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D t.  Günther v. Berenberg-Gossler, Hamburg

U m  d a s  d e u t s ä w  A u s l a n d s v e m ö g e n :

W a s  s o l l  h e u t e  n o c h  d a s  ù e s e t è  N t .  6 5

Das Gesetz Nr. 63 der alliierten Hodikommision ist 
sdion bei seiner Ankündigung, lange bevor die 

Einzelheiten bekannt wurden, auf den einmütigen 
Widerstand der Bundesregierung, der großen Parteien 
und der versdiiedensten deutsdien Organisationen ge
stoßen. Die öffentlid ikeit hat mit einer Sdiärfe re
agiert, die nur mit dem Abwehrkampf gegen die Fort
führung der Industriedem ontagen oder gegen die 
Bombardierung von Helgoland verglidien w erden kann 
und die bei den A lliierten Erstaunen, wenn nidit Be
fremden ausgelöst hat.
W ährend von deutsdier Seite diese M aßnahme als 
.D iktatorisdier G ew altakt', als M orgenthau-Aktion 
und als eine unzeitgemäße Fortführung des W irt- 
sdiaftskrieges gegen die Bundesrepublik bezeidinet 
wird, erklären die Besatzungsmädite, es w erde ledig- 
lidi eine Klarstellung der Reditslage vorgenommen. 
Keinerlei neue gegen das deutsdie Auslandsvermögen 
geriditete Maßnahmen seien vorgesehen.

Verwirrte Problematik  
Das, was lange Zeit nur wenigen Sadiverständigen 
k lar war, ist in der Diskussion der letzten W odien 
deutlidi zutage getreten: die weitere Behandlung des 
deutsdien Auslandsvermögens wirft vielsdiiditige Pro
bleme auf, die die versdiiedensten Aspekte bieten, je 
nadidem, ob m an darin den Sdilußstridi unter eine 
abgesdilossene Entwidslung oder den Beginn einer 
neuen Konzeption erkennen will, ob man völkerredit- 
lidien, außenpolitisdien, w irtsdiaftlidien, w eltansdiau- 
lidien oder gefühlsmäßigen G esiditspunkten den Vor
zug einräumt.
Eine hodigestellte Persönlidikeit der Besatzungsmädite 
hat erst kürzlidi in  Übereinstimmung m it gewiditigen 
Pressestimmen des Auslandes erklärt, die Klagen der 
Deutsdien über die Fortnahme des privaten  Eigen
tums im Ausland könnten in  A nbetradit der von Hitler 
verübten Greuel das Reditsgefühl n id it rühren, zumal 
die Liquidationserlöse nur zu einem geringen Brudi- 
teil ausreiditen, den von Deutsdiland in  aller W elt 
angeriditeten Sdiaden wiedergutzumadien. Demgegen
über sieht etw a ein deutsdier Sisal-Pflanzer aus O st
afrika mit Ingrimm, wie sein früherer Besitz, der zu 
Sdileuderpreisen erworben wurde, in  den Händen einer 
britisdien Gesellsdiaft lOOVo Dividende p. a. abwirft, 
während er heute mittellos in Deutsdiland sitzt. Ihm 
ist aus einer Veröffentlidiung des Custodian aus dem 
Jahre 1944 bekannt, daß sdion lange v o r  dem Kriege 
bei jeder Verwaltungsstelle in  Tanganjika ein ver
siegelter Umsdilag hinterlegt war, der dazu diente,

die Besdilagnahme der deutsdien Vermögen bei Aus- 
brudi eines Krieges sofort und umfassend durdizu
führen, und er w ittert verständlidierweise hinter diesen 
konflskatorisdien Maßnahmen nur den Zwedc, den 
deutsdien Einfluß in  Afrika endgültig zu beseitigen.
Es ist sdiw erlidi zu erwarten, daß zwisdien diesen 
versdiiedenen W elten eines an der Vergangenheit 
orientierten Ressentiments ein sadilidies Gesprädi zu
stande kommt. So wenig es sidi bestreiten läßt, daß 
durdi die nationalsozialistisdie Führung viel Unheil 
über die W elt gekommen ist, genau so wenig kann man 
leugnen, daß sowohl das Kontrollratsgesetzt Nr. 5 — ̂
in der Präambel w ird das Auslandsvermögen als Teil 
des auszurottenden deutsdien Kriegspotentials ge
nannt — als audi das Pariser Reparationsabkommen, 
dessen A rtikel 6 die Rüdegabe deutsdier Auslands
w erte an die reditm äßigen Eigentümer verhindern soll, 
den Geist der berüditigten M orgenthau-Doktrin atmen. 
W enn man uns je tzt sagt, die Stoßriditung der in  der 
Portsdamer Konferenz zusammen mit den Demontagen 
-besdilossenen Konflskationspolitik sei in nüditerner 
Abwägung der w eltw irtsdiaftlidien Interessen nur auf 
die W iedergutm adiung gesdiehenen Unredits abge
stellt, so ist diese neuere Lesart um so weniger über
zeugend, als gleidizeitig darauf hingewiesen wird, daß 
bei dem riesigen Ausmaß der Kriegssdiäden das ge
samte deutsdie Auslandsvermögen im Grunde dodi 
ein untauglidies M ittel sei, den Zwedi einer wirk- 
lidien Reparation herbeizuführen.
Bei näherem  Zusehen stellt sidi sogar heraus, daß in 
der Hand der Erwerber ein erstaunlidi großer Teil 
der deutsdien Auslandsvermögen seinen inneren Sub
stanzwert gänzlidi verliert. Für die Anwendung deut
sdier A nbauverfahren und Rezepturen fehlt die lang
jährige Erfahrung, ohne lebendige Verbindung zur 
M uttergesellsdiaft bleibt die Niederlassung im Aus
land ein lebensunfähiger Torso, die unter den bekann
ten  deutsdién Sdiutzm arken vertriebenen A rtikel 
können mit der in  Deutsdiland weiterentwidcelten 
Q ualität der .editen" Erzeugnisse n id it Sdiritt 
halten, usw. Eine objektive w issensdiaftlidie Unter
sudiung würde w ahrsdieinlidi ergeben, daß in  einem 
größeren volksw irtsdiaftlidien Zusammenhang ge
sehen, mandie der durdi die Liquidation der deut
sdien Vermögen in ihrem Gebiet „bereidierten“ 
Staaten in W irklidikeit nur N aditeile erlitten.
N idit ohne tieferen Grund spridit die Deklaration von 
Potsdam lediglidi von „geeigneten“ deutsdien Aus
landswerten, die für Reparationszwedce heranzuziehen
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seien, eine Einsdiränkung, die später bei den Sieger- 
m äditen zugunsten einer kollektiven Enteignung völlig 
unbeachtet geblieben ist.

Ein übles Gewohnheitsrecht . . .
Präsident Truman hat in seiner letzten Botschaft, die er 
anläßlich der Beendigung des Kriegszustandes mit der 
Bundesrepublik an den Kongreß richtete, davon ge
sprochen, daß es völkerrechtliches Gewohnheitsrecht 
geworden sei, privates Eigentum für die W iedergut
machung von Kriegsschäden heranzuziehen. Viele an
gesehene Juristen, gerade in den USA., sind hierin 
anderer Meinung. Wozu sollen die Deklaration der 
Menschenrechte durch die UNO. oder die Haager 
Landkriegsordnung noch von praktischem Nutzen sein, 
wenn das darin feierlich verbriefte Recht auf die Un
antastbarkeit des privaten  Eigentums ohne weiteres 
mißachtet werden darf?

. . . desavouiert die westliche Weltordnung
Jedenfalls stellt die Konfiskation privaten  Eigentums 
für politische Reparationen eine bedenkliche Schwä
chung der Grundlagen unserer westlichen Wirtschafts^ 
Ordnung dar und bedeutet — gewollt oder unge
wollt — einen Sieg der totalitären Ideologie des 
Ostens. Und wenn es riditig ist, daß anno 1951 weder 
Haß noch Konkurrenzneid für die Haltung der Sieger
mächte gegenüber dem deutschen Auslandsvermögen 
bestimmend sind, so stellt sich die Frage, ob es p o 1 i - 
t i s c h  lohnend ist, noch sechs Jahre nach Beendigung 
der Feindseligkeiten weiterhin die von Deutschen 
früher errichteten Bollwerke unter dem Hammer des 
Liquidators zu zerschlagen.
W enn eingangs auf den fragwürdigen W ert hinge
wiesen wurde, den die deutschen Auslandsvermögen 
für die-Erwerber haben, so muß andererseits der un
verhältnism äßig große Schaden hervorgehoben wer
den, der für die deutsche Volkswirtschaft durch die 
endgültige Entziehung von 8—10 Mrd. DM an Aus
landsw erten entsteht, die zu einem großen Teil w er
bende Anlagen umfassen, so daß der jährliche un
m ittelbare Ausfall an D evisenerträgen mit etwa 
125 Mill. DM veranschlagt w erden kann, gar nicht zu 
reden von' den Devisenersparnissen und anderen w irt
schaftlichen Vorteilen, die Zweigunternehmungen und 
eigene Einrichtungen aller A rt im Ausland bedeuten.

Das Kontrollratsgesets Nr. 5  . .  .
Mit dem Gesetz Nr. 5 hat der Kontrollrat im Oktober 
1945 als höchste Regierungsautorität in  Deutschland 
die Übertragung sämtlicher deutscher Auslandswerte 
auf eine besondere Viermächte-Kommission verfügt. 
Damit w ar nach alliierter Auffassung in  einem inner
deutschen Enteignungsakt jeder natürlichen und ju ri
stischen Person die Legitimation entzogen, als Eigen
tüm er von Auslandswerten überhaupt noch in Er
scheinung zu treten. Hinsichtlich etwaiger Schadens
ersatzansprüche verw ies man an eine künftige deut
sche Regierung. Gleichzeitig wurden aber die deut
schen Vermögen im Gebiet der v ier Kontrollrats- 
mächte und einer Anzahl weiterer alliierter Staaten 
von der W irksam keit des Gesetzes ausgenommen, 
weil man der Kontrollratskommission keine Einfluß
nahm e im eigenen Staatsbereich zubilligen wollte.

In erster Linie w ar das Kontrollratsgesetz Nr. 5 als 
eine W affe gedacht, um von, den n e u t r a l e n  Staaten 
die Herausgabe deutscher Vermögenswerte an die 
A lliierten zu erzwingen oder doch zu erleichtern. Zu
gleich sollte es als Sicherung gegen solche alliierte 
S taaten dienen, die etwa geneigt wären, die Grund
sätze des privaten  Eigentums bei der Behandlung des 
deutschen Besitzes zu achten.
Dieser doppelte Zweck ist weitgehend erreicht worden. 
S p a n i e n  hat — im Zuge seiner politischen Schwen
kung nach dem Zusammenbruch der Achsenmächte — 
das Kontrollratsgesetz Nr. 5 zum willkommenen An
laß genommen, sich in  einem V ertrag mit den A lliier
ten durch die Liquidation der deutschen Vermögen 
gefällig zu zeigen. W enn auch S c h w e d e n  unter 
Hinweis auf die territoriale Begrenzung der Macht des 
Kontrollrates die W irksam keit des Kontrollrats- 
gesetzes Nr. 5 auf seinem Staatsgebiet grundsätzlich 
nicht anerkannte, so gestand es doch den drei W est- 
m äditen die diplomatische Ausgangsposition zu, um in 
einem Abkommen mit ihnen durch Einbeziehung aller 
deutscher Vermögen in  ein  sogenanntes Zwangsclear
ing den von den A lliierten gewünschten Erfolg seiner
seits herbeizuführen. P o r t u g a l  und vor allem die 
S c h w e i z  haben sich allerdings nicht beirren lassen. 
Gerade die aufrechte Haltung der Eidgenossenschaft, 
die zwar unter dem Druck, der westlichen Großmächte 
die Licjuidation der deutschen Vermögen zusagte, die 
aber unerbittlich die Gewährleistung einer vollen Ent
schädigung an die betroffenen Eigentümer als un
abdingbare Voraussetzung hierzu verlangt, sollte die 
Politiker — nicht nur die Juristen  — der westlichen 
W elt nachdenklich stimmen.
Von den zurückhaltenden A lliierten hat sich vor allem 
die Regierung der Südafrikanischen Union durch das 
Kontrollratsgesetz Nr. 5 beeindrucken lassen. N u r  aus 
der Erwägung heraus, daß die Kontrollratskommission 
andernfalls die deutschen W erte in Südafrika be
anspruchen und dem Lande entziehen könne, tra t die 
Union dem Pariser Reparationsabkommen bei, um 
daraus die Berechtigung abzuleiten, hinsichtlich des 
deutschen Vermögens Herr im Hause zu bleiben.

. . . als „Lückenbüßer'" 
Im Laufe der Zeit ist ‘das K ontrollratsgesetz Nr. 5 — 
dessen völkerrechtliche W irksam keit man im  In- und 
Ausland nicht nur auf Grund des Zusammenbruchs des 
Kontrollrats immer m ehr in Zweifel gezogen hat — 
zu einem ausgesprochenen Lückenbüßer geworden. 
M an hat sich nur noch darauf berufen, wenn weder 
die nationalstaatliche Feindvermögensgesetzgebung 
noch besondere internationale Abmadiungen oder 
devisenrechtliche Bestimmungen — wie das M ilitär
regierungsgesetz Nr. 53 — eine ausreichende Hand
habe boten. (Zuletzt beim A btransport der Fremd
währungs-W ertpapiere aus den Tresoren der Landes
zentralbanken und bei der Liquidation des Vermögens 
der Deutschen in Japan.)
Bezeichnend ist, daß sich vor allem  unter den nicht 
dem Pariser Abkonunen angeschlossenen Staaten 
M ittel- und Südamerikas eine ganze Anzahl finden, die 
sich neuerdings überhaupt nicht m ehr um das Kontroll-

. . . a ls  Z w a n g sm itte l f ü r  d ie  n eu tra len  S ta a ten
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ratsgesetz Nr. 5 kümmerten. H ier ist vor allem 
Uruguay zu erwähnen, das im Frühjahr 1951 alle deut
schen Vermögen zurückgab und nidit einmal die V er
waltungskosten der Beschlagnahme den Eigentümern 
in Redinung stellte.

Das Pariser Reparationsabkommen
Gegenüber der im Laufe der Zeit immer mehr abge- 
sdiwäditen W irksamkeit des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 5 wird dem im Januar 1946 abgesdilossenen 
Pariser Abkommen, an dem — unter Hinzutritt Paki
stans — 19 alliierte S taaten beteiligt sind, bis auf den 
heutigen Tag w eittragende Bedeutung beigemessen. 
Sadilidi ist — von deutsdier W arte aus gesehen — 
dieser internationale V ertrag ein Seitenstüdc zum 
Kontrollratsgesetz Nr. 5. Beide dienen dazu, die Pots
damer Besdilüsse für die westlidie Hemisphäre in die 
Tat imizusetzen.
In Paris w urden vor allem die Reparationsquoten der 
beteiligten Staaten festgelegt und die internationale 
Reparationsagentur (lARA) m it dem  Sitz in Brüssel 
ins Leben gerufen. Die Pariser Vereinbarungen hatten 
jedodi die politisdie W eiterentwidclung n id it genü
gend in Betradit gezogen. Die zur V erteilung anfal
lenden W erte blieben weit h inter den Sdiätzungen 
zurüdc, da die in  A ussidit genommene Industrie
demontage nur sehr unvollkommen durdigeführt 
wurde, die Liquidationserlöse aus den neutralen Staa

ten sdileppend oder überhaupt n id it eingingen und 
die Ablieferung der deutsdien Binnenwassersdiiffe' 
ganz unterblieb. So ist es kein Wunder, wenn im Jah- 
resberidit von 1949 (für 1950 liegt der Report nodi 
n id it vor) vom Sekretariat der lARA festgestellt 
wird, die veränderte Riditung der Besatzungspolitik 
in  der Bundesrepublik habe verhindert, daß der Tä
tigkeit der A gentur diejenige Bedeutung zukomme, 
die sie eigentlidi verdiene.
W iditiger ist jedodi im Hinblidc auf das neue 
Gesetz über das deutsdie Auslandsvermögen die Fest
stellung, daß im Januar 1951 die Generalversamm
lung der lARA eine Regelung der sogenannten »über
zogenen“ Konten einiger M itgliedstaaten ausdrüddidi 
ablehnte und damit den gemeldeten deutsdien Aus
landswerten den Charakter eines internationalen Pools 
abspradi. Zwar läßt sdion der W ortlaut des Pariser 
Abkommens die Pool-Konstruktion nidit zu, die das 
Sekretariat unbedingt - aufrediterhalten wollte. Denn 
den beteiligten Regierungen steht es jederzeit frei, aus 
der A gentur auszusdieiden. A ber erst durdi diesen 
Besdiluß der Delegierten ist klargestellt worden, daß 
die b i n d e n d e  W irkung des V ertrages von Paris 
nur sehr unvollkommen blieb. Die Bindung ersdiöpft 
sidi darin, daß derjenige Staat, dessen Quote erfüllt 
oder überzogen ist, keinen Ansprudi auf weitere Zu
teilungen erheben kann. Damit wird aber erst der W eg 
frei zu einer riditigen Auslegung des Artikels 6 des
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Abkommens, der die Rückgabe der deutsdien Vor- 
kriegsvennögen in den beteiligten Ländern unter
binden wiU. Dieser Bestimmung karm nur der Charak
te r einer E m p f e h l u n g  beigelegt werden. Das 
gleidie gilt von den Accounting Roules, die die lARA 
zur Ergänzung des Abkommens erlassen hat.
Zu Unredit beriefen sidi also die Hohen Kommissare 
immer w ieder auf die .international agreed princip- 
le s“, die angeblidi verhinderten, daß man in  Fragen 
des privaten  deutsdien Auslandsvermögens ein grö
ßeres Entgegenkommen zeige.
Tatsädilidi hat vor allem Großbritannien bereits im 
Dezember 1949 m it der Distribution of German Enemy 
Property Act einen Sonderweg eingesdilagen, da 
hier die Liquidationserlöse der deutsdien Vermögen 
den britisdien Gläubigem  deutsdier Sdiuldner zur 
Verfügung gestellt werden, also nidit für politisdie 
Reparationen Verwendung finden.
Bekannt sind audi die Besprediungen der Bundes
regierung m it Griedienland, die darauf hinauslaufen, 
daß die deutsdien Vermögen in Griedienland „zurüdc- 
gekau ft' werden.

Eine fragw ürdige S ituation  
Die Besatzungsmädite sahen sidi also sdion seit 
längerer Zeit der Tatsadie gegenüber, daß die Er
fordernisse einer vernünftigen W irtsdiaftspolitik und 
die geplante Eingliederung der Bundesrepublik in die 
Abwehrfront des W estens ihnen die Einflußnahme 
auf das w eitere Sdiidcsal des deutsdien Auslandsver
mögens zu nehm en drohten. In der passiven Haltung 
der A lliierten gegenüber dieser Entwidclung sah man 
in  deutsdien interessierten Kreisen die erw ünsdite 
Bestätigung, daß man stillsdiweigend eine Abkehr von 
M ergenthau und Potsdam gutheißen wollte.
Um so größer w ar daher die Enttäusdiung, als die 
zwangsweise Ablieferung der Fremdwährungspapiere 
bekannt w urde und die Hohe Kommission im Früh
jah r 1951 eine Note der Bundesregierung absdilägig 
besdjied, in ' der diese die Aufhebung des Kontroll- 
ratsgesetzes Nr. 5 erbeten hatte. Das krampfhafte 
Festhalten an einer überholten Reparationsdoktrin 
konnte vor der unm ittelbaren Beendigung des Kriegs
zustandes m it den W est-Alliierten und im Zeidien des 
Sdiuman-Planes niemand in Deutsdiland verstehen. 
Die Enttäusdiung wurde nodi durdi die offizielle An
kündigung des Petersberges verstärkt, daß neue Be
stimmungen zur endgültigen Durdiführung der Repa
rationspolitik hinsiditlidi der deutsdien Auslandsver
mögen ergehen würden.

Die Bestim m ungen des neuen Gesetses 
Es soll hier nur geprüft werden, w ie sidi die neuen 
gesetzlidien Bestimmungen in  die bisherige Gesamt
situation des privaten deutsdien Auslandsvermögens 
einordnen lassen, die von der Hohen Kommission als 
Gesetz Nr. 63 am 5. Sept. 1951 verkündet wurden. 
Folgeriditig findet das Gesetz keine Anwendung auf 
diejenigen Länder, in denen das deutsdie Eigentum 
auf die Sowjetunion überging. An dem bisherigen 
Zustand w ird aber audi bezüglidi österre id is, Portu
gals, der Sdiweiz, der Türkei und Triests nidits ge

ändert. H ier w ird also die unglüdcselige Fiktion des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 5 w eiter aufrediterhalten, 
w onadi das gesamte deutsdie Auslandseigentvm. aus 
der Zeit vor der Kapitulation auf eine Viermädite- 
kommission des alliierten Kontrollrates übergegan
gen ist, auf ein Gremimum also, das seit m ehr als 
5 Jah ren  überhaupt n id it m ehr existiert. Und obwohl 
die Reparationsagentur sidi wegen Zeitablaufs nunmehr 
selbst in Liquidation befinden müßte, bleibt im Gesetz 
Nr. 63 die Erwartung der A lliierten im Prinzip auf
rediterhalten, daß von den zuletzt erw ähnten Län
dern, beispielsweise von der Sdiweiz, in  Zukunft nodi 
Erlöse aus dem zu liquidierenden deutsdien Auslands
verm ögen an die Reparationsagentur abgeführt w er
den. W enn m an bedenkt, daß diese S taaten die völ- 
kerreditlid ie W irk s ^ k e i t  des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 5 von Anfang an  n id it anerkannt haben, so kann 
man das zähe Festhalten an einen immer m ehr ver
blassenden Reditssdiein nur dahin deuten, daß m an 
eine formelle diplom atisdie Plattform  n id it aufzuge
ben wünsdit, die je  nada der außenpolitisdien Lage 
eine offizielle Einflußnahme auf die w eitere Behand
lung des deutsdien  Vermögens in  diesen Ländern er
möglidit.
Im H oheitsgebiet aller anderen S taaten gelegenes 
deutsdies Auslandsverm ögen w ird n ad i A rt. 5 des 
neuen Gesetzes nunm ehr von der W irkim g der A rt. 2 
tmd 3 des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 ausgenommen. 
Ju ristisd i w ird m an das als Verzidit auf fassen müs
sen, die auf die Sonderkommission erfolgte ,Sidie- 
rungsübereignung“ geltend zu m adien. Jedenfalls ist 
grundsätzlidi die Aktiv-Legitimation der deutsdien 
Eigentümer w ieder hergestellt. A llerdings w ird in 
Art. 3 die Erhebung von A nsprüdien für unzulässig 
erklärt, die sidi auf die Übertragung, Liquidierung 
oder Übergabe der in Art. 1 näher bezeidineten Ver
mögensgegenstände beziehen. Damit soll den deut
sdien Eigentümern ih r  Auslandsvermögen insoweit 
endgültig entzogen bleiben, als es nad i dem Redit des 
Staates, in dem es belegen war, nad i dem  1. Septem
ber 1939 übertragen oder liquidiert w orden ist. Und in 
diese Regelung w erden audi alle z u k ü n f t i g e n  
Liquidationsmaßnahmen ausdrüdclidi einbezogen.

Verbesserte A usgangsstellung?
W ie sidi dies in der Preixis auswirkt, bleibt abzuwar
ten. Die Ausgangsstellung des deutsdien Eigentümers 
hat sidi im Geltungsbereidi des Gesetzes Nr. 63 in 
der T at verbessert. Solange sein Eigentum nur b e 
s c h l a g n a h m t ,  sein Konto nur b lodüert ist, wird 
es ihm  von  den Besatzungsm äditen n id it m ehr ver
wehrt, von Deutsdiland aus Sdiritte zur Sidierimg 
der Vermögenssubstanz einzuleiten oder im Ausland 
einen A nw alt zu beauftragen, um eine Rüdegabe zu 
erreidien. N ur wenn die Liquidation bereits durdige- 
führt wurde bzw. eine Eigentumsübertragung sta tt
gefunden hat, verstößt er — so wie bisher — gegen 
den W ortlaut eines alliierten Gesetzes, w enn er in 
der Bundesrepublik auf seinen alten A nsprüdien be
stehen will. W eder unter der H errsdiaft des Kontroll
ratsgesetzes Nr. 5 nodi nadi dem neuen Gesetz Nr. 63
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ist ein Deutsdier gehindert, die Geridite eines a n 
d e r e n  Landes anzurufen, denn die M adit der Hohen 
Kommission endet m it den Grenzen der Bundesrepu
blik. Immerhin ist insofern eine Klärung der Situation 
gesdiaffen, als dies jetzt audi von alliierter Seite 
ausdrüdtlidi anerkannt wird, während bisher kein 
Bekenntnis zum Territorialprinzip bei der Anwendung 
des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 von den Besatzungs
m äditen zu erreidien war,
Audi spridit das Gesetz davon, detß die Liquidation 
oder Übertragung den Gesetzen des einzelnen Staa
tes entspredien muß. Mit der Behauptung, die Liqui
dation sei etw a nad i am erikanisdiem  oder sdiwedi- 
sdiem V erfassungsredit unzulässig gewesen, wird 
der betreffende Auslandseigentüm er also audi vor 
deutsdien G eriditen gegebenenfalls Gehör finden 
können.
Dieser G esiditspunkt gewinnt dadurdi erhöhte Be
deutung, daß aud i die Regulation Nr. I zum Kontroll- 
ratsgesetz Nr. 5 in den m eisten Teilen der W elt n id it 
mehr anwendbar ist, die naditräglid i die repatriier
ten A uslandsdeutsdien in den W irkungsbereidi des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 5 einbezogen hatte. Der Ja- 
pandeutsdie z. B. oder der Ostafrika-Farm er w ird die 
völkerreditsw idrige und d er M ensdilidikeit Hohn 
sprediende Kollektivvertreibung, die ihn um sein 
Eigentum bradite, geltend m adien können, sobald ein 
nationales oder internationales G eridit für sie zu
ständig ist.
Es zeigt sidi also, daß der deutsdie Auslandsgesdiä- 
digte in Deutsdiland heute weniger diskriminiert ist als 
bisher. Damit ist aber nodi n id it viel gewonnen, denn 
bestimmt w ird das Sdiidssal seiner A uslandsansprüdie 
von d er Gesetzgebung desjenigen Staates, in dem 
seine Verm ögenswerte liegen.

• Der Bundesregierung sind die H ände gebunden  
Für den Einzelnen ist es naturgem äß sehr sdiwer, 
seine Interessen im A usland nadidrüddid i w ahrzu
nehmen. Die Bundesregierung m üßte h ier helfend 
eintreten und in  zweiseitigen V erhandlungen eine 
w irtsdiaftlidi vernünftige Regelung der deutsdien 
Auslandsvermögen —  evtl. im Zusammenhang mit 
der Sdiuldenbereinigung — anstreben. A ber hier 
zeigt sidi, daß der Bonner Regierung die Hände ge
bunden sind'. A udi nad i dem revidierten Besatzungs

statu t ist es ihr und den’deutsdien A uslandsvertretun
gen untersagt, sidi um die deutsdien Vorkriegsver
mögen im Ausland zu kümmern.
Solange aber der Bundesrepublik keine Handlungs
freiheit zur Aufnahme zweiseitiger Verhandlungen ge
geben wird, ist das Gesetz Nr. 63 w irklidi als hervor
geholtes Fossil aus der M orgenthau-Zeit zu bezeidi- 
nen. Denn entgegen den Hoffnungen auf einen all
gemeinen Liquidationsstop dedct das Gesetz Nr. 63 
audi z u k ü n f t i g e  Liquidationen und könnte da
m it m andien A lliierten ein neues Stidiw ort geben, 
die Zersdilagung des deutsdien W irtsdiaftspotentials 
ln  ihrem  Bereidi fortzusetzen, solange feststeht, daß 
die Bundesregienmg m aditlos Zusehen muß und n id it 
einmal beim Absdiluß von H andelsverträgen die dies- 
bezüglidien deutsdien Interessen sdiützen darf.

Ein diplomatischer Kom promiß  
Das Gesetz Nr. 63 der Hohen Kommission ist wahr- 
sdieinlidi das Ergebnis von Verhandlungen zwisdien 
den Besatzungsmäditen, die sidi auf einen Zeitraum 
von m ehr als einem Jah r erstredeten. Es trägt deut- 
lid i siditbar die Anzeidien eines Kompromisses. Man 
muß anerkennen, daß es in diplom atisdi m eisterhaf
te r W eise ganz behutsam  versudit, die Voraussetzun
gen dafür zu sdiaffen, nodi im Zeitalter einer begin
nenden Partnersdiaft mit der Bundesrepublik ein 
S tüdt egoistisdier (und kurzsiditiger!) Siegerpolitik 
zu vollenden. Immerhin ist es tröstlidi, daß es ein
deutig auf die nationalstäatlidie Gesetzgebung der 
Staaten abgestellt wird, die deutsdies Vermögen li
quidiert haben oder nodi liquidieren wollen. Es klingt 
für den, der optim istisdi ist, darin die Tendenz an, 
die am Pariser Reparationsabkommen beteiligten 
S taaten aus der Verpfliditung zu entlassen, bestimmte 
Spielregeln bei der Behandlung des deutsdien Aus
landsvermögens einzuhalten und insbesondere die 
Rüdegabe an die Eigentümer zu unterlassen. Sdion 
hat die Südafrikanisdie Union erklärt, sie wolle das 
Gesetz n id it anwenden. W enn es gelingt, den W eg 
für zweiseitige Verhandlungen freizukämpfen, dann 
könnte m an die neuen alliierten Bestimmungen viel
le id it eines Tages als A uftakt zu einer Revision einer 
ebenso wirtsdiaftsfeindlidien wie politisdi sdiädlidien 
Reparationspolitik bezeidinen. Möge die allgemeine 
Londoner Sdiuldenkonferenz bereits im Zeidien einer 
soldien W andlung stattfinden.

Der Schweizer Rechtsstandpunkt zur Frage der deutschen Guthaben
Züridi, den 12. September 1951 

T 7 ü r die Sdiweiz gibt es k e i n e  
-T Frage der deutsdien Auslands- 
sdiulden und damit audi kein 
eigentlidies Edio zu den gegen
wärtig laufenden internationalen 
Verhandlungen und Diskussionen 
dieses Gegenstandes, wohl aber 
ein sdiwieriges Problem der deut
sdien Guthaben und ihrer reditlid i 
tragbaren Liquidierung.

H atte die Berner Regierung in den 
K riegsjahren alle Ansinnen abge
lehnt, M aßnahmen gegen die A kti
v itä t deutsdien Kapitals in der 
Sdiweiz zu ergreifen und das Ihrige 
zu einer realen W ertung des 
deutsdi - sdiweizerisdien Kapital
verkehrs gegenüber phantastisdien 
Vorstellungen in  den alliierten 
Ländern im allgemeinen und über 
verstedttes nazideutsdies Raub

und Fluditkapital im besonderen 
getan, so wies sie es audi nad i der 
N iederlage Deutsdilands zurück, 
sich an alliierten Maßnahmen zur 
Feststellung deutscher ordentlicfaer 
oder Raubkapitalien und aller son
stigen Vermögenswerte imAuslande 
zu beteiligen. Unter diesen Um
ständen w ar es nur natürlich, daß 
die sdiweizerisch - amerikanisciien 
Verhandlungen über die deutschen
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