regelung der
Schulden dieser Kategorie sind im Anhang 4 enthalten.

14. Stillhalteschulden.-Die Empfehlungen fur die Regelung der Schuh
den dieser Kategorie sind in Anhang 5 enthalten. Die Konferenz ist Bich
dariiber einig, dass diese Empfehlungen zum friihest moglichen Termin
verwirklicht werden sollen.

15. Handels- and sonstige Verbindlichkeiten.-Die Empfehlungen fur die
Regelung der Schulden dieser Kategorie rind im Anhang 6 enthalten.
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16. Die Konferenz hat verschiedene Schuldenfragen gepruft, deren

besonderer Charakter eine vollstandige and endgultige Regelung im Verlaufe
der Konferenz nicht zuliess. Es wurde Vorkehrung fur ihre spatere Losung
durch Verhandlungen unter den beteiligten Interessengruppen getroffen. Die
entsprechenden Bestimmungen sind in die betreffenden Anhange zu dem
vorliegenden Bericht eingearbeitet worden. Die spater aufzunehmenden
Verhandlungen sollen im Rahmen der Grundsatze and Zieleder Konferenz
stattfinden; 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 rind in eingehenden Verhandlungen zwischen
Vertretern der Glaubiger and Schuldner ausgearbeitet worden. Sie Iehnen
sich so eng wie moglich an die bestehenden Vertrage an.

18. Wie sich aus den Anhangen 3 his 6 ergibt, soil auf die Kapitalbetrage
aller unter die Empfehlungen fallenden Schulden wahrend einer Anlaufzeit
von 5 Jahren keine Ruckzahlung in Devisen erfolgen, mit Ausnahme von
Sonderfallen, wo die empfohlenen Regelungsbedingungen Bestimmungen
enthalten, die wahrend der Anlaufzeit die Ruckzahlung von Kapitalbetragen
in gewissem Umfang zulassen.

19. Eine angemessene Behandlung von Hartefallen ist in den Anhangen
vorgesehen.

Ist ein Schuldner nicht in der Lage, seine Verpflichtungen aus
verschiedenen ausstehenden Verbindlichkeiten auf Auslandsanleihen im
Rahmen der Schuldenregelung zu erfullen , so sollen etwaige Verhandlungen
zwischen dem Schuldner and seinen Glaubigern so gefuhrt werden, dass die
Interessen der beteiligten Glaubiger gleichmassig gewahrt werden.

20. Die Regelung der Schulden der Stadt Berlin oder offentlicher
Versorgungsbetriebe, die der Stadt Berlin gehoren oder von ihr kontrolliert
werden, wird einstweilen ausgesetzt. In den Westsektoren Berlins ansassige
Privatschuldner sind dagegen wit Bewohner der Bundesrepublik zu behandein.

21. Das in Ziffer 38 erwahnte Regierungsabkommen soil vorsehen, dass
die Bundesregierung den Transfer von Zinsen and Tilgungsraten nach
Massgabe des Regelungsplanes wiederaufnehmen and alles, was in ihren
Kraften liegt, tun wird, diesen Transfer sicherzustellen.

Die Konferenz hat den Grundsatz anerkannt, dass der Transfer der nach
dem Regelungsplan vorgesehenen Zahlungen die Entwicklung and die
Aufrechterhaltung einer Zahlungsbilanzlage voraussetzt, in der these
Zahlungen wie andere Zahlungen for laufende Transaktionen durch
Deviseneinnahmen aus Exporten and unsichtbaren Transaktionen gedeckt
werden konnen, sodass eine mehr als vorubergehende Inanspruchnahme der
Wahrungsreserven vermieden wird. Hierbei ist die noch nicht wieder-
hergestellte freie Konvertierbarkeit der Wahrungen gebuhrend in Betracht zu
ziehen. Die Konferenz hat daher anerkannt, dass die Entwicklung and die
Aufrechterhaltung dieser Zahlungsbilanzlage durch weitere internationale
Zusammenarbeit im Sinne einer liberaleren Handelspolitik, einer Ausweitung
des Welthandels and der Wiederherstellung der freien Konvertierbarkeit der
Wahrungen erleichtert werden warden. Sie empfiehlt, dass alle Beteiligten
den in diesem Absatz erwahnten Grundsatzen gebuhrend Rechnung tragen
sollen.

Bei der Vorbereitung des Regierungsabkommens soil die Ausarbeitung
von Bestimmungen erwogen werden, deren Zweck es ist sicherzustellen, dass
der Plan zur Befriedigung aller Beteiligten gehandhabt and erfullt wird,
einschliesslich von Bestimmungen , die in dem Fall angewandt werden, dass
die Bundesrepublik trotz ausserster Anstrengungen Schwierigkeiten bei der
Durchfuhrung ihrer Verpflichtungen aus dem Regelungsplan gegeniibersteht.
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